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Teil 1

tfacrnna 1 :olntATasTecraMr nnicrmru BnpaBH Ann noBTopeH-
Hn i exmBaHHn Baxfi nlvxcnie i crpyxryp ra cnpHfl€ po3Br4rKy

eMiHb cninxyeaHHff.

Ha KoxHoMy poreopori (Rai cropiHna) posnniqeHo recr ig

pisHonnaHirH vMVt neKcvrr.rHr4MH Ta rpaMarrLrHyrMl4 BnpaBaMn

i ronnyHixarnBHilMvr 3aBAaHHflM rqo KoxHoro TeMaru'.{Horo

Mogynfl nigpyvHHKa i :ou.lmr a parallelen g.

TecrN cnnpaorbcfl Ha gruicr i Haeq anautnit uarepian
e igno airq H oro reMarn q H oro Morqynfl .

Br,rroprncraHHR.recria Ha ypoKax Ann KoHTpono HaBqafl bHHX

fqocnrHeHb y'.{HrB HaAa€ BqHTeneai, n xnh npaqo€ z parallelen,

MOXflHeicru rxBHrqKo i npocro or-1iH nrn ycnixn uxonnpia.

Yq H i Moxyrb ra Kox Bl4 Kopr4croByBarn recril ffnn
caMonepesipKH 3acBO€HOro Ha ypoKax Marepiany.

MaxcunnanbHa rinuxicru 6anie 3a KoxeH Tecr - 30. Knroqi

AO Bnpae i :aeAaHu annir4eHo B riHqi 3otuHra (noqNHaoqn gi

c. 55).
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Zusammengesetzte Wdrter. Ordne zu und ergdnze.

Stift Schtiler TUte Karte Buch

1.

2.

3.

4.

5.

Schul

Bunt

. Mal

Eintritts

Mit

Kreuze die passende Vorsilbe an und ergdnze den Infinitiv.

abends lange

mit Freunden abends

sich uber Probleme

am Wochenende

im Theater

n auf

n unter

n ars

n *ug
n mit

aus

ent
unter
zu

auf

I mit

n *eg
n *"g
n trt
n unter

n
n
n
n
n

bleiben
gehen

halten

ffir'mryemffi.%%fu

ru Opa erzdhlt. Ergdnze die Verben im Prdteritum.

schlafen

treten

ich immer sofort

wirklich sehr autoritdr.

haben sein wollen drirfen mrissen

Meine Eltern waren sehr streng. Mit12 Jahren (1)

nach der Schule nach Hause gehen und Hausaufgaben machen. lch (2)

auch nicht viel Zeit zum Spielen, weil ich meiner Mutter oft helfen (3)

lch (a) gern abends weggehen und meine Freunde treffen, aber das

mUssen

(5) ich nicht. Mein Vater (6)

Bilde Sdtze wie im Beispiel.

Oma durfte nicht allein weggehen. Sie war damals14.
,Ils Oma Ii war, durffe sle nichf alle in weqqehe n.

1. Oma musste zu Hause helfen. Sie war damals 12.

2. Herr Weigel konnte schon lesen. Er war damals 5.

3. Stefan hatte immer Hungen Er war damals 10.

4. Onkel Georg durfte nicht bis spiit aufbleiben. Er war damals 8.



71-

Ergdnze die passenden Relativpronomen.

1. Patrick ist der Junge, ich in Berlin kennen gelernt habe.
2. Meine Lehrerin ist eine Frau, sehr tolerant ist.
3. Die Gitarre, du dort siehst, gehdrt meinem Bruder:
4. Herr weigel, als Manager arbeitet, verdient viel.
5. Roland, -- du ja auch sehr gut kennst, wohnt jetzt in Rom.
6. Das ist das Deutschbuch, _ ich in der 1. Klasse hatte.
7. Das sind die Platten, meine Mutter hatte, als sie 20 wan
8. Meine Eltern, jetzt 50 sind, erinnern sich gut an Nenas erste Auftritte.

'k-4,r;pr"r:z'{T:a"4,,}.Tzaftm"Tz"q,;ra"r;.:*"rz

{.:z Mein Leben. Ergdnze die Sdtze im prdteritum.

Mit 1 Jahr

Mit 2 Jahren

Mit 4 Jahren

Mit 6 Jahren

Mit 10 Jahren

Welche Antwoft passt? Kreuze an.

1. Warst du am ersten Schultag nervos?

n u Nein, ich durfte nicht sprechen.

n O Nein, ich war sehr neugierig.

2. Wie war deine erste Lehrerin?

n u lch glaube, sie war ganznett.

fl O lch glaube, Frau Walter:

3. Wie findest du Nena?

I u Sie ist mein absoluter Star:

n O Sie singt nur auf Deutsch.

4. Kennst du Wolf Biermann?

n u Die Filme, die er gemacht hat, sind schlecht.
! o fst das nicht der sdnger; der immer mit Gitarre auftritt?

Wortschatz

Grammatik

Kommunikation

Insgesamt

ffi
ffi
lffi
ffi
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3 wie viele sportgerdte findest du? Notiere sie mit Artikel.

_ r.,2"u,,pffiwihTu&ww'{"wft'L1n-*T%ffiP'?''affi9re9}ffiaffiw,av%ffiffia 

I fl'ifi!-f;tfil

e'frf;1"#fuftry'*'fi'?;r,3,t/",/{2*::zr}r{pz.}wry,:b,8,}v:wffi{*trw.w..t^f"rnf"f"wwe'/fqwhx**.u"* "".u'a"nL&#M&Tr#f"l#f

4A Sprosse nwanol

Wie hei8en die Tdtigkeiten? Ergdnze.

Barren

1. Reck

2. Tau

3. Ball

4. Diskus

5. Band

6. Wette

7. Ringe

8. Bock

aa Barren furnen

{ffirmffiffiffi%%'M

ffi Finde im Rdtsel 16 Prateritum-Formen und schreib sie mit dem Infinitiv.

I I e f r z n S p r a n g j

S d s p i e t e e h f u h r n

o W a r f c X k I e t t e r t e

S b r I t t m W s c h W a m m m

V h u t r i e b g k m a c h t e

U g e W a n n a S h a t t e e q

v o W a r p e r t u r n t e h z

r g i n g g v a d g e t e



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 16.

& Bi|deSdtzewieimBeispie|.BenutzedieVerbenimPrdterituminderrichtigenFormffi

gehen, auf den Sportplatz, ich, weil, laufen, um die wette, dort, meine Freunde
lch?in? auf densPorfplafz.werl meine Freunole olort um iie wette liefen.

1- springen, uber den BocK die Schule6 in der Turnhalle

2. die Miidchen, mit dem Bail, und, in derTurnhalle, turnen, mit dem Band

3. klettern, und, an den Tauen, die Jungen, an der sprossenwand

4. Diskusse, atfi dem Sportplatz, ttnd, wi; werfen, Bdlle

5' hochspringen, wir, und, auf dem Sportplatz, weitspringen, das Wetter; sein, da, sch6n

6. Fu8ball, gestern, spielen, im Stadion, wir

und, im Par( mein Bruder; Rad, ich, am Nachmittag, fahren

8. im somme4 ich, im schwimmbad, regelmd8ig, schwimmen

9. drau8en, es, da, regnen, wir; haben, den Sportunterrich! in derTurnhalle

10.unsere Mannschaft, das Basketbaltturnie; vorige woche, gewinnen



Wwmffiwma%m%amm

% Beantworte die Fragen.

Wann haftest du gestern Sport?

Wie war das Wetter wdhrend des Sportunterrichts?

3. War der Sportunterricht in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz?

4.

5.

6.

7.

8.

Turntest du am Reck oder am Barren?

Wer turnte an den Ringen?

Wer kletterte an den Tauen?

Turnten die Miidchen mit den Bdndern?

Turnten die Schrller auch an der Sprossenwand?

FW* Rekonstruiere den Dialog.

1.

2.

3.

4.

Wer spielte denn?

Schade! Das Spiel war super! Wir gewannen es.
Wer spielte gegen euch?

Alex, warum kamst du gestern auf den sport platz nicht? wir
warteten auf dich.

5. Waren auch Inga und Sonja dabei?
5. wir waren sieben Spierer: Lukas, Markus, Mario, Ingo, Anton,

Leo und ich.

7. )a, sie warfen zuerst Diskusse und liefen dann um die wette.
8. lch konnte leider nich! weil ich Bauchschmerzen hatte.
9. Das waren die Jungs aus dem Nachbarhof.

ffiffiffi

I

f

I

wortschatz ffi
Grammatik

Kommunikation

Insgesamt
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Was machen die Personen? Notiere die Tdtigkeiten.

Blumen qie1en

ffi_ Was passt zusammen? Verbinde und notiere.

1. Staub

2. Bett

3. Mull

4. Essen

5. Tisch

6. Boden

a) machen

b) wischen

c) saugen

d) rausbringen

e) zubereiten

f) decken

Wer macht was? Bilde Sdtze.

1. Florian: Fenster putzen

2. Bettina: Wdsche waschen

3. lch: Mull rausbringen

4. Wir: Staub wischen

5. Herr Blitz: Geschirr sprjlen

6. Jan und du: Tisch decken

7. Tina und Eva: Betten machen

Florian pqfzf die Fe nsfe r.



8.

9.

Frau Ertl: Essen zubereiten

Anna: Wdsche bUgeln

ffirmffiffiffiWw%q

fe Verbinde die Satzteile und ordne zu.

. 1. Sie ging in den Stadtpark,
2. Alex fuhr zum Sprachkurs,
3. Wart ihr in den Bergen,
4. Nicole ging dreimal in der Woche

in die Schwimmhalle,
5. Felix trainierte im Sportlager;
6. Lisa verbrachte ihre Sommerferien

in einem Zeltlager;
7. Sie brauchte einen Computer;

a) um eure Ferien aktiv zu verbringen?
b) um besser Fu8ball zu spielen.
c) um sich gutzu erholen.
d) um mit ihrer Freundin aus Engla nd zu chatten.

e) um dort zu inlineskaten.
f) um schneller schwimmen zu lernen.

g) um sein Spanisch zu verbessern.

Erg6nze die SHtze durch um ... zu.

1. Markus steht jeden Tag fruh aul ... (in, der park, joggen, und, sich fit halten)
Markus sfehf ' ' Taa frnh auf .ua im Parkzu ioaaen unol sichfif zu halfen.

2. lch fahre heute nach der Schule ins Jugendzentrum, ... (meine, sich treffen, mit, Freunde)

3. Gehst du heute ins lnternetcafd, ... (deine, schreiben,franzosisch, Freundin, eine E-Mail)

4. Tanja hat Olena aus Kyjiw eine E-Mail geschrieben, ... (einlad en, zu Ostern, sie, nach NUrnberg)

5. Hanna fehrt im Winter in die Alpen, ... (gut, Ski, au{, und, sich vorbereiten, laufen, der
Wettbewerb)

Bilde Sdtze mit um ... zu.

1. lch fahre in den Sriden. lch will im Meer schwimmen und in der Sonne liegen.

1 2 3 4 5 6 7

?

lch fahre in den Sude n. um im lrleer zu schutitamen unl[ in o{erJonn, zu lie
2. Wir fahren nach Wien. Wir wollen seine SehenswUrdigkeiten bewundern.

3. lch lerne gut Deutsch. lch will Kontakt zu deutschen Jugendlichen finden.

4. Wir fahren im Sommer aufs Land. Wir wollen uns dort gut erholen.



Er geht einmal pro Woche schwimmen. Er will fit bleiben.

Du lernst Englisch. Du willst mit deinen Freunden aus England chatten.

7, Alex trainiert regelmd8ig im Tennisclub. Er will am Tenniswettbewerb teilnehmen.

Freund / eine neue Freundin?

WwrczffiffimwWmKxwm

Beantworte die Frage und notiere 5 Sdtze.

Wozu lernst du
Deutsch?

Beantworte die Fragen.

1. Hast du einen neuen

1.

2.

3.

4.

5.

2. Wie hei8t er / sie?

3. Wie alt ist er / sie?

4. Wo wohnt er / sie?

5. Wie ist dein neuer Freund / deine neue Freundin?

6. Welche Sprachen lernt er / sie?

7. Was macht er / sie in der Freizeit?

8. Wie oft trefft ihr euch? Wozu?

Wortschatz

Grammatik

Kommunikation

Insgesamt

ffiffiffiffi
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Fernsehsendungen. Finde 8 Wdrter und notiere sie mit Artikel.

o r e p o r t a g e g S W e r b u n g u

I z e i c h e n t r c k f I m o p

v d g t e r n S e h S e ft i e W e r t z

u n t e r h a t u n g S S e n d u n g

n a c h r i c h t e n d t a k S h o W

m d e I W e t t e r b e r c h t u h j

ffi_ Radiohiiren. Was passt zusammen? Kombiniere wie im Beispiel.

Sportreportage ausschalten Sendung abffiieren hervorrufen ffi1lng
auswdhlen Interesse bevorzugen Fernseher Talkshow sich anschauen

Fernsehserien sich begeistern frir

e ine Ze ifunq abonnte re n

ffi"rmr'{erye'ffi%%.wffi"

"ffi 
Ergdnze die Genitivendungen.

Wie hei8t der Direktor d_ Schule?
Der Lehrer hat die Klassenarbeiten d Kl asse 78 zurlckgegeben.

der online-Zeitungen kaufen viele Leute immer noch die Zeitung.
der Verbreitung des Internets lesen die Jugendlichen immer weniger.
des Unterrichts lesen wir die Suddeutsche Zeitung.

DieArbeitein-Po|izist-istinteressan!aberauchsehrgefiihr|ich.
DieLieb|ingssendungend-Vater-sinddieSportreportagen.
DerA||tagein-Student-istmanchma||angwei|ig.
|chfindedenArtikeldies-Journa|ist-sehrinteressant.

ffi
ch

& Welche PrHposition fehlt?

1. des Projekts ,,Zeitung in der Schule" lesen viele Schuler tiigli
Zeitung.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

3.

4.



Bilde indirekte Fragen mit ob.

Kommst du heute ins Stadion? (ich - fragen)

Ich habe qefraqf , 0b du he ufe ins Sfaolion kom!,usf ,

Habe ich den Fernseher ausgeschaltet? (ich - vergessen)

Sind sie schon z,urUckgekommen? (du - wissen)

Steht heute eine Fernsehserie im Programm? (sie - erfahren wollen)

Hdrst du gern Radio? (wir - fragen)

Gibt es hier eine Mensa? (du - sagen kdnnen)

Hast du schon diesen Artikel in derTageszeitung gelesen? (ich - fragen)

lst die E-Mail-Adresse richtig? (er - wissen wollen)

Kommt sie heute ins Kino? (er - sich interessieren)

MmmffiffimwWm%wmm

ffi Ergdnze den Dialog.

E Hdrst du gern Radio?

ifr

E Wiihlst du selbst Radiosendungen aus oder hdrst du das, was die anderen bevozugen?

E Und welche Sendungen h6rst du am liebsten?

E Wie kannst du diese Sendungen bewerten?
,';p'

Ergdnze.

1. lch lese gern Jugendzeitschriften, weil

2. Mein Bruder bevorzugt Sportsendungen, weil

3. Meine Mutter sieht sich gern Talkshows an, weil

4. Mein Vater liest nie Boulevardzeitungen, weil

5. Meine Freunde hdren gern Musik im Radio, weil

6. Anna mag Kindersendungen besonders

ffi

Wortschatz

Grammatik

Kommunikation

Insgesamt

ffiffiffiffi

gern, weil



"rrffiEmT'%mr"fum%x

I

Wie heiBt das auf Deutsch? Was passt zusammen? Notiere die Wiifter mit
Artikel und ordne zu.

1.

2.

3.

4.

5.

5.

ffi. Farben und Muster. Such 16 Wcirter und notiere sie.

ru

a anziehen

b aufsetzen

c umbinden

W
w
M

ffi
ry*
W

S g d u n k e I b a u r t
U S i b e r n m b e I g e

c n g e S t r e f t e h I

v I I a q j k a r I e r t
V I o e t t t U r k I S

W o m g e p u n k t e t X t
a g o d e n V o r a n g e

h e g r u n e r r o S a

g r o g e m u s t e r t o p

n b u n t S S c h W a r z n



ffirmmmm%uW

m Ergfrnze die Endungen.

1. Nina hat heute einen violett- Regenmantel an.

2. lch ziehe gestreift- Socken an.

3. Alex bindet einen kariert- Schal um.

4.' Annas Opa setzt einen dunkelblau- Hut auf.

5. Ziehst du heute nOenA eine silbern- Bluse an?

6. Binde einen golden GUrtel um, er passt zu deinem Kleid.

Was hast du? Bilde Sdtze.

bunt gemustert tUrkis gestreift

tch habe e ine n bunfe n Keqe nschirm.

WW #M
4

tw

--

beige golden

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wmmffiw&mwWm%wmm

% Beantworte die Frage und notiere 6 Sdtze.

Was und filr wen hat die Familie Weber im Kaufhaus gekauft?

Sie haf fnr tlerrn Ne ber e ine qesfre iffe ftose qe ka
1. Oma - Jackett - elegant

Herr Weber - Hose - gestreift

2. Frau Weber - Kostrim - schick

3. Anna - Top - modisch



4. Opa - Krawatte - kariert

5. Herr Weber - Anzug - dunkelgrun

6. Felix - Pullover - bunt

Im,w Rekonstruiere den Dialog. Nummeriere.

n lO Euro fUr zwei hellgrrine Pullis? Aha, und was kostet ein dunkelblauer Pullover?

n Wunderbar! Dann nehme ich zwei dunkelblaue Pullis.

n Ein dunkelblauer? Der kostet 20 Euro. Aber fUr zwei dunkelblaue Pullis bezahlen Sie nur 30

Euro. I

n Bifte schdn. Die Kasse ist dort vorne.

n fut mir leid, aber wir haben nur hellgrune und dunkelblaue. Mdchten Sie vielleicht einen

schdnen hellgrrinen Pullover anprobieren?

El Crtun Tag! lch m6chte einen warmen Pullover: Haben Sie violette Pullis?

n Uetlgrtjne Pullis kosten 30 Euro, aber wenn Sie zwei hellgrUne Pullis nehmen, bezahlen Sie

dann nur 50 Euro.

tr Einen hellgrunen? Hm, ich wei8 nicht. Was kostet so ein Pullover?

Wortschatz

Grammatik

Kommunikation

Insgesamt

ffiffiffiffi
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wo.kann man essen? Finde 9 wiirter und notiere sie mit Artikel.
tjh/-#W."&t_ffi1#/4gT,/_/{ '

?fr1{trwiwT'6?4&",}5'r-frffi/znvr-ry.r,r,znryuxffi?1ffiWt*ffi{}zr7giw',ffi*}}Trr"'*'3'T{tffir*ruu%"&""}W/4'f"'#T4"{"3ri#ffi1ff^w"4f{,et:

iTe,lJw4w7.$4

ffi- Was passt zusammen? Ordne zu.

hemuse schneio{en

lm cafe. was passt zusammen? Kombiniere wie im Beispiel.

0. Gemrlse

1. Kartoffeln

2. Karotten

3. Fleisch

4. Suppe

5. Wasser

6. Teig

a kneten

b gie8en

c umrrihren

d reiben

e schneiden

f schdlen

g braten

Rechnung
bringen

auswdhlen fu?
Kreditkarte bestellen

bezahlen Essen
Speisekarte

resef\rereft
zahlen Speisen

Nachspeisen
lesen

e ine n Tisch reseryieren

ffiT'mrmrya'mrqnW

{e Beantworte die Frage und notiere 5 Sdtze.

1.

2.

3.

4.

5.



Ergdnze die Endungen.

1. lch gehe heute in das gemtitlich- Bistro,,Rosalinde" in der Bahnhofstra8e
2.WirWarengesternimgut-WirtshauS,,Hutt,n,,inderBergstraBe2OzumEssen.

3. lch werde am Samstag meinen Geburtstag in der Gaststdtte,,Alte Post" mit der franz6-
sisch_ KUche nicht weit von unserem Haus feiern.

4. Am Freitagabend fiihrt unsere Familie fur zwei Tage in den renommiert_ Gasthof ,Vo-
gel" in der Goldenen Stra8e.

5. Gehen wir in der Mittagspause in den neu_ lmbiss am Marktplatz?

ffi
essen.

WmmffiwmwWw%wwm

ffi Ergdnze die Dialoge.

Ja, ich kann gut kochen.

zum Abendbrot bereite ich besonders gern Nudeln mit Fleis ch zu.

1.

E

m

E

m

2.

E

ffi

E

m

3.

E

i*

E

lch willjetzt eine Gemusesuppe kochen.

lch schdle zuerst Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten.

lch habe mir Wiener Schnitzel mit Kartoffeln und eine kleine Portion Salat bestellt.

m Noch nicht. Vielleicht nehme ich spdter eine Portion Erdbeereis.

Beantworte die Fragen.

1. Wohin geht deine Familie gewdhnlich essen?

2. Was bestellst du am liebsten?

3. Was kocht man zum Abendessen in deiner Familie?

4. Was kannst du kochen? ffiffiffiffi

Wortschatz

Grammatik

Kommunikation

Insgesamt
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'3 Welches Adjektiv passt? Kreuze an.

1. der Wissenschaftler/ die Wissenschaftlerin

2. der Schauspieler/die Schauspielerin

3. der Dichter/die Dichterin

4. der Komponist/die Komponistin

5. der Berg

6. der Hafen

7. die Gasse

8. der Roman

ffirmmw'effi%"wV,

ffi Bilde Sdtze im Perfekt.

1. Beethoven, neun Sinfonien komponieren

n intelligent

n beqret
I kreativ

n musikalisch

n hoctr

E t"u"t
n ung

n genial

t_1F."l,jI rri$liii

n romantisch

n bek.nnt

n elegant

n hasslich

n f'eitE

n gro8

n schnel I

n geduldig

2. Karl Marx, Dos Kopitolschreiben

3. Kdthe Kollwitz, viele Bilder malen

4. Marlene Dietrich, in vielen Filmen die Hauptrolle spielen

5. Goethe, nach ltalien reisen

Superlative. Ergdnze wie im Beispiel.

1.

2.

3.

die schdne Stadt

das schnelle Auto

das gro8e Volksfest

der bekannte Dichter

der lange Fluss

die gute Zeitung

die alte Kirche

o{ie schonsfe stadt

4.

5.

6.



{& Bilde Sitze wie im Beispiel.

Hamburg, Mtinchen, Berlin /groB sein

amburq isf qro1er als Mnnche n, aber Berlin isf aa
1. ein Mofa, ein Fahrrad, ein Auto/schnell fahren

Mercedes , VW Polo, Ferrari/teuer sein2.

3.

4.

5.

der Gro8glockner; die Zugspitze, der Montblanc/hoch sein

Frau Muiller; Frau Wicke( Frau Hoffmann/elegant sein

Marco, Rafael, Amir lgut Deutsch sprechen

WwmffiffimwWm%wwm

% Ergdnze die Sfrtze.

1. Viele Leute besuchen Rothenburg, weil

2. Der Spitzname von Frankfutt ist,,Bankfurt", weil

3. Hamburg ist eine Medienstadt, weil

4. Viele Touristen fahren nach Munchen, weil

5. lch fahre nach Deutschland, weil

ffi Beantworte die Fragen.

1. Welche berUhmte deutsche Persdnlichkeit mdchtest du kennen lernen?

2. Welche deutsche Stadt m6chtest du besichtigen?

3. Welches deutsche Auto gefeillt dir am besten?

4. Wer ist der sympathischste Lehrer/die sympathischste Lehrerin deiner Schule?

Wortschatz

Grammatik

Kommunikation

Insgesamt

ffi
ffi
ffi
ffi
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re' Landschaften. Finde 8 wtifter und notiere sie mit Artikel.

NFNITDERUNGLOPPLATTEVERSTJMPFFUBUFTNIUcTT]STTEsVTALMKFil EFLAN DsnngBEhIEpLA

Zusammengesetzte wiirter. ordne zu und notiere sie mit Artikel.

+

Osten Sprache Westen Perle Teil Reservat Ukraine Verkehr

1.

2.

3.

4.

Natur 5. 

- 

Nord-

6._West_
7._ Landes

- 

SUd

Schiffs

Staats 8.

ffirmffiffiffiWeM

ffi Ergdnze wie im Beispiel.

die wichtige Sehenswrlrdigkeit

1. der berrihmte Poltawer Knddel

2. das bedeutende Wahrzeichen

3. die schdne Universitdt

4. das bekannte Denkmal

5. der alte Bahnhof

6. die gro8en Wasserspiele

Ergdnze die Adjektive in der Superlativform.

Biosphdren

die ntichfiasfe Sehe nswnro[iqke i
ffi

f

hei8 kurz viel schdn hoch sauber bekannt genng lang

1.

2.

3.

Der Juli ist in der Ukraine der

lst das der

Fluss der Ukraine ist der Dnipro.

Monat des Jahres.

Weg zum Goldenen Tor?



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Niederschkige fallen in den Karpaten, die
in den Kristenebenen am Schwarzen Meer.

Region der Ukraine.Der Nationalpark Schatzk ist die

Das Narzissental in den Karpaten ist das

der Ukraine.

Hdhe von 2061Metern erreicht.

Um den Fluss Prypjat liegt das

Bilde S6tze wie im Beispiel.

0. Fu8ball, Sportart, Ukrainer / beliebt sein

Naturwunder.

Biosphdrenreseryat Askanija Nova befindet sich im srjden

Berg des Landes ist die Howerla in den ostkarpaten, die eine

Sumpfgebiet der Ukraine und Europas.

Fu?ball isr olie be ligbfesfe sportarf obr ukraine r.

1. die Musikband,,okean Elsy", die Rockgruppe, die Ukraine / beruhmt sein

2. das Tschernobyl-Museum, Kyjiw, das Museum, unser Land / bekannt sein

3. der Sorotschinsky Jarmarok, Poltawa, der Jahrmark! die Ukraine / gro3 sein

4. lwan Franko, der schriftstelle; die ukraine / bedeutend sein

5. der Freiheitsplatz, Europa, charkiw, der Stadtplatz / gro8 sein

WmmwwwmmWm%x*m

ffi Ergdnze die S6tze.

1. Luzk ist in der ganzen Ukraine bekannt, weil

2. viele Leute besuchen im Sommer Winnyzja besonders gern, weil

3. Tscherniwzi ist eine der schdnsten Stiidte der Ukraine, weil



4. Viele Touristen besuchen gern Poltawa, weil

s

5. Tschernihiw ist sehr berUhm! weil

7 Beantworte die Fragen.

, 1. Welches bedeutende ukrainische Biosphdrenreservat mdchtest du besuchen?

2. Welche Naturperle der Ukraine gefiillt dir am besten?

3. Welche ukrainische Stadt mdchtest du besichtigen?

4. Welche bertihmte ukrainische Persdnlichkeit m6chtest du kennen lernen?

Wortschatz

Grammatik

Kommunikation

Insgesamt

ffi
ffi
ffi
ffi
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Teil 2

Llacrnna 2 :onrHTa 3 TecraMH nponoHy€ BaBilaHHff, rro cnpilfi-
rorb nigroronqi nqo icnHrie.

BoHa nnicrNru qornpll Tecrn 3 oEHHM 3aBgaHHRM : ycix aurgia

MoBneHHesoT ginnuHocri: qrranHff, aygirroraHHff, nHCbMa i ro-
ropi H HR.

Koxen Tecr oxonnn€ HaBqa.fluHmfi marepian gBox reMarmLrHr4x

Mofiyn is Parallelen 8(nigpyuHr,tKa ipo6ouoro 3oruNra). Teuaru-
Ky oKpeMHX 3aBAaHu sopieuroBaHo Ha eiflnonigHi rennarmqni

rvrogyn i.

Tecrn MoxHa BnKoHygarvr Ha ypoKax a6o BrqoMa nicnn onpa-
qloBa H Hfl TeMar w\-t+rAxMoAyrl i a gn n nor nw6 ne H oro 3a cgo€ H Hff

HaBuanbHoro nnarepiany i cvrcreMarmLrHoro po3Br4TKy enniHu r
L.roryrpbox eNpi a MoBreHHeeol ginn uHocri.

Sopnnar 3ag,qaHb nignoaiga€ BilMOraM qmHnmx icnnrie pian n AZ

3aranuHo€Bponeltcuxtztx PexonneHga4ivr 3 MoBHoT ocsirn (Fit in
Deutsch 2 i KtD). YqHi Moxyrb 6nmxqe norHarlo Mwrncfr g Oop-
MaraMH icnNris, nri exe qacrKoBo eigonni 'irvr g nigpyuHrxa (aa-

BEaHHfi 3 nO3HaqKOrc Fit),iTaKHM L{ylHOM r0ryBaTyrcfl flo icnNris.

Knroqi go aaa,qaHb 3 qHraHHr ra aygiroaaHHn sMiqeHo s riHqi

3or.uilra (c. 58-59).
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Vorrrame

Name,

Datunl Klasse

u,-1fi:?zi;l:T'4

Lies den Text aus einem Spoftma gazin. Der Text hatT Lricken. Ergdnze die passenden Wcirter.

Achtung: Ein paar Wdrter sind zu viel.

gewann Siege stolz Ale+nski Alter Biathlon Olympischen weiteren

Erfolgreichste Biathletin aller Zeiten
^, 

. t

Mit vier Jahren stand Magdalena Neuner zum ersten Mal auf ,llPinSkl (0) und
trainierte beim 9p|:lrb Wallgau.. FUnf l?hl: spdter 

lahm 
sie an einem Probetraining

im 

- 

(1) teil und begeisterte sich fur diese Sportart.
1999*2002
Kroll den Deutschen SchUlercup.
Mit 16 Jahren folgten die ersten
eine Silbermedaille nahm sie

(2) sie vier Jahre in Folge unter ihrem Trainer Bernhard

(3) im Deutschlandpokal. Zwei Gold- und
(a) mit nach Hause.

Seit der Weltcup-Saison 2006/2007 ging sie als Mitglied der deutschen
Nationalmannschaft an den Start. In Oberhof gelang dann der erste Weltcupsieg.
Drei Goldmedaillen machten sie bei den Weltmeisterschaften in Antholz (ltalien)
tm (5) von 20 Jahren zur jUngsten Dreifachweltmeisterin der
Biathlongesch ichte.
Das ndchste groBe Ziel waren die (6) Winterspiele 2010 in Vaneouver.
Nach Silber folgten hier noch zwei Goldmedaillen.
Nach zwei (7) erfolgreichen Jahren, der Hhrung zur ,,Sportlerin des

2012 und dem dritten Gesamt-Jahres", einer unvergesslichen Heim-WM in Ruhpolding
Weltcupsieg beendete sie ihre Biathletin-Karriere.

'k:":4r,a?tV'rt::V"!

Eine Umfrage:Was muss man machen, um Olympiasieger(in) zu werden. Hiirzu und kreuzan. @1,,, :WWWW
eine Sport-AG besuchen

Radsport

fit / in Form sein

Eiskuhstlauf

Mitglied eines Sportvereins sein

regel mri8ig tra i nieren

Fechten
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Antworte auf die Nachricht von Sabine. Schreib zu jeder Frage ein bis zwei Sdtze.

1. Wie hei8t du und wie alt bist du?
2. Welche Sportart treibst du am liebsten?
3. Wo und wann kannst du Sabine treffen?
4. Was mOchtest du gern machen?

Wfffi,Effi

ge*

mwrwffimffim

sport: Fragen steilen und auf Fragen antworten.
Ubt zu zweit: Zieht eine Karte, fragt und antwortet wie im Beispiel.

Beispiel:
Thema: Sport
Wortkarte: Welche ...?
Mdgliche Fiage: welche sportart treibst du am liebsten?
Mdgliche Antwort: tch treibe gern wintersport. Am liebsten laufe ich ski. lch finde diese Sport-art sehr interessont und ich mijchte olympiasieger(in) werden.



J
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Lies zuerst den Text. Was steht im Text? Kreuzdie richtige Antwort (a, b oder c) an.

EXTRA: ein erfolgreiches Jugendprojekt

2OO4hat der Deutsch-Franzosische Kulturrat die deutsch-franzosisch-luxemburgische
Jyg*T:eitung EXTRA initiiert. Heute erreicht EXTRA ca. 350 000 Haushatte miietwa
einer Million Lesern. i

lli::!,:.1urcne1 
Redaktionssitzungel im Saarland, in Lothringen und in Luxemburg

recherchieren, diskutieren die Jungredakteure unter Leitung 
"in"* 

erfahrenen iunqe"n
Journalisten Themen aus ihrem Alltag an der Grenze und sthreiben daruber nrutEl.
Wie leben Jugendliche diesseits und jenseits der deutsch-franzosischen Grenze?
Wie unterscheiden sich ihre Lebensgewohnheiten, ihre Aktiviteiten in Schule und
Freizeit, ihre Interessen in Politik und Religion, Musik, Mode und Sport von denen
ihrer Altersgenossen auf der anderen seite der Grenze? oder sind die unterschiede
womdglich gar nicht so gravierend? Diesen und anderen Fragen hat sich ein Team
von zwolf Jugendlichen im Alter von 13 bis 1B Jahren gewidmet. Sie haben sich als
,,Redakteure" beworben und in ihrer jeweiligen Muttersprache gemeinsam ein Maoazin
mit den Themen ihres Alltags gestaltet v

Auch 2017 wird es wieder eine neue Ausgabe der Jugendzeitung EXTRA qeben. Die
jungen Redakteure aus den drei Ldndern haben sich bereits mehrmals gefuffen und
Artikel zu aktuellen Themen verfasst. Die diesjrihrigen Ausgaben erschJnen im Mdrz.
Juni, Oktober und im Dezember.

Beispiel:
0. EXTRA ist eine ...
a fl O"rtsch-franzosische Online-

Jugendzeitung.
b n O"rtsch-luxemburgische Jugen-

dzeitschrift.
c E Ourtsch-franzosisch-luxembur-

gische Jugendzeitung.

1. Die Redaktion von EXTRA leitet ...
a n ein erfahrener junger Journalist.
b I eine zweisprachige Journalistin.
c tr ein Mitglied des deutsch-franzd-

sischen Kulturrates.

Klass€

2. Die Redaktionssitzungen finden ...
a f] wdchentlich in Deutschland

statt.
b n regelmii8ig in der Hauptstadt

von Luxemburg statt.
c n ir Saarland, in Lothringen und

in Luxemburg statt.

3. DasTeam von EXTRA besteht ...
a n .rt lothringischen Jugendlichen

und Journalisten.
b n urr Journalisten von drei

Ldndern.
c n rrr zw6lfJugendlichen im Alter

von 13 bis 18 Jahren.
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Ein Telefongesprdch. Lies die Sdtze, hdr zu und markiere dann: richtig oder falsch. o 2
1. Martina ist zu Hause und sieht sich ihre Lieblingssendung

,,Deutschland sucht den Supersta r" an.
2. Sabine sagt Martina, dass sie 3 Monate im Jahr mit dem,

Fernsehen verbringt.
3. Martina mein! dass sie nicht viel fernsieht, weil es fast gar

nichts im Fernsehen gibt, dass sie eigentrich sehen will.
4. Sabine rdt Martina lieber mehr Bricher zu lesen als ihre

Zeit am Fernseher zu verbringen.
5. Sabine meint dass Martinas Mutter recht hat, wenn sie ihrer

Tochter verbietet spazieren zu gehen.
6. sabine liidt Martina ein, nach der schule gemeinsam ins

Museum zu gehen.

%m?wrwwfumm

Antwofte Martin auf seine E-Mail. Schreib zu jedem Punkt ein bis zwei S6tze.

4. In EXTRA ...
a f] schreibt man vorwiege nd zu

politischen Themen.
b fl informiert man die Leser uber

beruihmte Personen.
c fl O"t'lundelt man Themen aus dem

. Alltag der Jugendlichen.

5. EXTRA erscheint2}17 ...
a fl nrr zweimal: im Fruhling und im

Winter.
b n ir Mdrz,Juni, Oktober und im

Dezemben
c n zweimal pro Monat.

richtig fl fatsch n
richtig fl falsch n
richtig f] falsch n
richtig n falsch n
richtig ! fatsch n
richtig n fatsch n



Frag Martin, wie du beim Projekt ,,Zeitung in der Schule" mitmachen kannst.
Erzdhl Martin, was du in den letzten Wochen gemacht hast.
Berichte davon, was du fr.ir die Schulerzeitung tust.

%ryrwwfuwm

Arbeitet zu zweit. Unterhaltet euch kurz liber folgende Themen.
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Welcher Text passt zu welchem Bild? Ordne zu.

3. Mode macht Lisa sehr viel SoaB.

4. Felix kauft keine Sachen in Secondhandldden.

::]ffi['";::ilH:;T:l',,l.,nu,*nrou*.''
DasTelefont.ting.ti.t-isar."n.JunH6re1ab..o,,i,tFelix.

::[]trfr::' 
H;;; ;; ;il: | ;;' N1;;' ;, #;;;; ;:; il ;t t

Am ndchsten Tag kommt Lisa punktlich zurn care. nue, *"r"iri lrri or"riar,
Felix mit ein3m andelln Midchen 

.1nd 
sieht sie nicht eilma

A

ts

c
t,

D

t:i!

E

richtig fl
2. Felix trdgt Sachen, die ihn vor Keilte oder Regen schritzen. richtig n

richtig n
richtig n

falsch E
falsch fl
falsch E
falsch n

Kommst du

WWWWWW
Text

wr,rtr*T ryrn

lnteruiews: Wie wichtig ist Mode frir dich? Lies die Aufgaben, hiir zu und kreuz an: a, b oder c. @ 3

1. Nicole schaut sich oft Modezeitschriften an.



5.

6.

Lisa gibt jeden Monat fUr Kleidung uber 100 Euro aus.

Nicole schaut sich Leute im Cafe oder im Bus an und merkt
sich, was sie anhaben oder wie ihr Stil ist.

richtig n

richtig n

falsch !

falsch n

'ri:tr;7:Z'"trT.;::Zwr,,*r'fiT;:'r'

Lies die SMS und antwofte Nicole in einer E-Mail. Die Informationen auf dem Notizzettel
helfen dir.

l-ti!Ann $arnstag fei*rt Frlina

ihn*n G*burt*tag. Wir sind
eingeladen.
Urn '14 Uhr gehen wir erst ins
nrnCI.

Danach, um 16 Uhr, fiingt die
Gehurtetsgsparty irn Caf6.
Danrn. s0 ca. unr '19 Uhe-, gelren
wir in die Disko" Konrrnst dr"r

aueN#

Tschr"lss Nicole

noamstag:

Besuch bei Cma bis 12-13 Uhr
flschwisfer: 

.!3-1S Uhr 
v v,,,

,qrbeit im Garfen, 1;;;,
Zeff ab t / Unr - v' 

'r

Cafd Baltan?

t

{:in'''{,:t"{iri.*r;1nz';7t73

Essen: Fragen stellen und auf Fragen antwoften.
Ubt zu zweit: Zieht eine Kafte, fragt und antwortet wie im Beispiel.

I wohinoehst I m| " | | tcnoeneom I

I du oewdhnlich | | || " | | lrcDsrcn tn etne I

I 
essenz | | cosrsrone. 

I-----_-\-L-
\ -\-
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' Lies den Artikel und b'eantwofte die Fragen

Eine wunderschdne Stadt

mit wenigen Wiirtern.

Schwerin ist die alte Residenzstadt der

Gro8hezdge von Mecklenburg-Schwerin. Nach der
Wiedervereinigung wurde es am 27. Oktobrcr 199A

Landeshaup$tadt#on fi4eCkl$nbui6:17'6tpb me h;.,

Di e staot h at carr 9r r00c,g 
i * ohfi d.r,ufi # ittg ] m, 

i,, ;,,

,wesren,des, s uo#b** a*,4*' *#'$ #i*dJid#T.il !'''',' '

Schweriner Sees. Die Einwohner bezeichnen Schwerin gerne als die,,stadt der sieben Seen

und Wdlder".

SchwerinistoieStaotveiscrriedeneiVeianstj|tungen:aierestspieleMecklenniigt
Vorpommern, der Sihweriie:r kul{ir und Gqiensommer, aai Filmkunstfest Mecklenburg-
Vorpommem, dii riieipo,ro,J" Je, w"itsien Flatte, der Schie:riner Nachtlaut der
i6pfermart<t, aii *r/o;si;irrp,eti ,."r. uie ueiur'mte Muiitgruppe Rammste;n iii rnit
Schwerin verbunden.--i..''-'..'.."'"

fedes Jahr besuchen vie-le hunderttausend Touiisten die Stadt. Typisch frir Schwerin
sind die klassizistischen Reprdsentativbauten, wie u.a. dos Sch/oss Schwerin mit dem
Schlossgartii,, dos Stqatliche Mus;eii, iii ntecktenbirjitinu Stuatstheater, aot nti Palais,

der Marstotll iid das Arienol. Sehenswert sinO enenso Oer Marktplatz, die nttstjOi, Oie

zahlreichen Museen und Denkmiilen Der Schweriner Dom ist ein prachtvolles Bauwerk der
Backsteingotik.

Kuf inarisch hat Schwerin ui"t ,u bieten. frlan tann z. B. iln einem Restaurant einen
Mecklenburger Rippenbraten beitellen. Dei SihwedeneisbteCher ist eine beliebte Sul3speise

der Schwerinen Fur ein Stuick Sanddorntorte geht man ins Cafe Rothe oder in eine der
vielen Schweriner Konditoreien.

1. Wo liegt Schwerin?

2. Welche bedeutenden Veranstaltungen finden in Schwerin statt?
3. Welche Sehenswrirdigkeiten besuchen die meisten Touristen in Schwerin?
4. Welche typischen Speisen kann man in Schwerin essen?
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Eine Nachricht am Telefon. Htir zu und ergdnze die fehlenden Informationen. o 4

H amb ur ger H at en -Rund gan g

Rundgang, jede W oche am D i e nsfag u no{

Dauer derTour:

beginn:

?reis Euro (fiir Erwacheene)

bigbiro ge}trnet,von

Uhr
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Sprich mit deinem Partner / deiner Partnerin. Welche Stadt mtlchtest du besuchen? Warum?

Was mdchtest du dort machen? Fragt und antwoftet.

Einwohner: ca 350 000

Lage: Nordrhein-Westfalen

Fluss: die Wupper

Wicfrtige Sehenswurdigkeit:
dle $chwebebahn

Besonderheiten: weltweit bekannte
Tanztheater Pina Bausch, rund
4500 Baudenkm€ller, der drittbeste
deulsche GroBzoo, zwei groBe

Einkaufszonen

Einwohner: ca. 510 000

Lage: $achsen

Fluss: die Elbe

Wichtige Sehenswti rdi gkeit:

die SemPeroper

Besonderheiten: interessante his-

torische und moderne Architektur,
schone Lage an der Elbe

Einwahner::ca. 115 000

Lage: Rheinland-Pfalz

Fluss: die Mosel

Wichtige Sehenswurdigkeit: 
.

die Porta Nigra

Besonderheiten: die Sltreste

$tadt Deutschlands, interessante
Romerbauten, UNESCO-Weltkul-
turerbe :

,;!fr.r,

'i#



WwffiwffiffiWwmY



Teil 3

y qacruxi B 3orrrilra 3 recraMm y,.tHi nnaprb MolKnnsicru uTp:

6yaarra icnmr Fit in Deutsch 2 za FoIloMorolo noilaHoro qinic-

HOto 3pa3Ka TecTy. BoHm ogHafioMnflTbcfi r SopnnaroM recry i

imoxyru qinecnpnmoBaHo nigroryBarilcn flo icnnry a6o npo-

cro neperipmru csol 3HaHHfl.

lcnmr Fit in Deatsch 2 nprnrHaqeHntl Enfi yqHie, sxi Bl4Bqanrb

uinnequxy MoBy npw:6ml13Ho : 1O-pi'-rHoro nixy. Bin 6ye po3po-

6nenyriir liere-lHcnlryroM i nporogktrbcfl ra oqiHrc€rbcff 3a €Avl-

HlaMvr rpvrrepinnnra no Bcborvry cairy

Bir crnarqacrbcn 3 nilcbMoBoro icnulry f aygiroBaHHfl, qldTaF{Hff

i nmcunna, a TaKoM 3 ycHoro icnury. Ycnwfi icnur BnKoHyeTbcR

napaMu. fitncunnoBa 
lacrv{Ha 

rpilBa€ 90 xevumn (no 30 xefinnH

Ann Kox<HorO sltAiHnn), ycHa uacTylHa * nO 15 xevlnnH Ha KoXHy

napy.

3pa:or recry eignoaiga€ BytMorann icn tary Fit in Deutsch 2 i vroxe

BytKOpytcTOByBaTVCfl f K y xnaCi rax i B HeBenHKHX HaBqanbHvlx

rpynax finfi Mo4enloBaHHR icn vTy. Texcrvr Afln aygiosanHfl Ha

ayg i ogvr c Ky cy-n p0 B,o,qxylorb cF H eo6xipH L'l M l4 i H cr pyx r1 i n nn n ra

BvIKoHaHHR 3aBAaHb.nay3aMvl Ann

Dnnycno'f qacrytHyl B 3oulmri HagpyKoBaHo 3pa3Kvl xaprox, nxi

BqHTenb Moxe BnKoptlcroByBarr 6eenocepepHbo.

Knrroqi Ao 3aBAaHu (aygironaHHtl, t{HraHHtl)ra rpancKptrnTH TeK-

crie Ann ayfliHrsaHnn euirqeHo n xiHr-1i 3otuvrra (c.59, c. 60-64).

I
t
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Du hdrst drei Mitteilungen fiir Jugendliche im Radio. Zu jeder Mitteitung gibt es Aufgaben.
Kreuze an: a, b oder c. Du hiirst jede Mitteilung zweimal. o 5

Beispiel

{3 Die heutigen Gdste im Radio sind ...

a n Kursteilnehmer
b n eine Lehrergruppe
c El drei Jugendliche

Lies die Aufgabenl,2 und 3.

Was frir ein Angebot stellt Nicole vor?

a n eine Klassenfahrt nach Koln

b n ein Programm frir Ferienspiele
c n ein Kochprogramm in der Koch-AG

Wer kann mitmachen?

fl nw Mitglieder der Koch-AG

n alle von 12bis16 )ahre
n nrt Achtkldssler

Wer teilnimmt, wird ...

a f] auf die Reise zur raffrnierten Krichen der Welt gehen
b n ein Kochbuch mit landestypischen Gerichten schreiben
c n einen Kochwettbewerb organisieren

Jetzt hiirst du die erste Mitteilung.

Du hiirst die erste Mitteilung noch einmal. Markiere dann die Liisungen zu Aufgabenl,2und 3.

Lies die Aufgaben 4,5 und 6.

Was kann man bei Lisas Angebot machen?

a n Kuchen backen

b D e)genen Sry)e mdchen
c fl G.t.henke basteln

f w @.ffiW'/t
b)x

a

b

c
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4,5 und 6.
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dann die Ldsungen zu Aufgaben

a

b

c

Wann?

a fl dienstags und freitags von 12-16 Uhr
b n montags und dienstags von 12-16lJhr
c n freitags und samstags von 12-17 Uhr

Wo?

n in der Schneiderei in der Bergstra8e
n ir Werkraum des Jugendzentrums
n ir Werkraum der Gesamtschule

fetzt hdrst du die zweite Mitteilung.

Du htirst die zweite Mitteilung noch einmal. Markiere

Lies die AufgabenT,B und 9.

Felix nimmt am Projekt ... teil.

a fl ,,G"trnde Erndhrung und Gentechnik"
b n ,,Lit"ratur und Film"
c [ ,,D"r NUrnberger Kulturrucksack"

Wer kann mitmachen?

fl Jugendliche, die gern wandern
n Jrgendliche, die gern reisen

n Jrg"ndliche, die sich frlr Kultur interessieren

Wie oft finden die Workshops statt?

a n zweimal monatlich
b ! wdchentlich immer freitags
c fl .n jedem Wochenende im Juli

fetzt htirst du die dritte Mitteilung.

W*r Wwrmfuqrgwq

KulturRffcksack

a

b

c

Du hiirst die dritte Mitteilung noch einmal. Markiere dann die Liisungen zu AufgabenT,sund 9.



Du htirst ein Gesprach zwischen zweiJugendlichen. Zu dem Gesprdch gibt es Aufgaben. Kreuzean: richtig oder fafsch. Du hiirst das Gesprdch zweimal. @ 6

ffi

Beispiel

Fabian spricht, mit seinem Freund pauf 
.

Du hiirst das Gesprdch in zweiTeilen.

Lies die Sfrtze 10 bis 14.

reffiStefaniewarnichtbeimTreffenimJugendzentrum

rere lhr Flugzeug hatte wegen schrechten wetters verspdtung.

reffi Stefanies Freunde haben im Jugendzentrum ein Konzert
gemacht.

reffi Frau Kranich ist die Leiterin des Jugendzentrums.

3#a Felix und Sebastian erhorten sich in einem sportrager:

fetzt hcirst du den ersten Teif des Gesprdchs.

richtig fl falsch EJ

richtig fl
richtig fl

richtig fl
richtig fJ
richtig fJ

falsch I
falsch fJ

falsch fJ
falsch fl
falsch fl

Du hdrst den ersten Teil des Gesprdchs noch einmal. Markiere dann ftir die sdtze 10 bis 14:richtig oder falsch. 'l

Lies die S6tze 15 bis 20.

ryr% stefanie findet ihre Sprachreise nach Barcerona super. richtig
reffi Keiner der Kursteirnehmer in Spanien sprach Deutsch. richtig
re'V stefanie hat den ganzen Tag nur Sprachunterricht gehabt. richtig
reffi sie erkundete Barcerona mit anderen Kursteirnehmern. richtig
re% Stefanie kontaktiert im Internet mit ihren neuen Freunden richtig
ffi-ffi stefanie versprach am ndchsten Samstag zum Treffen

ins Jugendzentrum kommen richtig

n falsch fl
n fatsch fl
n falsch n
fl fatsch I
n fatsch fJ

n falsch n
Jetzt hdrst du den zweiten Teil des Gesprdchs.

Du hiirst den zweiten Teil des Gesprdchs noch einmal. Markiere dann fiir die sdtze 15 bis 20:richtig oder falsch.

Ende des Prrifungsteils H6ren.
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Lies bitte die zwei Anzeigen.

Anzeige 1

Die perfekte Prdse'ntation :- das A und O

Zundchst vermitteln wir, wie rnan Praisentationen inhatttich voibereitet und
stru'kturiert, Oann r"int ihrr d:en Umgang'*ii il*efPoini kennen unc rpaiet
beschiiftigt ihr euch rnit den Grundlagen der personlichen Kommunikation.
DeikuiilstrriiSchu|erzw.ischenL2und16].ahren.

Termine: ab 9.9., 10 Vfoch€n, einmal wochentlich (2 Schulstunden)
Zeit:

r . : " i " 
r' fififfi ldu:n "b€'iH:f #i]l tihfe riff f$f 

rkiad# 
+wd ite#h:Iildu $ ; de

Anzeige 2

2

I

It:

Tanawelt Erding 
:Bei mir lernst du niChi nur aas Tanzen, sondern auch deh Umging mit

anderenMenschen.pibsiistnichtnurfur.dasspiiteregeiuGteuenwiirrtig,

DerUnte'rr.ich.tistftirjugend|icheab13Jahr.engeeignet'tnmeinemKurs
erlernst du die wichtigsten GesellschaftstSnze aus dem Welttanzprogramrn :

wie Walzer; Cha Cha Cha und Rumba.

Interesse? Dann melde dich am 
fonnerstag 27AL.um 15:/15 Uhr bei mir am

Sch6nenTurm,$aatjahoder:rufeunterQE122gtoisijan.

@ 
TanJehrerin t- sa fVfirie Anger



Frlr wen ist der Kurs?

. E frir alle

Anzeige 1

Was werden die Kursteilnehmer machen?

t n nichts

Wann findet der Kurs statt?

t n ab 9. September b n 10 x am Montag

Der Unterricht dauert einmal wdchentlich immer ...

u n 45 Minuten b n 1 Stunde

Anzeige 2

Die Anzeige ist von ...

t n einer Tanzlehrerin b n einer Tanzstudentin

Was unterrichtet Lisa-Marie Anger?

. n volkstdnze b n welttdnze

Wie kann man sich bei Lisa-Marie Anger anmelden?

. n eine E-Mail schreiben b n telefonieren

b E fur Jugendliche von 12bis 1G c f] fur Mddchen ab 14

bnComputerspielen . cn Prdsentationen machen

. n 3ximMonat

. ! 2 Schulstunden

. n einer Tanzschrilerin

. n Balletttdnze

c n eine SMS schicken



Www% ffi
In einer f ugendzeitschrift findest du zwei Briefe von Lesern an Frau Dr. Maybach, Psychologin.

Leserbrief 1

Liebe Frau Dr. Maybach,

, ich habe ein ?roblem. l)'nd zwar geht es um meine ehemalige Freundin Gabi,

mlt der ich KlamotVen umgetauscht habe. D a wir nicht s mehr miteinander

zu tun haben, will ich auch nati,rlich meine 1achen wieder haben und ihr lhre

zurfickgeben.lch habe Gabi dae geschrieben, doch sie lehnt, immer wieder

ab, eagl, dass sie keine Zeilhat oder nicht zu Hause ist . Und das schon

seit ca. 2 Monaten (eie wohnt ein paar 1tra{Sen weiter). Au{Serdem war

ich dann auch schon vor lhrer Haustir, um mit ihr direkt zu reden, doch Gabi

eagt e mir nur durch die 5prechanlange, dasg die 1achen in der WAsche

sind, und machte mir dieTir nicht auf. Nun schrieb ich ihr wieder, doch sie

antworaete nur, dass ich in diese Klamotben nicht, mehr hinelnpasse. Aber ich

habe trotzdem ein Recht, auf meine 1achen und Gabi auch auf ihre, die ich gerne

abgeben will. lch habe Gabi mindestens 6-mal darum gebeten und immer wurde

ich weggeschobenl, Wie soll ich jetzt weiter vorgehen? lch m\chte einfach meine

Sachen wiederl

DiLt e schreiben 5ie mir, was ich machen soll.

Viele Gri{3e

Laura (14)

Leserbrief 2

LLebe Frau Dr. Magbach,

unscra Farvrllle zLehlc batd Ln eLne andez(e Stadt urn und lch wachs[e di.a Schu[a. Mai,na Ettarn
ratotLan, dass i.ch dort eLne- Ganztagsschule besucha. S[a slnd der MaLnung, dass fch dann Ln der
SchuLa aLLa ftausaufgaben rnachan kann und zu ltausa vieL zett habe, urvr rvrlch zu antspannan.

Aber ich trlitt auf kai.na Ganz,lcagsschuta ge'hen, da rvteLne- Mutter ni,cht arbeL'tq'lc und dLe ganzo.

ZeLt zu (lausa rct. Sie tst fulr rnlch da, tlann i.ch von der Schule korurna. So habe ich nach rualnen

{tausaufgaban noch ZeLt, Freunde zu treffen, Gftarre zu iiben und Sport zu treLban. Ich

rn6chte rvrir doch auch rnaL ruelne LLebLLnsssendung ansahen oder Ins Klno gehen. tlnd in dar
Ganztagsschula kann i,ch rvrich doch gar nlcht so tange konzantrLeranl Ich voarde unaufrvrerksaru,

mfide und beko MMe- nur noch dia +t6tfta rvri.t. lch f.nde , etne Ganztagsschute Kt kelna gulce ldee.
In anderan FaruiLien sind dV eL,lcern nachrni,ttags schon da und ain Mittagessen rvtL'lc der Farvri.[la

ist schon basser, ats ei,nes Ln dar SchuLe. ftaben Si,a einan TLpp, was Lch rneLnen Eltarn sagan kann?

VLel.en Dank und vLal.e @r{ifbe.

Stefan (1s)



Sdtze 7-16.

Was ist richtig und was ist falsch? Kreuze an.

Beispiel

Laura ist 14 Jahre alt.

Leserbrief 1 '

V Gabi ist die ehemalige Freundin von Laura.

ffi Laura und Gabi haben ihre CDs umgetauscht.

% Gabi sagt, dass sie keine Zeit ha! um sich mit Laura zu trgffen.

3ffi Gabi wohnt ein paar Stra8en weiter von Laura.

rere Laura will, dass Gabi ihre Sachen weiter trdgt.

Leserbrief 2

reffi Stefans Familie zieht in eine andere Stadt um.

reffi Seine Eltern wollen, dass er ein Gymnasium besucht.

re& stefans Mutter arbeitet nicht und ist immer zu Hause.

re% Stefan mein! dass er sich in der Ganztagsschule
nicht so lange konzentrieren kann.

reffi Stefan findet ein Mittagessen in der Schule besser;
als eines zu Hause.

richtig El fatsch n

richtig n fatsch n
richtig n fatsch n
richtig fl falsch n
richtig ! fatsch fl
richtig f] fatsch n

richtig fJ fatsch fl
richtig f] fatsch n
richtig n fatsch n

richtig n fatsch n

richtig n fatsch fl
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In einer f ugendzeitschrift findest du diesen Aftikel.

ffi,fir# ildfi#f{ir Kiithe Kotlffi
2,$ t ?, wird.ill.ffi Chland den I 5 0,'G$b$6$;,

tNH d#,be*$U1e*as1en deutscnenj,.:,,';'.'''
P nfillbffi it'des 20. Jahrhundeffi$;

K$ffit#ti n?itg45) feiern. :",,:'.i:,'1,!:

Als K€the Schmidt kam die Ktinstlerin in
Koaigsb theute raliningrad I russtffi
r*r Weit. Uier erhielt das Madchen ihre

e*ffiM*is#fiden Naeftr afs s0,ffi'td.bid
i ffi# ft$ittre Kollwitz in B rii#., ..,' 

;'

Vidruffi'ffii*e fand sie in iind#, :: ',
Arbeiterviertel am Prenzlauer Berg,

fl X.?,#Iid#+*,gt-lchzeitig in Bffi .;,i ,:
ffi *rue $Sffiort Korrigsuerg, #ffi . 

:

$#faffi *li**lu Jubilsum in Bffi*dUr
der$ # e *ffisrc11uag,,,Ktithe Kollwi:til,,: ',

tndih*d@a0".
Auch das Kiithe Kollwitz Museum Koln
wifd,ihr,ein gauzes Aussfellungsj . lt';,
umfangreichem Programm widrnen. Hiei
wird eine Reihe von Ausstellungen geben,

daruntei a*eh,;,Die Seele nach l$figfi'r,"r '

Kollwitz in Selbstbildnissen".

Dig Bu*Oesre$ierung, Schulen, """' ,.',:

$n *imaifu-r, Museen w r*e*],
v'er stal dHrund um Ktithe ffiffiitfi"

k ga# ne cht*d und auch in n*g '

den,U$A*n$Ha*ari wirdman die ' '

ffi*ir."o treffen 
"nA 

*ffi$e$""','
iibet'ihr L*e*und ihre Werke e ,,',',,'

Iu,vi en deffi$fihefi, $rsdrffi fifidffi, d
Ausstellungen, Treffen und vieles mehr
statt.

tt:

A,ueh ffi , Kiuffe4uud, Juge*dliehe

W d'efi i Kflffid,Kolffiit*Mfi$tum . , ,,,,,

ffi **hheidhe.. ffi ttilte# #*tffi ddb*. ='.,'.

Kiildet kflffie* r,ihrerun1ffi:das , 
,

Museum besuchen Un#ffi# 'd$t , r'

SamstagsweikStatt, den Kinderftihrungen,
den Workshops, dem Entdeckerquiz

teilnehmen. An SChulen wiio mtn
versch iedene Proj ekte organisieren:

SChiiler *erden plffi $estdited;' ' , 
,,

inteiessante Prdsentationen machen oder

Kflihe Xollw;itz



Beantworte die Fragen 17 bis 20 mit wenigen wiiftern.

Beispiel

Vor wie vielen Jahren ist Kdthe Kollwitz geboren.

v7r 1r0 Jahren

/4 *"A
vn f Wie lange hat Kiithe Kollwitz in Berlin gelebt?

3ffi wo kann man 2017 die beruhmte Krinstlerin treffen?

3% wer organisiert Veranstaltungen im Kdthe-Kollwitzj ahr?

ffi-ry welche Aktivitaiten wird es frjr Kinder und Jugendliche geben?

Ende des PrUfungsteils Lesen.



Du hast im Internet folgende Nachricht gelesen.

Ist. Videofil-men dein Hobby? Dann bist du bei uns genau richtig!
unser videoclub will ein pro j ekt zum Thema ,,Germany in HD*
machen, d.as in kurzen Videos verschiedene Cirte, Stddte und.
Regionen in Deutschl-and zeigt. Wiihrend der Ferien mochten wir
\/Frqrtr-hon Videos von groBen Steidten, historischen Al-tstAdten
oder schonen Landscrrarien unserer Region r"-o;;;;;.t";;:-;;
nach Zeit und Wet.terlage werden wi-r neue Videos erstell-en.
Ein Video muss rund 15-20 Minuten lang sein. In dieser Ze1t
kann man vieles zeigen
Hast du eine Kamerai *illst du mi-tmachen? Dann ist es die
ZetL, Videos ztt machen !

f nteressierte sind herzlich will-kommen.
schreibt uns einfach eine n-uail: ;t;";;tub-barba.grruenGgmait.de

:1!)
riial:

Antwofte in einer E-Mail (mindestens 50 W6rter).

Schreib zu jedem Punkt bitte ein bis zwei Sdtze.

1. Stell dich bitte vor (Name, Alter; Land, Hobbys).

2. Wann kannst du dich beim Videoclub anmelden?

3. Was mOchtest du gern filmen?

4. Hast du eine Kamera?



Viele GrUBe,

Ende des Prrifungstei ls Schreiben.
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Sich vorstellen.

Stell dich in 6-10 Sdtzen vor.

Name?

Alter?

Lahd?

Wohnort?

Schule?

Sprachen?

Hobby?
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Zu einem vorgegebenen Thema Fragen stellen.
Auf Fragen eines Mitschrllers / einer Mitschrllerin antworten.

Zieht eine Karte, fragt und antwortet wie im Beispiel.

Beispiel:
Thema: Massenmedien
Wortkarte: Fernsehen

Mogliche Frage: Was siehst du dir gern im Fernsehen on?
MOgliche Antwort: Am liebsten sehe ich mir Sportsendungen und Tolkshows fi,ir Jugendliche an.



Zieht eine Karte, fragt und antwortet wie im Beispiel.

Beispiel:
Thema: Sport in der Shule
Wortkarte: Wie viele ...?
Mdgliche Frage: Wie viele Stunden Sport hast du in der Woche?
MOgliche Antwort: ln der Woche habe ich gewdhnlich zwei Stunden Sport.

@
I ich Oewdhnlich zwei 

I

lStunden 
Sport. 

I\*m
W
W
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Auf eine vorgegebene Situation sprachlich reagieren.

Was sagt die Person mit der Sprechblase? Zieht eine Kafte und bildet Sdtze.

Ende des Prrifungsteils Sprechen.
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(Wortschatz, G ra mmatik, Kommun i kation)

Test: Lektion 1

1: 1. die Schultrlte;2. der Buntstift;3. das Malbuch;
4. die Eintrittskarte;5. der Mitschrjler

2: aufbleiben; weggehen; unterhaltefl; dusschlafen;
auftreten

3: 1. musste;2. hatte; 3. musste;4. wollte; 5. durfte;
5. war

4: 1. Als Oma 12war, musste sie zu Hause helfen.
2. Als Herr Weigel 5 war; konnte er schon lesen.
3. Als Stefan 10 war, hatte er immer Hunger.
4. Als Onkel Georg 8 war; durfte er nicht bis spiit
aufbleiben.

5: 1. den; 2. die;3. die; 4. der;5. den; 5. das; 7. die;
8. die

6: Zum Beispiel: Mit 1 Jahr konnte ich taufen.
Mit 2 Jahren konnte ich schon gut singen.
Mit 4 Jahren wollte ich nicht mehr schlafen.
Mit 5 Jahren musste ich in die Schule gehen.
Mit 10 Jahren hatte ich eine schwere Grippe.

7: 1. b; 2. a;3. a; 4. b

Test: Lektion 2

1; die Sprossenwand; der Reck; der Bock; der
Barren; das Tau; der Ring; der Ball; der Band;
der Diskus; die Matte

2: 1. am Reck turnen; 2. amTau kletterfl; 3. mit dem
Ball turn€n;4. den Diskus werfen;5. mit dem
Band turnen; 6. um die Wette laufen;7. an den
Ringen turnen; 8. rjber den Bock springen

3: 1. lief - laufen;2. sprang - springen;
3. spielte - spielen ; 4.fuhr - fahren; 5. warf -
werfen; 6. kletterte - klettern;7. ritt - reiten;
8. schwamm - schwimmen;9. trieb - treiben;

10. machte - machen;11. gewann - gewinnen;
12. hatte - haben; 13. war - sein;14. turnte -
turnen;15. ging - gehen;,15. gefiel - gefallen

4: 1. Die Schriler sprangen in derTurnhalle rjber
den Bock.2. Die Mddchen turnten in der
Turnhalle mit dem Ball und mit dem Band.
3. Die Jungen kletterten an den Tauen und an
der Sprossenwand.4. Wir warfen Diskusse und
Brille auf dem Sportplatz.5. Da das Wetter schon
wa[ sprangen wir auf dem Sportplatz hoch und
weit. 6. Gestern spielten wir im Stadion Fu8ball.
7. Mein Bruder und ich fuhren am Nachmittag
im Park Rad. 8. lch schwamm im Sommer
regelmd8ig im Schwimmbad. 9. Da es drau8en
regnete, hatten wir den Sportunterricht in der
Turnhalle. 10. Unsere Mannschaft gewann vorige
Woche das Basketballturnien

5: Zum Beispiel:1. Gestern hatte ich in der dritten
Stunde Sport.2. Wdhrend des Sportunterrichts
war das Wetter schlecht. 3. Der SporLunterricht
war in derTurnhalle.4. lch turnte am Barren.
5. Nina turnte an den Ringen.5. Alex und Bohdan
kletterten an den Tauen. 7.Ja, die Mddchen
turnten mit den Bdndern. / Nein, die Mddchen
turnten mit den Bdndern nicht. g.Ja, die Schrjler
turnten auch an der Sprossenwand. / Nein, die
Schriler turnten an der Sprossenwand nicht.

6: 4, 8,2,1, 6,3, 9, 5,7

Test: Lektion 3

1: Blumen gie8en; brigeln; Geschirr sprilen; Boden
wischen; Fenster putzen; Wdsche waschen

2: 1. Staub wischen;2. Bett machen;3. MLjll
rausbringe;n; 4. Essen zubereiten; 5. Tisch decken;
6. Staub saugen

3: 2. Bettina wdscht die Wdsche. 3. lch bringe
den MUll raus. 4. Wir wischen Staub. 5. Herr
Blitz spult das Geschirr.6. Jan und du decken



den Tisch.T.Tina und Eva machen Betten. Frau

Ertl bereitet das Essen 2u.8. Anna brigelt die
Wdsche.

4: 2.g,3. a; 4.f;5.b;6. c;7. d

5: 2.lch fahre heute nach der Schule ins

Jugendzentrum, um mich mit meinen Freunden

zu treffen. 3. Gehst du heute ins Internetcaf6,
urm deiner franzosischen Freundin eine E-Mail
zu schreiben? 4. Tanja hat Olena aus Kyjiw eine
E-Mail geschrieben, um sie zu Ostern nach

Nurnberg einzuladen. 5. Hanna fiihrt im Winter
in die Alpen, um Ski zu laufen und sich gut auf
den Wettbewerb vorzubereiten.

6: 2. Wir fahren nach Wien, um seine
Sehenswrirdigkeiten zu bewundern. 3. lch

lerne gut Deutsch, um Kontakt zu deutschen

Jugendlichen zu finden. 4. Wir fahren im Sommer
aufs Land, um uns dort gut zu erholen. 5.Er
geht einmal pro Woche schwimmen, um fit zu

bleiben. 6. Du lernst Englisch, um mit deinen
Freunden aus England zu chatten. T. Alex
trainiert regelmd8ig im Tennisclub, um am
Tenn iswettbewerb tei lzu neh men.

7: Zum Beispiel:1. lch lerne Deutsch, um neue
Freunde in Deutschland kennen zu lernen .2.lch
lerne Deutsch, um mehr uber deutsche Kultur
zu wissen.3. lch lerne Deutsch, um an der Uni

zu studieren.4. lch lerne Deutsch, um nach
Deutschland zu fahren. 5. lch lerne Deutsch, um
mehr Fremdsprachen zu beherrschen.

8: Zum Beispiel:1.)a, ich habe einen neuen Freund

/ eine neue Freundin .2. Er heiBt Oleh. / Sie

hei8t lryna. 3. Er ist 14 Jahre alt. I Sie ist 15

Jahre alt. 4. Er wohnt in Riwne. / Sie wohnt in
Poltawa. 5. Mein neuer Freund ist zuverldssig.

/ Meine neue Freundin ist gutherzig.6. Er

lernt Franz6sisch. I Sie lernt Deutsch. T. ln der
Freizeit geht er in den Par( um zujoggen
oder Rad zu fahren. / In der Freizeit geht sie
ins Jugendzentrum, um dort mit Freunden zu
treffen. 8. Wir treffen uns oft, um ins Kino oder
ins Museum zu gehen.

Test: Lektion 4

1: die Reportage, die Werbung, der
Zeichentrickfi lm, die Fernsehserie, die
Unterhaltungssendung, die Nachrichten, die
Ta I kshoW der Wetterbericht

2: sich eine Sportreportage anschauen; eine
Sendung auswdhlen; Interesse hervorrufen;
den Fernseher ausschalten; sich frir Talkshows

begeistern; die Fernsehserien bevorzugen

3: 1.-er;2.-er;3. -es, -on;4. -0s, -s;5. -es, -oh;6. -es, -en

4: 1. Dank; 2.frotz;3. Wegen; 4. Wdhrend

5: 2.lch habe vergessen, ob ich den Fernseher
ausgeschaltet habe. 3. Wei8t du, ob sie schon

zuruckgekommen sind.4. Sie will erfahren, ob
heute eine Fernsehserie im Programm steht.

5. Wir haben gefragt, ob du gern Radio hdrst.

6. Kannst du sagen, ob es hier eine Mensa gibt.
7.lch habe gefragt, ob du schon diesen Artikel in
der Tageszeitung gelesen hast. 8. Er will wissen,
ob die E-Mail-Adresse richtig ist.9. Er interessiert
sich, ob sie heute ins Kino kommt.

6: Zum Beispiel: Ja, ich hdre gern Radio. I lch
wdhle selbst die Radiosendungen. / lch
hdre verschiedene Musiksendun gen. I Diese
Sendungen sind interessant.

7: Zum Beispiel:1. lch lese gern Jugendzeitschriften,
weil sie interessante Themen haben. 2. Mein
Bruder bevorzugt Sportsendungen, weil er sich
fur Sport begeistert. 3. Meine Mutter sieht sich
gern Talkshows an, weil sie sehr spannend sind.
4. Mein Vater liest nie Boulevardzeitungen,
weil sie ein negatives lmage haben. 5. Meine
Freunde hdren gern Musik im Radio, weil sie
ihnen gefiillt.5. Anna mag Kindersendungen
besonders gern, weil sie lustig sind.

Test: Lektion 5

1: a anziehen:1. das Nachthemd;2. die Gummistiefel;
b aufsetzen: 3. der Hu! 4. die Sommerbrille;
c umbinden: 5. der Schal; 5. der GUrtel

2: dunkelblau, silbern, beige, gestreift, lila, kariert,
violett, ttjrkis, gepunktet, golden, orange,
hellgrUn, rosa, gemustert, bunt schwarz



3: 1. -en; 2. -e;3. -en; 4. -en;5. -e; 5. -en

4: Zum Beispiel:1. lch habe ein gemustertes Kleid.
2.lch habe ein turkisfarbenes T-Shirt. 3. lch
habe einen gestreiften Pullover.4. lch habe eine
beigefarbene Jeans / Hose. 5. lch habe eine rosa

MUtze.6. lch habe eine goldene Handtasche.

5: Zum Beispiel:1. Sie hat fUr Orna ein elegantes

Jackett gekauft.2. Sie hat fur Frau Weber ein
schickes Kostrim gekauft. 3. Sie hat frir Anna ein
modisches Top gekauft. 4. Sie hat fUr Opa eine
karierte Krawatte gekauft. 5. Sie hat fUr Herrn
Weber einen dunkelgrrinen Anzug gekauft. 6. Sie

hat frlr Felix einen bunten Pullover gekauft.

6: 5,7, 6, 8, 2,1, 4,3

Test: Lektion 6

1: das Lokal, der Gasthof das Wirtshaus,
die Gaststdtte, das Bistro, der lmbiss, das
Fastfoodrestauran! die Eisdiele, das Restaurant

2: 1. Kartoffeln schdlen;2. Karotten reiben;
3. Fleisch braten;4. Suppe umrrlhren; 5. Wasser
gie8en: 5. Teig kneten

3: Rechnung bezahlen; Essen bestellen;
Nachspeisen bringen; mit Kreditkarte zahlen;
Speisekarte lesen; Speisen auswdhlen

Zum Beispiel:1. lch gehe gern ins Bistro essen.
2.lch gehe gern in den Gasthof essen. 3. lch
gehe gern in die Gaststdtte essen.4. lch gehe
gern in den lmbiss essen. 5. lch gehe gern ins
Wirtshaus essen.

1. -e; 2. -en;3. -en; 4. -en;5. -en

Zum Beispiel:1. Kannst du kochen? / Was
bereitest du zum Abendbrot besonders gern zu?
2. Was willst du jetzt kochen? / Was machst du
zuerst? 3. Was hast du bestellt? / Hast du auch
eine Nachspeise bestellt?

Zum Beispiel:1. Wir gehen gewdhnlich in ein
Restaurant essen. 2.'lch bestelle am liebsten
Hdhnchen mit Tomatenso8e und Cola. 3. Wir
bereiten oft zum Abendessen Fleisch mit
Reis und GemUsesalat 2u.4. lch kann eine
Gemusesuppe kochen.

Test: Lektion 7

1: f. intelligent;2. bekannt;3. kreativ;
4. musikalisch; 5. hoch; 6. gro8; 7. eng;8. genial

2: 1. Beethoven hat neun Sinfonien komponiert.
2. Karl Marx hat Dos Kopitolgeschrieben. 3. Kiithe
Kollwitz hat viele Bilder gemalt. 4. Marlene
Dietrich hat in vielen Filmen die Hauptrolle
gespielt. 5. Goethe ist nach ltalien gereist.

3: 1. das schnellste Auto; 2. das grd8te Volksfest;
3. der bekannteste Dichter;4. der ldngste Fluss;

5. die beste Zeitung;6. die dlteste Kirche

4; 1. Ein Mofa fiihrt schneller als ein Fahrrad, aber
ein Auto fiihrt am schnellsten.2.Ein Mercedes
ist teurer als ein VW Polo, aber ein Ferrari ist am
teuersten. 3. Der Gro8glockner ist hdher als die
Zugspitze, aber der Montblanc ist am hochsten.
4. Frau Mtjller ist eleganter als Frau Wicker! aber
Frau Hoffmann ist am elegantesten. 5. Marco
spricht besser Deutsch als Rafael, aber Amir
spricht am besten Deutsch.

5: Zum Beispiel: 1. ..., weil es eine sehr schdne
Stadt ist. 2. ... , weil es in Frankfurt viele Banken
gibt. 3. ..., weil dort wichtige Zeitungen
erscheinen. 4. ... , weil dort das grd8te Museum
frir Naturwissenschaften und Technik ist. 5. ... ,

weil ich Berlin sehen mdchte.

6: Zum Beispiel:1. lch mdchte Nena gern kennen
lernen. 2.lch mdchte Frankfurt gern einmal
besichtigen. 3. Mir gef;illt der Porsche am
besten. 4. Die sympathischste Lehrerin in meiner
Schule ist Frau Schmidt.

Test: Lektion 8

1; die Niederung, die Platte, der Sumpf das Ufer;
die Kuste, das Tal, das Tiefland, die Ebene

2: 1. die Naturperle;2. der SUdosten;
3. der Schiffsverkehry 4. die Staatssprache;
5. der Nordwesten; 6. die Westukraine;
7. der Landesteil; 8. das Biosphdrenreservat

3: 1. der berUhmteste Poltawer Knddel;
2. das bedeutendste Wahrzeichen;
3. die schdnste Universitdt;4. das bekannteste

6:

7:



Denkmal; 5. der dlteste Bahnhof; 6. die grd8ten
Wasserspiele

4: 1. ldngste;2. hei8este; 3. kurzeste;4. meisten,
geringsten; 5. sauberste; 6. schdnste;
7. bekannteste; g. h6chste;9. gro8te

5: 1. Die Musikband,,Okean Elsy,,ist die
beriihmteste Rockgruppe der Ukraine.
2, Das Tschernobyl-Museum in Kyjiw ist das
bekannteste Museum unseres Landes.3. Der
Sorotschinsky Jarmarok bei poltawa ist der
gro8te Jahrmarkt der Ukraine. 4. lwan Franko
ist der bedeutendste schriftsteller der Ukraine.
5. Der Freiheitsplatz in Charkiw ist der gro8te
Stadtplatzin Europa.

6: Zum Beispiel:1. Luzk ist in der ganzen Ukraine
bekannt weil sich hier die Ljubartas-Burg
befindet.2. Viele Leute besuchen im Sommer
Winnyzja besonders gern, weil hier die gro8ten
schwimmenden Wasserspiele Europas sind.
3. Tscherniwzi ist eine der schdnsten Stiidte
der Ukraine, weil hier die Olha-Kobyljanska-
Stra8e, die schdnste Einkaufsstra8e der stadt ist.
4. viele Touristen besuchen gern pottawa, weir es
hier ein Denkmal dem beruhmtesten poltawer
Knodel gibt. 5. Tschernihiw ist sehr berrihm! weil
es eine der dltesten Stddte der Ukraine ist.

7: Zum Beispiel:1. lch mochte das
Biosphdrenreservat in den Karpaten besuchen.
2. Am besten gefaillt mir das Narzissental
in den Karpaten.3. lch mdchte gern
Charkiw besichtigen.4. lch mochte Solomija
Kruscheln yzka kennen lernen.

Twm%m

(Lesen, Hdren, Schreiben, Sprechen)

flo4aHi rnrcqi crocytorbcfl L{acrnH (L{rraHHfl) Ta
<aygioeaHHfl> s recrie 1-4, a raKox 3 Tecry_3pa3Ky
Fit in Deutsch 2.

Y saeganHflx AnR qacrrtH (nilcbMo> i <roeopiHHR>
nnoxn m e i p isn i in pnei gyan u n i e i4 no e ig i. p,nn ro ro,
qo6 yuni He opieHryBanncfl Ha Moxnraei ai,qnoeigi,
4flfl 3a3HaqeHilx recrie ei4noei4i_rpa:rn He
noAaoTbcff.

Test 1: Lektionenl-2

Lesen: 1. Biathlon; 2. gewdflt-t; 3. Siege; 4. stolz;
5. Altery 5. Olympischen;7. weiteren

Hdren: Sabine: Fechten, fit I in Form sein; Fetix:
Radsport eine Sport-AG besuchen;
Melissa: Eiskunstlauf regelmri8ig
trainieren; Fabian: Beachvolleybal l,

Mitglied eines Sportvereins sein

Test 2: Lektionen 3-4

Lesen: 1. a;2. c;3. c; 4. c; 5.b

Hdren: 1. richtig;2. falsch; 3. richtig;4. richtig;
5. falsch; 6. falsch

Test 3: Lektionen 5-6

Lesen: 1.C;2. A,3. E; 4. B;5. D

Horen: 1. falsch;2. richtig;3. richtig;4. falsch;
5. falsch;5. richtig

Test 4: LektionenT-g

Lesen: f . im Westen des Bundeslandes
Meckl en bu rg-Vorpom mern ; 2. die
Festspiele Mecklenburg-Vorpom mern, der
Schweriner Kultur- und Gaftensommer; das
Fi I m ku nstfest Mecklen burg-Vorpom mern,
die Flottenparade der Wei8en Flotte, der



Schweriner Nachtla uf, der T6pferma rkg
die Schlossfestspiele u.v.a.;3. das Schloss
Schwerin mit dem Schlossgarten, das
Staatliche Museum, das Mecklenburgische
Staatstheater; das Alte palais, den Marstall,
das Arsenal, den Schweriner Dom;
4. Mecklenbu rger Rippenbraten,
Schwedeneisbecher, Sa nddorntorte

Hdren: Dienstag und Freitag; Dauer der Tour:
3 Stunden; Beginn:14 Uhr; preis: 15 Euro;
Briro geoffnet von 9.00 bis 1g.00 Uhr

'ffi"x% 
w'rs ffi wu"*.%.mff"1r* ffi "* ffi,,,,fqryffiry,%r%%.wyra;

Horen: 1. c;2.b;3. a; 4.b; 5. a; 6. c;7. c; g. c; 9.b;
10. richtig;11. richtig;12. falsch; 13. falsch;
14. richtig; 15. richtig; 16.falsch; 17. falsch;
18. richtig; 19. richtig;20. richtig

Lesen: 1. c; 2. a; 3. c; 4. a, 5. b; 6. b;
7. richtig;8. falsch;9. richtig;10. richtig;
11. falsch ;12. richtig;13. falsch; 14. richtig;
15. richtig; 16. falsch;
17. mehr als 50 Jahre; 1g. in ganz
Deutschland, in England, in den USA
und in Hawaii; 19. Bundesregierung,
Schulen, Universitiiten, Theater; Museen;
20. Sa msta gswerkstatt, Ki nderfrj h ru n gen,
Workshops, Entdeckerquiz im Kdthe
Kollwitz Museum; projekte an Schulen
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o 1 Test 1: Lektionen 1 und 2, Htiren

Rodiomoderotorin; Hier ist Radio 102,5 mit dem
Morgenmagazin. Be'i uns dreht sich heute
um das Thema ;Was muss man machen,

um Olympiasieger; Olympiasiegerin zu

werden?", deshalb haben wir einige
Schriler der Eliteschulen fur Sport in

einem Feriencamp gefragt. Hier ein paar

Antworten:
Sobine: lch hei8e Sabine Bach und bin Schrilerin

der Eliteschule fUr Sport in NUrnberg.
Mein Sport ist Fechten (Siibel). lch finde
Fechten attraktiv und modern. lch finde
auch, dass das Fechttraining meinem
Wohlgefrihl und meiner Gesundheit gut
tut. Au8erdem ist es eine Olympiasportart.
Um Olympiasiegerin zu werden, muss ich
immer fit und in Form sein. Dafrir muss ich
viel, viel riben.

Felix: Mein Name ist Felix Kruger: lch besuche
die Eliteschule fur Sport in Freiburg.
lch treibe Radsport. lch denke, um
Olympiasieger zu werden, muss man
wenigstens mit dem Besuch einer Sport-
AG beginnen. lch habe schon in der
Grundschule eine Sport-AG besucht.
Wir haben viele Radtouren gemach! an
Stra8enrennen teilgenommen. Jetzt in der
Schule trainieren wir viel, bereiten uns auf
Wettbewerbe vor. Bald fahren wir zum
Bundes-Radsport-Treffen nach Ha n noven

Fobion: lch bin Fabian Lange aus Frankfurt-am-
Main, wo ich die Eliteschule frir Sport
besuche. Mein Sport ist Beachvolleyball.
Wir sind 15 Schriler (Jungs) in der Gruppe.
Meiner Meinung nach, um Olympiasieger
zu werden, muss man sehr fruh mit Sport
anfangen. Am besten wird man Mitglied
eines Sportvereins. lch bin z. B. Mitglied
der Tu rngesel lschaft Vorwd rts Fra n kfu rt.
Und in der Schule mache ich viel, um
meine Sportleistungen zu verbessern.

Melisso: lch hei8e Melissa Jung und ich gehe
in die Eliteschule fur Sport in Dresden.

Mein Sport ist Eiskunstlauf. Seit
1924 ist Eiskunstlauf eine offizielle
Olympia-Wintersportart. lch bin mit 5
in den Eiskunstlauf gegangen. Um

Olympiasiegerin zu werden, muss ich

regelmd8ig trainieren. lch habe 4-mal

Training pro Woche in der Schulzeit Das

ist anstrengend, aber; um mein Ziel zu

erreichen/ muss ich Uben, Uben, Uben.

o 2 Test 2: Lektionen 3 und 4, Hiiren

Mortina: Hallo. Martina Grun am Apparat.
Sobine: Hallo, Martina. Hier ist Sabine. Wie geht's?

Was machst du?

Mortino: Danke, mir geht's gut, Sabine. lch sehe
mir gerade meine Lieblingssendung

,,Deutschland sucht den Superstar" an. Die
Sendung ist super!

Sobine: Au, Mensch! Wieder Fernsehen! Wei8t du,
womit du 2 Monate im Jahr verbringst?
Nicht mit Schlafen. Mit Fernsehen! lm
Durchschnitt guckst du rund vier Stunden
pro Tag in die Rdhre. Aufs Jahr gerechnet
sind das 1 453 Stunden. Oder 60 Tage. Oder
2 Monate.

Mortino: Na, so viel sehe ich mir doch jeden
Tag nicht an. Es gibt fast gar nichts im
Fernsehen, das mir eigentlich gefallen
kann.

Sobine: Na siehst du? lch finde, es ist besser
mehr Bucher zu lesen, als meine Zeit am
Fernseher zu verbringen. In der Zeit ohne
Fernsehen kann ich so viel erleben: Jeden
Abend drau8en an der frischen Luft sein
oder Sport treiben oder mit Freunden
treffen, das ist doch super. lch vermisse
dabei nichts, da mein Leben interessant,
lustig und aktiv ist.



Martino: Ach, du redest jetzt wie meine Mutter,
die immer sagt, dass ich lieber spazieren
gehen oder ihr bei der Hausarbeit helfen
sol l, statt fernzusehen.

Sobine: Martina, deine Mutti hat doch recht.
Komm mit uns nach der Schule in den
Park, wir joggen da regelmd8ig und fahren
Rad. So erholen wir uns ein bisschen. Das

,macht so viel SpaB! 'i

Mortina: Nein, Sport, das ist nicht fr.ir mich. lch sehe
nach der Schule lieber kurzfern, uffi mich
ein bisschen zu erholen. Dann kann ich mit
den Hausaufgaben beginnen. Danach sehe
ich wiederum fern. Das macht mir SpaB.

Sobine: Martina, Martina! Das ist doch so

langweilig! Komm, wir gehen einfach aus.

Wir konnen gemeinsam ins Caf6 oder
einkaufen gehen.

Martina: Ach, Klamotten interessieren mich nicht.
Sobine: Na dann ins Kino oder ins Theater. Das ist

doch besser als Fernsehen.
Martino: Nein, Sabine, danke. lch bleibe lieber zu

Hause.

Sobine: Na, wie du willst. lch gehe jetzt in den
Park, Hanna und Jens warten schon dort
auf mich. Tschuss. Bis morgen in der
Schule.

Marina: Bis morgen!

o 3 Test 3: Lektionen 5 und 6, Hiiren

Reporter: Hallo, ich komme von Radio 18. Habt ihr
einen Moment Zeit?

Nicole: Ja, klar.

Reporter; Stellt euch bitte kurz vor.
Nicole: lch hei8e Nicole, bin 15.

Felix: Mein Name ist Felix, ich bin auch 15.

Lisa: lch bin Lisa, auch 15.

Reporter: Wir machen gerade eine Umfrage unter

Jugendlichen zum Thema ,,Mode". Also,

wie wichtig ist Mode in eurem Leben? Was

sagst du, Nicole?
Nicole: Frlr mich ist Mode nicht so wichtig.

lch schaue mir zwar manchmal
Modezeitschriften an, aber meistens
stehen mir die Sachen, die die Models in

den Magazinen tragen, sowieso nicht.
Reporter; Und was meinst du, Felix?

Felix: Frir mich ist einfach nur wichtig, dass
die Sachen, die ich trage, mich vor Kdlte
oder Regen schUtzen und dass ich mich
darin absolut wohlfuihle. Deshalb trage ich
oft total alte Sachen. lch finde das sehr
praktisch, da brauche ich nicht so viel Geld
ftir Klamotten auszugeben.

Reporter: Lisa, was sagst du daru?
Lisa: Mir macht Mode sehr viel SpaB. lch

versuche immer herauszufinden, was der
neueste Trend ist. Und dann trage ich die
Sachen, noch bevor sie irgendjemand
anders in der Schule anhat. Oft kommen
dann andere Mddchen zu mir und sagen:

,WoW wo hast du denn den Rock her, der
sieht ja klasse aus!" Das gibt mir dann
immer ein gutes Gefuhl.

Reporter: Wie findet ihr Sachen oderTrends, die
euch gefallen? Felix?

Felix: lch suche gar nicht erst nach Trends. Wenn
ich eine neue Hose oder einen neuen
Pullover brauche, gehe ich in die Second-
handldden und schaue mich einfach um.
lch finde eigentlich immer etwas, das mir
passt.

Reporter: Und du, Lisa?

Liso: lch lese stdndig Modezeitschriften und
schaue mir auch Magazinprogramme im
Fernsehen an, in denen es um Mode oder
um berrihmte Stars geht. lch orientiere
mich zum Beispiel oft an Madonna oder
Britney Spears. Die haben immer tolle
ldeen.

Reporter: Nicole, was sagst du?

Nicole: lch schaue mir gern Leute im Caf6 oder im
Bus an, die ich total interessant finde. Und
dann merke ich mir; was die anhaben oder
wie sie gestylt sind. Und spdter probiere
ich dann aus, ob dieser Stil an mir gut
aussieht oder nicht.

Reporter: Wie viel Geld gebt ihr jeden Monat fUr
Mode oder Kleidung aus? Lisa?

Lisa: Das ist unterschiedlich. Manchmal
kaufe ich mir monatelang gar nichts
und dann gebe ich auf einmal 100 € aus.

lm Durchschnitt sind es vielleicht 50 €
monatlich.



Reporter: Und du, Nicole?
Nicole: So etwa 100 bis 2OO € pro Mona! je

nachdem, wie viel Geld ich habe.
Reporter: Felix, wie viel gibst du aus?
Felix: Maximal 25bis 30 €. Mehr fUr Kleidung

auszugeben bin ich absolut nicht bereit.

o 4 Test  :'Lektionen 7 und 8, H6ren

City-Rundgdnge, guten tag. Unser BUro ist zurzeit
leider geschlossen. Gerne empfehlen wir lhnen aber
einen unserer beliebten Stadtrundgdnge: Unser
Hafen-Rundgang findet zum Beispiel zweimal
pro Woche, immer am Dienstag und Freitag statt
und dauert circa drei Stunden. Wir besuchen
den Elbtunnel und die Speicherstadt, gehen an

Museumsschiffen vorbei und h6ren verschiedene
Geschichten rund um den Hamburger Hafen. Die

Tour endet mit einem gemeinsamen Fischimbiss.
Sie beginnt immer um 14 Uhr und kostet 15 Euro fur
Erwachsene. Weitere Informationen erhalten Sie

triglich von 9.00 bis 18.00 Uhr in unserem Brlro oder
unter dieser Nummer.

o 5 Fit in Deutsch 2, Modelltest, Htiren

Aufgaben. Kreuze an: a, b, oder c. Du hdrst
jede Mitteilung zweimal.

Beispiel

Moderator: Ja, nun, ist es endlich wieder so weit:
die Sommerferien fangen bald an. Nach

dem Stress der letzten Schulwochen ist
jetzt bestimmt Erholung angesagt: lange
schlafen, ins Schwimmbad gehen, nichts
tun, und sonst? Meine heutigen Gdste:

Nicole, Lisa und Felix erzdhlen, welche
spannenden Aktivitdten dieses Jahr im
Ferienprogramm der Stadt auf euch

warten. Hallo und herzlich willkommen!

Nicole, Lisa und Felix: Hallo! Hallo! Hi!

Lies die Aufgabenl,2 und 3.

Jetzt horst du die erste Mitteilung.

Teit 't: Du hdrst drei Mitteilungen fur Jugendliche f':t.9': Aufgaben 4' 5 und 6'

im Radio. Zu jeder Mitteilung gibt es Jetzt hdrst du die zweite Mitteilung'

Nicole: Hallo, ich hei8e Nicole. lch besuche ein
Gymnasium in Nr,irnberg und unsere
Koch-AG bietet ein interessantes
Kochprogramm an. Mitmachen kOnnen
alle zwischen 12 und 16 Jahren, die
gerne kochen. Wir nehmen euch auf die
Reise zur raffrnierten KUchen der Welt
mit. Wir werden leichte und einfache
Gerichte kochen, die lecker schmecken
und auch der Figur gut tun. Lasst euch

von der bunten Vielfalt der indischen
Kuiche verzaubern und seid dabei! lhr
wollt wissen, was ltalien au8er leckeren

Pizzas noch zu bieten hat? Dann tauchen
wir gemeinsam in die Welt ltaliens ein

und bereiten kdstlich gefullte Tortellini
und andere landestypische Gerichte zu.

Anschlie8end genieBen wir gemeinsam.
Lasst euch uberraschen !

Du hdrst die erste Mitteilung noch einmal.
Markiere dann die Ldsung zu Aufgaben 1,2 und 3.

Clext der Mitteilung 1)

Lisa: Hi, mein Name ist Lisa und ich mdchte
euch ganz besonders die Modewerkstatt
fuir Jugendliche ab 13 Jahren empfehlen.
Macht euren eigenen Style! Hier werdet
ihr selbst zum kreativen Mode-Designer:

Ob T-Shirt, Kleid, eine coole Tasche oder
ein fantastischer Hut - diesen Look hat
garantiert sonst keiner! lhr macht euren
eigenen Entwur[, das Schnittmuster bis

hin zum fertigen Stuck. Bitte eigene Stoffe
mitbringen. Die Modewerkstatt findet die
kompletten Ferien immer dienstags und
freitags von12-16 Uhr im Werkraum der
Gesamtschule in der Bergstra8e statt. lhr
konnt einfach vorbeikommen und eure
Projekte realisieren. Unsere Profis helfen
euch gern dabei. Ndhmaschinen sind
vorhanden. Die Werkstatt ist kostenlos.
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Du hdrst die zweite Mitteilung noch einmal.
Markiere dann die Ldsung zu Aufgaben 4,5 und 6.

Oext der Mitteilung 2)
Lies die AufgabenT, S und 9.

Jetzt hdrst du die dritte Mitteilung.

Felix: Ja, und ich bin Felix mit dem letzten
hei8en Tipp. In diesen Sdmmer^ferien
k6nnt ihr in funf verschiedenen Workshops
eure kreativen Talente entdecken! Ob
Tanzen, Singen, Rappen, Texten, Musik live
spielen oder am PC komponieren oder
mit Papier und Pappe tolle Requisiten
bauen und KostUme gestalten. Am
Ende prdsentieren wir unsere kulturelle
Reise gemeinsam vor Publikum .Dazu
laden wir alle Kulturinteressierte ein,
die gern singen, tanzen, basteln und
bei unserem Projekt,,Der NUrnberger
KulturRucksack" gern mitmachen wollen.
Die Workshops finden wdchentlich immer
freitags im Theater Mummpitz in der
Michael-Ende-Stral3e 17 statt. SchUler von
12bis 18 Jahre sind willkommen. Es macht
bestimmt viel SpaB!

Du hdrst die dritte Mitteilung noch einmal.
Markiere dann die Ldsung zu Aufgaben 7, g und 9.
(Text der Mitteilung 3)

o6 Teil 2

Du hdrst ein Gesprdch zwischen zwei Jugendlichen.
Zu dem Gesprdch gibt es Aufgaben. Kreuze an:
richtig oder falsch. Du hdrst das Gesprdch zweimal.

Beispiel

Fobion: Hallo Stefanie.
Stefa nie: Ha I lo Fabian,
Fobion: Warum bist du denn am Samstag nicht

ins Jugendzentrum gekommen? Die ganze
Klasse war da, nur du nicht.

Du hdrst das Gesprdch in zwei Teilen.
Lies die Sdtze 10 bis 14.

Jetzt hdrst du den ersten Teil des Gesprdchs.

Fabion: Hallo Stefanie.
Stefanie: Hal lo Fabian.
Fobian: Warum bist du denn am Samstag nicht

ins Jugendzentrum gekommen? Die ganze
Klasse war da, nur du nicht.

Stefanie:Tut mir leid! lch wollte auch wirklich
gern kommen. Aber mein Flugzeug hatte
Verspdtung, weil es in Spanien schlechtes
Wetter gab: sehr windig und es regnete
stark. Meine Eltern haben vier Stunden auf
mich im Airport gewartet. Wir sind sehr
spdt zu Hause angekommen und ich war
so mtide.

Fobion: Ach so. lch hab schon gedacht, du hast es
vergessen.

Stefonie: Nein, nein, habe ich nicht. Und wie war's
denn?

Fabion: Super! Wir haben im Jugendzentrum
einen Gruppenraum reserviert. Du

wei8t doch, dass bereits vor den
Ferien die Klassenlehrerin Frau Kranich
angekundigt hat: Nach den Ferien
treffen wir uns im Jugendzentrum und
machen eine Ferienausstellung. Darum
hat jeder ein oder mehrere Dinge aus
den Ferien mitgebracht und wir haben
einen Thementisch gestaltet. Jeder hat
zu seinem Ding etwas geschrieben und
Schilder beschriftet. So entstand die
Ausstellung, die wir betrachtet und dazu
erzdhlt haben. Danach haben wir uns
ein bisschen entspannt: Billard gespiel!
Musik geh6rt getanz! kleine Snacks und
Getrdnke genossen.

Stefanie:Au Mann, da hab'ich ja wirklich was
verpasst, was?

Fobian: Oh ja, es gab noch viel Interessantes! Wir
spielten ,,Ferieninseln". Dazu legte Frau
Kranich 6 kleine Teppiche im Raum aus.
lmmer 3-6 Schriler trafen sich auf einer
,,lnsel" und erzdhlten gegenseitig von
ihren Ferien.

Stefanie:Waw toll! Haben alle ihre Ferien
au8erhalb der Stadt verbracht?

Fobion: Sicher: Felix und Sebastian waren in einem
Sportlagen Paul war mit seinem Bruder an
der Ostsee. Angelika war mit ihren Eltern
in Japan.



Stefanie: Klasse! Da mdchte ich auch mal rlber
meine Ferien erzdhlen.
Na, dann musst du an diesem Samstag
ins Jugendzentrum kommen. Wir werden
weiter uber unsere Ferien berichten.

und kann jetzt weiter mit meinen neuen
Freunden im Internet chatten.
Hast du den ganzen Tag nur gelernt und
dich gelangweilt?

Du hdrst den ersten Teil des Gespriichs noch einmal.
Markiere ddnn fur die Sdtze 10 bis 14: richtig oder
falscH.

(Text von Teil 1 des Gesprdchs)
Lies die Sdtze 15bis20.
Jetzt hdrst du den zweiten Teil des Gesprdchs.

Fobian: Ja, und wie war es denn in Spanien?
Stefonie: Super! Meine 2-wdchige Sprachreise

nach Barcelona war ein tolles Erlebnis
und durch das typische Temperament der
frdhlichen und lebhaften Spanier zu einer
guten Abwechslung vom Alltag.

Fobion: Wie hat dir der Sprachkurs gefallen?
Stefonie: Der Sprachunterricht hat mir sehr gut

gefallen. Die Lehrer waren sehr motiviert
und haben den Unterricht gut gestaltet.

Fobian: Waren die anderen Jugendlichen da, mit
denen du Deutsch sprechen konntest?

Stefonie:Ja, obwohl das doch ein Spanischkurs war
und wir vorwiegend Spanisch sprachen,
konnte ich mit einigen Kursteilnehmern
Englisch und sogar Deutsch sprechen,
habe neue Freundschaften geschlossen

Stefonie: Ach wo! Eine fremde Sprache zu lernen
muss nicht immer trockene4 langweiliger
Unterricht bedeuten! Gleich bei der
Begrui8ungsparty habe ich die neuen
Schriler kennen gelernt und wir konnten
zusammen die Stadt erkunden. An
manchen Abenden hatten wir auch die
M6glichkeit, mit den Lehrern auszugehen.
Au8erdem haben wir am Sightseeing in

Andalusien, am Tanzen zu den Kldngen
der Flamenco-Musik und an der Tomatina,
der Tomatenschlacht in Valencia
teilgenommen.

Fabian: Toll! Das ist alles sehr interessant!
lch hoffe, du kommst zum Treffen am
Samstag und erzdhlst uns allen tiber deine
Sprachreise.

Stefanie: Versprochen! lch komme unbedingt zum
Treffen ins 

J ugendzentrum.

Du hdrst den zweiten Teil des Gesprdchs noch
einmal. Markiere dann frir die Sdtze 15 bis 20:
richtig oder falsch.

Oext von Teil 2 des Gesprdchs)

t:

fr
!,

lr'

l
1,r

Parallelen 9, Testheft, Audio-CD

Titel

1 Lektionen 1 und 2, Hdren

2 Lektionen 3 und 4, Hdren

3 Lektionen 5 und 5, H6ren

4 Lektionen 7 und 8, Horen

5 Fit in Deutsch - Modelltest, Hdren: Teil 1

6 Fit in Deutsch - Modelltest, Hdren: Teil 2
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