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Sprachbausteine, Teil 1 

Lies den Text und schließe die Lücken 1–10. Welche Lösung (a, b oder c) ist 

jeweils richtig? Markiere deine Lösungen für die Aufgaben 11–10 auf dem 

Antwortbogen. 

Hallo Pat, 

ab sofort habe ich eine neue E-Mail-Adresse: Boris3@xmg.net. Die habe ich mir 

bei www.xmg.net gratis . Das war ganz einfach. Vielen Dank für Tipp! Ach ja, 

mein Bruder ist total sauer auf . Am Wochenende fand ich Internet ein 

Computerspiel, leider hatte es einen Virus: Der Computer stürzte ab und nichts 

ging mehr. Das ist ärgerlich, vor allem meine MP3-Dateien weg sind. Mein Bruder 

die ganze Nacht lang gebraucht, um den Computer wieder fit zu kriegen. Jetzt soll 

ich nichts mehr herunterladen, ihn vorher zu fragen. Aber kein Problem, denn bei 

www.spiele.org gibt es Spiele, die man nicht herunterladen muss. dir die Seite 

doch auch mal an und schreib mir, du davon hältst. 

Bis dann, Boris 

1 a eingerichtet b einrichten c einrichtet 

2 a dein b deinem c deinen 

3 a mein b mich c mir 

4 a am b im c um 

5 a damit b denn c weil 

6 a hat b ist c wird 

7 a außer b ohne c statt 

8 a viel b viele c vielen 

9 a Schau b Schauen c Schaust 

10 a was b welches c wie 
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Sprachbausteine, Teil 2 

 Lies den Text und schließe die Lücken 11–20. Benutze die Wörter a–o. Jedes 

Wort passt nur einmal. Markiere deine Lösungen für die Aufgaben 11–20 auf 

dem Antwortbogen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe Ihre Anzeige in der FAZ vom 7./8. Mai gelesen. Die Arbeit interessiert 

mich und 11 ____ würde ich gerne mehr darüber wissen. Ich bin 16 Jahre alt und 

in der letzten Klasse der Sekundarschule in Brig/Schweiz. Da das Schuljahr 12 

____  Juni endet, könnte ich am 1. Juli in Frankfurt sein. Meine Eltern sind damit 

einverstanden. Zu Hause habe ich 13 ____  zu tun. Ich muss meiner Mutter in der 

Küche helfen, einkaufen, die Wohnung sauber machen usw. Ich habe auch zwei 

jüngere Geschwister von 10 und 12 Jahren, 14 ____  ich bei den Hausaufgaben 

helfen muss. Ich 15 ____  gern ein Jahr in Frankfurt bleiben, bis ich mit der Lehre 

in einer Bank in Brig beginne. 16 ____  der Zeit in Frankfurt würde ich gern mein 

Englisch verbessern und abends an einem Englischkurs teilnehmen. Bitte schreiben 

Sie mir, 17 ____  ich für einen solchen Kurs frei bekommen kann. Ich hätte auch 

gern gewusst, wie mein Tagesplan aussieht und 18 ____  ich machen muss. Wie 

viel Taschengeld bekomme ich? Ich schicke Ihnen mit diesem Brief ein Foto von 

mir, 19 ____  Sie wissen, wie ich aussehe. Natürlich kann ich auch nach Frankfurt 

kommen, 20 ____  mich vorzustellen. Ich würde mich freuen, wenn ich von Ihnen 

eine Antwort bekommen könnte. 

Mit freundlichen Grüßen 

Katja Berset 

a DAMIT b DENEN c DENN d DESHALB e DIE f GANZ g IM h MUSS i OB j 

ODER k UM l VIEL m WÄHREND n WAS o WÜRDE 
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Hörverstehen, Teil 1  

Du hörst nun fünf kurze Texte. Dazu sollst du fünf Aufgaben lösen. Du hörst diese 

Texte nur einmal. Entscheide beim Hören, ob die Aussagen 21–25 richtig oder 

falsch sind.  

21 Im Zimmer des Sprechers hängen viele Poster von Fußballstars.________ 

22 Das Zimmer der Sprecherin ist voll mit Sachen, die sie gesammelt hat. _______ 

23 Für die Sprecherin ist Ordnung in ihrem Zimmer wichtig. ________ 

24 Der Sprecher sammelt Bilder von der Rockgruppe Metallica. ________ 

25 Die Sprecherin hat in ihrem Zimmer Poster von vielen verschiedenen 

Schauspielern. ________ 

 

Hörverstehen, Teil 2  

Du hörst nun ein Gespräch. Dazu sollst du zehn Aufgaben lösen. Du hörst das 

Gespräch zweimal. Entscheide beim Hören, ob die Aussagen 26–35 richtig oder 

falsch sind. Markiere deine Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 

26–35. Markiere PLUS ( + ) gleich richtig und MINUS ( – ) gleich falsch auf dem 

Antwortbogen. Lies jetzt die Aufgaben 46–55. Du hast dazu eine Minute Zeit.  

26 „Sounds“ ist eine Musik-Sendung mit einem Interview. ________ 

27 Die Musikgruppe wird nicht mehr zusammen spielen. ________ 

28 Die Gruppe hat aufgehört, weil sie keinen Erfolg mehr hatte. ________ 

29 Das Publikum hat den Rücktritt verstanden. ________ 

30 Die Texte von Marco sind kompliziert. ________ 

31 Marco hat geheiratet. ________ 

32 Marco hat in Australien eine Band gegründet. ________ 

33 Marco hat jetzt zusammen mit anderen eine Plattenfirma. ________ 
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34 Marco ist für die Musikauswahl verantwortlich. ________ 

35 Die Plattenfirma berücksichtigt verschiedene Musikstile. ________ 

 

Hörverstehen, Teil 3 

Du hörst nun fünf kurze Texte. Dazu sollst du fünf Aufgaben lösen. Du hörst jeden 

Text zweimal. Entscheide beim Hören, ob die Aussagen 56–60 richtig oder falsch 

sind. Markiere deine Lösungen für die Aufgaben 56–60 auf dem Antwortbogen. 

Markiere PLUS ( + ) gleich richtig und MINUS ( – ) gleich falsch.  

56 Oliver hat mit seinen Eltern nicht über die Einladung gesprochen. ________ 

57 Vom Hauptmarkt zum Hauptbahnhof muss man einen Bus nehmen. ________ 

58 In der Disko kann man ab 10 Uhr abends tanzen.  ________ 

59 Mit 16 Jahren darf man allein in die Disko gehen. ________ 

60 Im 9. Stock gibt es heute die neuesten Jeans für Euro 29,50. ________ 


