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Aufgabe 1.Lesen Sie zuerst den folgenden Text und lösen Sie dann die 5 Aufgaben auf Blatt 2.

Lena

30. Mai 2010. Es ist 1 Uhr, 20 Minuten und 40 Sekunden als in der ARD die Fanfare der „Tagesschau“ erklingt und
Nachrichtensprecher Jan Hofer die Zuschauer begrüßt. «Guten Morgen, meine Damen und Herren, beim Eurovision
Song Contest gibt es nach 28 Jahren wieder einen Sieg für Deutschland. Lena Meyer-Landrut gewann mit dem Titel
Satellite. Die 19-Jährige setzte sich in Oslo im Finale klar gegen Sänger und Bands aus 24 anderen Ländern durch. Das
war zuletzt im Jahr 1982 Nicole mit Ein bisschen Frieden gelungen.»
Geboren am 23. Mai 1991 in Hannover, enterte die frischgebackene Abiturientin sowohl mit ihrem ESC-Gewinnersong
„Satellite“ als auch mit ihrem Debütalbum «My Cassette Player» sogleich die internationalen Musikcharts. Allein
hierzulande erreichten die Nummer-Eins-Single und auch das Nummer-Eins-Album schon bald den Doppel-Platin-Status.
Seit dem Triumph in Norwegen hat sich Lenas Leben vollkommen verändert. Interviewanfragen aus In- und Ausland und
Autogrammwünsche ihrer Fans gehören inzwischen ebenso zu ihrem Alltag wie Konzerte und Preisverleihungen.
«Auf Good News sind exakt die Lieder, die mir aus einer Riesenauswahl an Songs und Demos am besten gefallen haben.
Sie sind von zahlreichen deutschen und internationalen Produzenten eingeschickt worden.
Ich habe mit Stefan und dem Team stundenlang in Abhörsessions zusammengehockt. Im September haben wir
angefangen, im Dezember stand das Grundgerüst, und wir haben alles aufgenommen», so Lena.
Im April machte sich Lena auf den Weg durch ganz Deutschland: Mehr als 70.000 Fans wollten bei der Lena LIVE Tour
dabei sein. Dabei konnte die Hannoveranerin die Konzertbesucher sowohl mit bekannten als auch unbekannten Songs
begeistern - und natürlich mit ihrem großen Hit «Satellite».
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1. Lenas Sieg beim Eurovision Song Contest
A____erwies sich als unerwartet.
B____begrüssten Bands und Singer aller Länder.
C____brachte Deuschland Erfolg nach 28 Jahren.

2.
A____In Deutschland erreichten ihre Songs den ersten Platz.
B____Lena gewann in Hannover mit ihrem Lied Satellite.
C____Nur in ihrer Heimat hatte sie auf den Charts Erfolg.

3. Seitdem Lena gewonnen hat,
A____lenken die Fans ihr Leben.
B____verbringt sie ihre Tage vor allem in Deutschland.
C____bekommt sie oft Preise.

4.Lena
A____wählte ihre Lieder mit ihrem Team aus.
B____bekam die Songs von Stefan.
C____saß oft im Studio in Hamburg.

5.
A____Die meisten Besucher kamen aus Hamburg.
B____Lena begann eine Tour zu unternehmen.
C____Sie sang vor allem ihre bekanntesten Lieder.

5p/______p
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Aufgabe 2.Setzten Sie die richtige Verbform der Verben an den passenden Stellen ein!

sich ansehen-gehen-kennen-kommen-können-rühren-sagen-sein-sitzen-sprechen-stehen-üben-versuchen-weinenwissen

Erich Kästner

Sachliche Romanze
Als sie einander acht Jahre ____1____
(und man darf sagen: sie kannten sich gut),
___2____ihre Liebe plötzlich abhanden.
Wie anderen Menschen ein Stock oder Hut.

Sie ___3___traurig, betrugen sich heiter,
_____4____Küsse, als ob nichts sei,
und___5______ sich an und ____6____nicht weiter.
Da _____7____sie schließlich. Und er ___8_____dabei.

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken.
Er___9___, es wäre schon Viertel nach vier
und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
Nebenan ___10___ein Mensch Klavier.

Sie ___11_____ ins kleinste Cafè am Ort
und ___12_____in ihren Tassen.
Am Abend _____13____sie immer noch dort.
Sie saßen allein, und sie ___4____kein Wort
und __15____ es einfach nicht fassen.
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4.
5.
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15.
15p/_________p

Aufgabe 3. Lösen Sie die Testaufgaben!

1.

___ wir in Budapest sind, besuchen wir immer unsere Verwandten.
a, Als
c, Wenn
b, Bis
d, Nachdem

2.

Nachdem Klara die Wurst ___, ___ sie die Kartoffeln zu schälen.
a, gebraten hat, begonne
c, gebraten hatte, begann
b, briet, begann
d, brät, begann

3.

In meinem Zimmer gibt es ___
a, ein großer Tisch und ein kleines Sofa.
b, einer großer Tisch und eines kleines Sofa.
c, ein großer Tisch und eine kleine Sofa.
d, einen großen Tisch und ein kleines Sofa.

4. ___ wird man höflich bedient.
a, In jeden kleinen Restaurants
b, In allem kleinen Restaurant
c, In jedem kleinen Restaurant
d, Im jeden kleinen Restaurant
5

Name:_________________________________________________________
5. Dein ___ ist mit deiner Arbeit nicht zufrieden.
a, Vorgesetzter
c, Vorgesetzte
b, Vorgesetzten
d, Vorgesetzt
6. Je älter man ist, desto ___.
a, wenig kann man arbeiten.
b, weniger man arbeiten kann.
c, weniger kann man arbeiten.
d, kann man weniger arbeiten.
7. Der Kranke wollte das Medikament ___.
a, einnehmen nicht
c, nicht einnehmen
b, nichts einnehmen
d, einnehmen nie
8. ___ Peter ___ mehrere Freunde konnten diese Aufgabe lösen.
a, Weder … noch
c, Nein … nicht
b, Nicht … nicht
d, Nicht … keine
9. ___ er regelmäßig Sport treib, sieht er nicht sehr stark aus.
a, Obwohl
c, Zwar
b, Trotzdem
d, Trotzdem dass
10. In der Zeitung ist zu lesen, dass das Flugzeug nicht ___.
a, landen können ist
c, hat landen können
b, ist landen können
d, landen können hat
11. Der Chef ist zufrieden, weil der Fehler ___
a, korrigiert werden gekonnt hat.
b, korrigiert werden können hat.
c, hat korrigiert werden können.
d, hat korrigiert werden gekonnt.
12. Es ist schön, dass die kranken Hunde ___.
a, gerettet worden hatten
b, haben gerettet werden können
c, gerettet werden können haben
d, gerettet werden konnten
13. Viele ___ schlafen im Winter auf dem Bahnhof.
a, Obdachloser
c, Obdachlosen
b, Obdachlose
d, Obdachlos
14. Herr Klug geht ___ ins Theater ___ Herr Schön.
a, genauso öfter …. wie
c, öfter … als
b, nicht so oft … als
d, öfters … als
15. Der Chirurg operiert täglich ___ Kranke.
a, mehre
c, viel
b, mehrere
d, meisten
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16. ___ desto höher ist der Preis.
a, Je besser ist die Qualität
b, Je besser die Qualität ist

c, Je ist die Qualität besser
d, Je die Qualität besser ist

17. Diese ___ Suppe kann nicht gegessen werden.
a, versalzte
c, vergesalzte
b, versalzene
d, salzende
18. Das aus dem Feuer ___ Kind wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.
a, gerettende
c, rettendes
b, gerettete
d, gerettenes
19. Ungarische Volkslieder ___ kam die Volkstanzgruppe in den Saal.
a, gesingt
c, gesingend
b, singend
d, gesungend
20. Von dem ___ Räuber fehlt jede Spur.
a, ermörderten
b, ermordeten

c, gemordetem
d, ermordenden

21. Über die in Rom ___ Funde sind mehrere Fachbücher geschrieben worden.
a, ausgegrabenen
c, ausgrabenden
b, ausgegrabenden
d, ausgegrabten
22. ___ Theateraufführung darfst du nicht hinausgehen.
a, Während der
c, Während die
b, Nach die
d, Unter der
23. Gehen Sie ___!
a, dieser Straße entlang
b, diese Straße entlang

c, gegen diese Straße
d, diese Straße gegenüber

24. Ich möchte gerne ___ fahren.
a, in Türkei
b, in die Türkei

c, nach Türkei
d, in den Türkei

25. Es könnte schön sein, ___ zu leben.
a, an der Meer
b, auf der Meer

c, am Meer
d, über das Meer

26. ___ strömen auf den Hauptplatz.
a, Hunderte von Musikfreunde
b, Hunderte von Musikfreunden

c, Hundert Musikfreund
d, Hundert an Musikfreunde

27. Meine Geburtsstadt hat ___ Einwohner.
a, ein Million
b, zwei Million

c, drei Millione
d, eine Million

28. Nach der Vorlesung hatten die Studenten noch ___.
a, mehrere Frage
c, viel Fragen
b, zige Fragen
d, viele Fragen
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29. ___ Kinder haben sich in der Schule angesteckt.
a, Jeder drei
c, Alle drei
b, Jeder dritte
d, Alles drei
30. ___ erhältst du den Brief.
a, Heute in zehn Tagen
b, Heute nach zehn Tagen

c, Morgen nach 10 Tage
d, Gestern für 10 Tage

31. ___ müssen Sie sich anmelden.
a, Binnen drei Tagen
b, Bis drei Tage

c, In drei Tage
d, Innerhalb drei Tagen

32. Der Arzt griff ___.
a, für seinen Hut
b, nach seinem Hut

c, hinter seinem Hut
d, zu seinem Hut

33. Warst du schon mal ___ Athen?
a, in antiker
b, in antiken

c, im antiken
d, in antikem

34. ___es blitzen und donnern, könnten wir nicht fernsehen.
a, Hätte
c, Wäre
b, Wenn
d, Sollte
35. ___ träumt ihr? Von einer schönen Auslandsreise? Ja, ___.
a, Von wem …. von ihm
c, Von wer … von der
b, Wovon … davon
d, Von wessen … dessen
36. ___ wartet ihr? Auf Klara? Ja, ___.
a, Auf wen … auf sie
b, Auf wem … auf ihrer

c, Auf wen … auf ihr
d, Worauf … sieauf

37. In der Donau, ___, haben wir gestern gebadet.
a, dem größten Fluss Ungarns
c, dem größter Fluss Ungarn
b, in dem größten Fluss Ungarns
d, der größte Fluss Ungarns
38. Vielen Dank ___!
a, wegen alles
b, für allem

c, für Allen
d, für alles

39. Es freut ___, dass der Winter endlich zu Ende ist.
a, manen
c, man
b, einen
d, einen man
40. Der neue Kollege war nicht von ___ begeistert.
a, alles
c, viele
b, allem
d, einiges
41. Der Ring, ___ du mir zum Geburtstag geschenkt hast, ist sehr wertvoll.
a, was
c, den
b, wen
d, welches
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42. Meine Tante, ___ Wochenendhaus wir Urlaub machten, wohnt in Füred.
a, in deren
c, in derem
b, in dessem
d, in dessen
43. Der abgelaufene Reisepass ___.
a, ist verlängert werden müssen
b, musste verlängert worden

c, muss verlängert werden
d, hat verlängern müssen

44. Die Stadtmauer ___ im 12. Jahrhundert ___.
a, ist … gebaut geworden
b, wurde … gebaut

c, soll ... gebaut worden
d, hat … gebaut werden

45. Warum ___ nach Hause geschickt worden?
a, seid euch
b, habt ihr

c, wurdet euch
d, seid ihr

46. Komm essen, der Tisch ___.
a, ist gedeckt
b, hat gedeckt worden

c, wird gedeckt wurden
d, hatte gedeckt

47. Ich verbiete euch, mich vor 8 Uhr ___.
a, stören
b, zu gestört haben

c, zu stören
d, gestört zu werden

48. Es ist verboten, den Elefanten im Zoo ___.
a, zu gegessen
b, füttern

c, zu essen
d, zu füttern

49. Der Zug scheint Verspätung ___.
a, zu hat
b, gehabt zu sein

c, zu haben
d, zu sein

50. Hanne lernt viel, ___ an die Universität ___.
a, um … aufzunehmen
b, um aufgenommen zu werden

c, damit sie … aufnimmt
d, um … zu aufnehmen
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Aufgabe 4. Hier müssen Sie ein Kreuzworträtsel lösen. Die Lösung ist der Name eines österreichischen Komponisten.
No. 2 ist Hilfe für Sie.

1.
2.
3.

K

a

h

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Österreichischer Komponist, der Walzerkönig.
2. Deutscher Fussballtorhüter, Europameister (1996).
3. Michael ___, deutscher Formel-1-Rennfahrer, siebenmaliger Formel-1-Weltmeister.
4. Johannes ___, der Erfinder des Buchdrucks in Europa.
5. Ferdinand von ___, deutscher General und Luftschiffkonstrukteur.
6. Franz ___,Österreichischer Komponist, der Liederfürst (die Forelle).
7. Ludwig van ___, Komponist der Wiener Klassik (1770-1827).
8. Wolfgang Amadeus ___,Wunderkind, ein Komponist der Wiener Klassik (Zauberflöte, Figaro).
9. Deutsch-österreichische Schauspielerin, die durch die Sissi-Trilogie berühmt wurde.
10. Berühmte Märchensammler des 19.Jahrhunderts (Aschenputtel, Rotkäppchen, Schneewittchen).
11.Albert ___, deutscher Physiker, sein Hauptwerk ist die Relativitätstheorie (1879-1955).

12p/______p
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