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Aufgabe 1. Markiere die richtige Lösung. Ein Beispiel (0) ist gegeben. 

0. Mein Freund __b__ fließend Deutsch. 

a) sprechen b) spricht c) sprachen d) gesprochen 

 

1. Wir spielen gern Basketball. ______ ihr auch Volleyball spielen? 

a) können b) kann c) könnt d) konnte 

 

2. Wenn ich schlechte Noten habe, _______ ich nicht in die Disco. 

a) will  b) darf  c) soll  d) muss 

 

3. Wir sind vor _____ Monat hier angekommen. 

a) ein  b) einem c) einen d) eines 

 

4. Hoffentlich ______ du bald wieder gesund. 

a) wird b) werdet c) wirst d) werde 

 

5. Peter kocht gern. ______ möchte er Koch werden. 

a) Darum b) Trotzdem c) Aber d) Und 

 

 

Aufgabe 2. Ergänze den Text durch passende Wörter aus dem Kasten. Ein 

Beispiel (0.) ist gegeben. Einige Wörter bleiben übrig. 

 

 
 

Beispiel: Lena ist jetzt 16. Was hat sie im letzten Jahr (0.) ___gemacht__? Hat sich ihr 

Leben verändert? Was gibt es Neues an der Schule? 

Ab 15 (1.) ________________ man in Deutschland arbeiten. Lena nutzte das, um ihr 

Taschengeld (2.) ___________________. In den Sommerferien hat sie beim Bäcker 

aus dem Nachbardorf (3.) ___________________. Lena musste um 6 Uhr aufstehen 

und mit dem Bus zur Arbeit fahren. Das verdiente Geld spart Lena für (4.)   

__________ Amerikareise. Per Schüleraustausch geht es in den nächsten Osterferien 

nach Florida.  

Seit den Sommerferien geht Lena in die 10. Klasse. „Die Ansprüche sind viel höher (5.) 

_________ ein Jahr zuvor“, findet sie. Französisch steht als dritte Fremdsprache auf 



ihrem neuen Stundenplan. Die Schülervertretung (SV), in (6.) ____________ Lena 

mitarbeitet, hat ein neues Logo, einen Newsletter und eine (7.) __________ Homepage 

im Internet.  

 

Aufgabe 3. Beantwote die Fragen mit vollen Sätzen. 

Beispiel: Was machst du für den Umweltschutz? 

Mögliche Antwort: Wenn ich das Zimmer verlasse, schalte ich immer das Licht aus. 

 

1. Wo findest du das Leben schöner: auf dem Land oder in der Stadt und warum? 

__________________________________________________________________ 

2. Was ist dein Traumberuf und warum? 

__________________________________________________________________ 

3. Welche Feste feiert ihr in der Familie? 

__________________________________________________________________ 

4. Was machst du gerne an deinem Geburtstag? 

__________________________________________________________________ 

5. Du darfst dir - wie im Märchen - etwas wünschen. Was wünscht du dir dann 

und warum? 

__________________________________________________________________ 

 

Leseverstehen 

Lies den folgenden Text und kreuze anschließend an, ob die Aussagen richtig oder 

falsch sind. 

 

Immer mehr Nachhilfe in Deutschland 

Mehr und mehr Schüler in Deutschland brauchen Nachhilfe. Oft haben sie Angst vor 

schlechten Noten. Deswegen lernen sie nach der Schule mit einem Privatlehrer weiter. 

Die meisten haben mit Mathe zu kämpfen. 

Deshalb lernen viele Schüler mit einem älteren Schüler, einem Student oder 

Privatlehrer nach der Schule zu Hause weiter. Diese  privaten Nachhilfestunden sind 

nicht billig, man kann sie nicht mal so eben vom Taschengeld bezahlen.  

Kinder von Eltern, die nicht soviel Geld haben, müssen die Schule irgendwie alleine 

schaffen. Da gibt es keinen Nachhilfelehrer, der komplizierte Sachen noch einmal in 



Ruhe erklärt. Diese Kinder haben deswegen ein größeres Risiko, schlechte Noten zu 

bekommen. Aus diesem Grund sagen Fachleute auch, dass Privatstunden nicht gerecht 

sind. Sie sagen jedenfalls, dass Schüler in Ländern wie Finnland oder Niederlanden 

kaum Nachhilfe brauchen. Sie meinen, dass die Schulen in Deutschland besser werden 

müssen. 

Kreuze an: „richtig“ (R) oder „falsch“ (F). Ein Beispiel (0.) ist gegeben. 

     

     Richtig Falsch 

0. Die Schüler fürchten sich vor schlechten Noten. 
X 

 

1. Immer weniger Schüler in Deutschland haben Nachhilfe. 
  

2. Viele Schüler haben Probleme in Mathe.   

3. Nach dem Unterricht lernen viele Kinder mit ihren Eltern.   

4.  Die Kinder können sich den Nachhilfeunterricht von ihrem 

Taschengeld leisten. 

  

5. Fachleute denken, dass die Schulen in Deutschland sehr gut 

sind. 

  

 

 


