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I.   Wie heißen die Ausdrücke? Finde und unterstreiche das richtige Verb! 

1. auf die Nerven              gehen       /  treffen  / sehen  
2. in Anspruch              fliegen      / nehmen   / gehen 
3. zur Verfügung   stehen     / bilden    / nehmen 
4. sich auf den Weg  fahren      / gehen    / machen 
5. einen Ratschlag  zeigen     / geben    / führen 
6. am Leben    können    / werden  / bleiben 
7. Interesse  tragen     / zeigen    / sein 
8. die Wahrheit  lügen      / sagen   / nehmen 
9. einen Termin  treffen    / vereinbaren / versprechen  
10. Abenteuer  erleben  / gründen  / kontollieren   

 

II. Umwelt und Umweltschutz. Finde die Paare! 

1. Energiesparlampen  A. produzieren 
2. die Umwelt  B. achten 
3. Plasiktüten  C. sammeln 
4. sparsam mit Wasser  D. trennen 
5. auf den Stromverbrauch  E. belasten 
6. weniger Müll   F. vermeiden 
7. Regenwasser  G. kaufen 
8. Bäume  H. benutzen 
9. den Müll  I. umgehen 
10. ökologisches Obst  J. pflanzen 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
 
 

         

 

III. Lies die Gästebucheinträge und ergänze die Adjektive! 

Was hat den Ausländern in Deutschland gefallen?  

.Pamela aus England: Es waren zwei toll….(1) Wochen. Der Kurs hat 

wirklich groß…. (2) Spaß gemacht. Icch komme auf jeden Fall im 

nächst….  (3) Jahr wieder.  

Isabelle aus Frankreich: Das war ein supergut…. (4) Programm mit 

zwei gut….  (5) Fremdenführern. Sie haben uns alles gezeigt: die 

interessantest….  (6) Sehenswürdigkeiten der norddeutsch ….. (7) Inseln. Nur eine klein….. (8)  Kritik: 

zu eng….. (9)  Sitzplätze im Bus und unfreundlich .….  (10)  Fahrer. 

Maria und Károly aus Ungarn: Das Wochenende im  „ Gasthof zum golden….. (11) Schiff” war einfach 

spitze. Ein schön….  (12) Zimmer, freundlich…..  (13) Kellner und wirklich günstig….  (14) Preise. Wir 

kommen bald wieder. 
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 IV. Ergänze den Text mit den passenden Verben! 

 

 

 

 
Essgewohnheiten früher 

Vor 50 Jahren   (1)………..… es  normal, dass die Frauen nicht 

arbeiten   (2) ……………………... .  Sie   (3)…..……….…..  zu 

Hause  und  (4) ………………  „ nur” für Haushalt und Kinder.  

Es (5)  ….………..   drei Mahlzeiten pro Tag. Wenn es möglich war, 

(6) ……………  die Männer zum Mittagessen nach Hause. Dann  (7) ……..…….  die ganze Familie 

gemeinsam. Die Frauen (8) ……………..…  viel mit Grundnahrungsmitteln: Kartoffeln, Mehl, Milch 

und Eier. Das   (9) ……..……..…..    viel Zeit. Fleisch war teuer, der Sonntagsbraten  (10) ……….….     

seinen Namen zu Recht.   

Unter der Woche   (11)  …………………...    nur wenig Fleisch auf den Tisch. Für ein Kilo Fleisch  

(12)  ……………  man 5x länger arbeiten als heute. 1960    (13)  ………..…….    man pro Person ca. 

110 Kilo Kartoffeln, heute sind es nur noch 70 Kilo. 

 

V. Ergänze die Sätze mit dem richtigen Präfix! Es gibt zwei Präfixe zu viel! 

 

 

 

1. Mario hat sich in ein hübsches Mädchen     ......... liebt. Er möchte sie heiraten. 

2. Gestern habe ich mich    ........kältet, meine Nase läuft. 

3. Die Familie Müller ist im Sommer nach Frankfurt   .......gezogen, denn der Vater hat dort 

einen Job bekommen. 

4. Leider muss ich mit meinem Yoga-Kurs   ....... hören, ich habe keine Zeit dafür. 

5. Der Arzt hat mir ein neues Medikament   ........ geschlagen, das alte hilft nicht mehr. 

6. Peter hat heute einen blauen Pullover   ..........  , er sieht aber gut aus! 

7. Es fällt mir nicht   ............    , wann Niko Geburtstag hat. Im Dezember? 

8. An dem Kochkurs nehmen 14 Leute    ............ . Alle sind über 20. 

9. Das Fest findet am Nachmittag in der Schule  ...........  . 

10. Mache bitte den Computer   ...........     und komm essen! 

verbrauchte      kamen          aß        hatte   gingen        kam        brauchte   

 sorgten    war        kochten    musste    gab        blieben 

vor        an      be         er      um      ein      teil      mit     statt      aus      ver   auf 
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VI. Was passt in den Text? Schreib die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik! 
Achtung! Es gibt 3 Buchstaben zu viel.  

Viele Kinder bewegen sich zu wenig 
 

Für eine neue Studie _____(1) man fast 5.000 Kinder in Deutschland zwischen 4 

und 17 Jahren über viele Jahre untersucht. Dabei ging es das zu testen, _____(2) 

sportlich sie sind. Die Ergebnisse _____(3) Studie sind gut und schlecht zugleich. 

Die gute Nachricht ist, dass Kinder mehr Sport in Vereinen machen. Schlecht ist 

jedoch, dass die meisten Kinder sich viel zu wenig in    _____(4) Alltag bewegen.  

  _______(5)  dem Spielplatz toben, im Wald spielen oder auf dem Sportplatz kicken - das machen Kinder 

immer weniger. 

Rund 60 Prozent der Jungen und 50 Prozent der Mädchen verbringen jeden Tag bis zu drei Stunden 

_____(6) Computer, Smartphone oder Fernseher. Da bleibt nicht mehr viel Zeit _____(7) Fußballspielen 

im Park oder einen Ausflug mit dem Rad. Das ist nicht nur ziemlich langweilig, 

_____(8) auch total ungesund:  

Für die Entwicklung von Kindern ist es sehr wichtig, dass sie _____(9) mindestens 

60 Minuten am Tag aktiv bewegen. Im Sportunterricht können sich Kinder zwar 

bewegen, _________(10) sie müssen sich an sehr viele Regeln halten. 

 An   ________(11)  Schultag haben Kinder bis zu 3 Stunden Pausenzeit. Diese 

Zeit _____  (12) sie für freies Spielen zum Beispiel mit Bällen und anderen Sportgeräten nutzen. 

 

A ABER   D DER  G HAT   K SEINEM   N VOR 
B DARUM   E EINEM  H IHREM   L SOLLTEN  O WOLLTEN 
C WIE   F FÜR   I AUF   M SONDERN   P SICH 
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VII. Ergänze die fehlenden Satzteile! Es gibt einen Satz zu viel. 

Geburt unter der Erde 
 

In der Londoner U- Bahn ist vor einigen Tagen ein Mädchen zur Welt gekommen. Die 

Mutter war zu ihrer Schwester unterwegs. Plötzlich merkte sie,  ………. (1). Sie stieg 

aus und ……… (2). Die riefen den Notarzt. Der Notarzt kam, ………  (3) . Man 

brachte die Frau in das Büro eines Mitarbeiters, ……..  (4). Täglich fahren mehrere 

Millionen Menschen mit der Londoner U-Bahn, ……   (5). 

 

a. aber es gab bisher erst eine Geburt- und das war 1924 

b. dass das Kind bald kommt 

c. das Baby wog 3100 Gramm 

d. informierte ein paar U-Bahn – Mitarbeiter über das Problem 

e. aber für den Transport ins Krankenhaus war es schon zu spät 

f. dort brachte sie ein Mädchen zur Welt 

 

 

VIII. Was passt in den Text? Unterstreiche das richtige Wort. 

Junge fährt quer durch Europa 

 

Ein 15-jähriger Junge _____ (1) Norddeutschland war mit seinen Eltern in Urlaub in Österreich. Während 

des Urlaubs stritt sich der Junge online mit _______ (2) Freundin. Weil er das nicht aushalten _______ 

(3), setzte er sich in das nagelneue Auto seiner Eltern und _______ (4) nach Hause – 1200 Kilometer weit. 

Die Eltern gaben eine Suchanzeige auf. Die Polizei führte Kontrollen 

_______ (5) der Autobahn durch. Schließlich wurde der Junge bei 

_______ (6) Freundin in seinem Heimatort gefunden. Die Eltern 

mieteten ein Auto _______ (7) fuhren ihrem Sohn hinterher. Die 

Polizei zeigt den Jungen nun an: wegen Fahrens ohne Führerschein 

 

 

1.  a) durch b) in c) von d) aus 
2.  a)   sein b)    seine c)   seinen d)   seiner 
3.  a) konnte b) durfte c) kann d) sollte 
4.  a) fuhr b) fuhren c) kam d) fährt 
5.  a) aus b) auf c) in  d) an 
6.  a) einer b) ihrem c) einem d) seiner 
7.  a) aber b) oder c) sondern d) und 
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IX. Lies den Text! Welche Aussagen sind richtig (R), welche falsch (F)?  
 

Fußballstars von morgen          

Fußballprofi ist der Traumberuf von vielen Kindern und 

Jugendlichen. Zweimal im Jahr veranstaltet der FC Bayern 

München ein Probetraining für junge Fußball-Talente. An diesen 

Talent-Tagen suchen Trainer die besten Kicker aus ganz 

Deutschland für die Jugendmannschaften des FC Bayern aus. Die jüngsten Spieler (sechs bis acht Jahre) 

trainieren dreimal in der Woche. Die 14 Jährigen trainieren sogar sechsmal pro Woche. 

Viele Fußball-Talente kommen nicht aus München. Für sie hat der FC Bayern ein Wohnheim. Dort 

wohnen sie und gehen in München zur Schule. Wenn man in der Schule schlechte Noten hat, darf man 

am Wochenende nicht mitspielen. Beim FC Bayern ist man der Meinung, dass die jungen Fußballer nicht 

nur beim Fußball, sondern auch in der Schule sehr gut sein müssen. Und das sind ganz wenige, vielleicht 

einer von 50 Spielern. Und wer bekommt nun eine Chance? Welche Spieler kommen in das „Junior 

Team“? Nur wenn man geschickt und kreativ mit dem Ball umgehen kann, hat man eine Chance.  

1. Die Talent-Tage beim FC Bayern München gibt es zweimal pro Jahr. R F 
2. Die Fußball Talente kommen aus ganz Europa. R F 
3. Die 6- bis 8-Jährigen trainieren dreimal pro Woche. R F 
4. Die Fußballstars vom FC Bayern wohnen in einem Wohnheim. R F 
5. Die jungen Fußballspieler müssen auch in der Schule gut sein. R F 
6. In der Jugendmannschaft spielt man Straßenfußball. R F 
7. 50 Talente kommen in die Jugendmannschaft. R F 
8. Nur geschickte Spieler bekommen eine Möglichkeit in der 

Jugendmannschaft. 
R F 

9. Fußballspielen macht kreativ. R F 
 

X. Lies den Text! Welche Aussagen sind richtig (R), welche falsch (F)?  
„Stadt-Rad“ – das praktische Verkehrsmittel 

Nicht alle Leute haben ein eigenes Auto, und Busse und Bahnen fahren nicht an jeden Ort. Das Fahrrad 

ist da eine gute Alternative: Fahrrad fahren ist gesund, billig und man steht nicht im Stau! Manchmal ist 

man also sogar schneller als mit dem Auto. Und in vielen Städten braucht man heute nicht einmal ein 

eigenes Fahrrad, man kann ganz einfach ein Rad leihen. Die Fahrräder von „Stadt-Rad“ stehen an allen 

wichtigen Plätzen, U-Bahnhöfen oder Bushaltestellen. Dort kann man sich einfach ein Rad nehmen. Man 

muss sich nur vorher einmal anmelden und eine kleine Gebühr bezahlen. Ansonsten muss man sich um 

nichts kümmern. Die Fahrräder funktionieren immer, weil es einen Reparaturservice gibt! 

10. Manchmal ist man mit dem Auto nicht so schnell wie mit dem Fahrrad. R F 

11. Wenn man kein eigenes Fahrrad hat, kann man sich ein Stadt -Rad kaufen.  R F 

12. Wenn man ein Fahrrad leihen möchte, kostet das kein Geld. R F 
      13. Ein Reparaturservice kümmert sich um die Stadt- Räder.                                     R             F 
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XI. Lies das Interview mit Josh, einem jungen Musicaldarsteller.  
Der zehnjährige Josh spielt im Disneys Musical den jungen Tarzan. 
Lies die Antworten des Interviews und suche die passende Frage (A-I). 
Achtung! Es gibt eine Frage zu viel. (0) ist ein Beispiel.   

Ein Kinder-Musicaldarsteller   
0.   G 
Ein Freund von mir hat mir davon erzählt. Das fand ich total aufregend, weil ich auch schon immer auf 
die Bühne wollte. Ich habe das dann meinen Eltern erzählt. Ja, und dann habe ich mich als Tarzan 
beworben – und wurde angenommen. 
1. _____ 
Ich stehe drei- bis viermal im Monat auf der Bühne. Und daneben bin ich noch genauso oft der zweite 
Darsteller der Rolle von Tarzan. 
2. _____ 
Meine Lehrer behandeln mich wie die anderen Schüler. Die meisten von meinen Freunden finden das 
cool, dass ich beim Musical mitmache. Ein paar meiner Freunde haben sich die Show auch schon 
angesehen. Aber viele interessieren sich mehr für Fußball und so. 
3. _____ 
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall, weil es einfach ein tolles Gefühl ist, auf der Bühne zu stehen und es macht 
eine Menge Spaß. Man muss Lust darauf haben, im Mittelpunkt zu stehen. 

4. _____ 
Nein, jetzt bin ich es nicht mehr. Ich mache das ja schon ziemlich lange. Da weiß man, wie alles abläuft. 
Aber früher, vor allem in der ersten Woche, hatte ich immer Lampenfieber. Jetzt brauche ich dagegen 
kein Rezept mehr. Ich freue mich einfach auf den Auftritt. 

5. _____ 
Ja. Der junge Tarzan fliegt mit Hilfe der Lianen, die ihn hochziehen. In einer Show hat das nicht so gut 
geklappt. Der Tarzan ist einfach nicht losgeflogen. Wenn so etwas vorkommt, muss man improvisieren 
und so tun, als wäre nichts passiert. 

6. _____ 
Nicht so gut, denn die Bühne ist ja ganz hell beleuchtet und der Zuschauerraum fast vollkommen dunkel. 
Meistens kann ich nur die erste Reihe erkennen. Aber das ist ganz gut so.  

7. _____ 
Das ist jedes Mal wieder ein tolles Gefühl – einfach ein einzigartiges Erlebnis. Das kann man nicht 
beschreiben. Das muss man selbst erleben! 

FRAGEN 
A) Ist schon mal etwas schlecht gelungen? 
B) Kannst du das Publikum eigentlich von der Bühne aus sehen? 
C) Kurz vor dem Auftritt: Bist du aufgeregt? 
D) Und was sagt man in der Schule dazu, dass du Musicaldarsteller bist? 
E) Wie fühlst du dich am Ende, wenn nach der Show das Publikum klatscht? 
F) Wie lange hat deine Ausbildung gedauert? 
G) Wie bist du auf die Idee gekommen, beim Tarzan-Musical mitzumachen? 
H) Wie viele Auftritte hast du im Monat? 
I) Würdest du deinen Freunden empfehlen, sich auch einmal als Musicaldarsteller auszuprobieren? 
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XII. Lies den Text über Donald Duck und ergänze dann in den Sätzen die fehlenden  Informationen! 

 

  Herzlichen Glückwunsch  

Donald Duck feiert am 9. Juni seinen 87. Geburtstag 

Es ist ihm nicht anzusehen, aber Donald Duck wird schon 87 Jahre alt. Die Ente ist eine der weltweit 

berühmtesten und beliebtesten Comicfiguren. Es gibt mehrere hundert Filme und hunderttausende 

Comicseiten mit Donald Duck. 

Der Erfinder der Comicfigur ist Walter Elias Disney. Er wurde als Walt Disney berühmt. 

Der amerikanische Filmproduzent meinte, er müsste die liebenswerte und immer nette 

Mickey Maus mit weiteren Figuren umgeben. Deshalb erschuf Walt Disney die Figur 

Donald Duck, die leicht wütend wird, faul ist und ständig Pech hat. Am 9. Juni 1934 war 

Donald Duck zum ersten Mal in einer Nebenrolle zu sehen, also wird dieses Datum 

offiziell als sein „Geburtstag“ betrachtet. Der Musik-Trickfilm hieß auf Deutsch „Die kluge kleine 

Henne“. In diesem Film lebt Donald Duck noch auf einem Boot, daher kommt der typische 

Matrosenanzug, den er bis heute anhat. 1935 ist das erste Donald-Duck-Bilderbuch erschienen, 1940 das 

erste 64-seitige Comic-Heft, das Donald als Titelhelden zeigt. Es folgten unzählige weitere Geschichten 

mit der lustigen Ente und seiner Familie. Bis heute begeistert Donald Duck und sein Leben im Entenhaus 

viele Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt. 

 

 

Die Comicfigur Donald Duck gibt es schon seit 87 Jahren.  

Walt Disney, ein ............................................(1), hat die Figur ins Leben gerufen. Es ist typisch für Donald 

Duck, dass er ................................................... (2) wird und ......................................................... (3)ist . 

Bei seinem ersten Auftreten hat Donald Duck nur  .............................................. (4) bekommen. 

In der ersten Geschichte war ........................................... (5) das Zuhause von Donald Duck, deshalb trägt 

er auch in den späteren Folgen immer ........................................... (6).  

Später konnte man Donald Duck nicht nur im Film sehen, sondern auch in ………....................... (7) und 

………..............................(8).  Die lustige Ente lebt im   ………………………………..    (9) 
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