
 

 
   
 Lektion 1 – Test  Name: __________________ 
 
 
1. Ergänzen Sie die bestimmten Artikel und bilden Sie Komposita! 
 
_____ Auto + _____ Unfall  = _____  _________________________________ 
_____ Welt + _____ Rekord  = _____  _________________________________ 
_____ Urlaub + _____ Ziel  = _____  _________________________________ 
_____ Stadt + _____ Park  = _____  _________________________________ 
_____ Straße + _____ Netz  = _____  _________________________________ 

_____ / 20 
 
2. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Präpositionen! 
 
Ein Auto ist _______ einen Besuch _______ der Oma oder _______ ein Picknick sicher sehr 
praktisch. _______ dem Sommer fahren viele Leute _______ dem Auto _______Urlaub. Man 
kann _______ der Reise die Kosten _______ das Benzin ziemlich genau ausrechnen. Eine 
Autoreise hat viele Vorteile: Man kann z.B. eine Pause _______ einem Café machen, _______ 
Auto laut Musik hören oder rauchen. Aber _______ den Ferien gibt es lange Staus _______ 
den Straßen und Autobahnen. Das ist _______ viele Menschen ein Problem, deshalb fahren sie 
lieber _______ dem Zug oder sie fliegen. Flugzeuge sind _______ lange Strecken sehr 
praktisch, denn man kann das Ziel _______ Probleme schnell erreichen. Aber man muss die 
Reise vorher planen, das heißt, man muss das Ticket _______ einem Reisebüro oder online 
buchen.                    

_____ / 17 
3.  Ergänzen Sie „viel“ oder viele“! 
  
_________ Studenten arbeiten abends in einem Restaurant oder in einer Bar. Vormittags und 
nachmittags sitzen sie _________ Stunden an der Uni, besuchen _________ Seminare usw. 
und abends gehen sie zur Arbeit. Deshalb bedeutet das für sie _________ Stress. Besonders im 
Winter sind _________ Cafés und Restaurants voll. _________ Gäste sitzen lange, trinken und 
essen _________, aber sie geben nicht _________ Trinkgeld. Für _________ Studenten 
bedeutet das _________ Arbeit, aber nicht _________ Geld.    

_____ / 11 
 
4. Verbinden Sie die Sätze mit „denn“ oder „deshalb“! Sie können die Sätze umstellen. 
 
a) Viele Menschen finden ein Auto praktisch. / Man kann die Reise immer unterbrechen. 
 ___________________________________________________________________ 
b) Ich nehme vom Flughafen ein Taxi. / Es gibt keinen Flughafenbus. 
 ___________________________________________________________________ 
c) Es gibt viele Billiganbieter. / Die Flüge sind heutzutage nicht mehr so teuer wie früher. 
 ___________________________________________________________________ 
d) Für Autofahrer bedeutet der Ferienanfang Stress. / Die Autobahnen sind voll. 
 ___________________________________________________________________ 

_____ / 8 
 

maximal 56 Punkte 
mindestens 38 Punkte 

erreichte Punktzahl: ______ 
 


