Lektion 13 – Test

Name: __________________

1. Ergänzen Sie die bestimmten Artikel und bilden Sie Komposita!
_____ Arbeit + _____ Klima =

_____ ____________________________

_____ Agentur + _____ Inhaber =

_____ ____________________________

_____ Fernsehen + _____ Studio =

_____ ____________________________

_____ Praktikum + _____ Platz =

_____ ____________________________

_____ Organisation + _____ Talent = _____ ____________________________
_____ / 20
2. Bilden Sie das Passiv!
Heute Morgen musste der Praktikant zuerst Kaffee kochen.
__________________________________________________________________
Dann sollte er den Konferenzraum aufräumen.
__________________________________________________________________
Anschließend musste er mehrere Entwürfe ausdrucken und kopieren.
__________________________________________________________________
Immer muss er die anderen Mitarbeiter unterstützen.
__________________________________________________________________
Wann darf er endlich eigene Pläne entwerfen?
__________________________________________________________________
_____ / 10
3. Ist die Passivform hier möglich? Wenn ja, setzen Sie die Sätze ins Passiv!
Die Mitarbeiter der Grafikabteilung sind alle sehr gut.
__________________________________________________________________
Wir besprechen jeden Auftrag in einem Meeting.
__________________________________________________________________
Wir sammeln zuerst Ideen.
__________________________________________________________________
Oft gibt es Reibereien mit anderen Abteilungen.
__________________________________________________________________
Leider besitzen wir zu wenig Teamgeist.
__________________________________________________________________
_____ / 10
1

4. Bilden Sie Sätze mit (an)statt ... + zu … + Infinitiv!
1. Robert konzentriert sich nicht auf das Studium, sondern jobbt täglich in einer Kneipe.
______________________________________________________________________
2. Frederike lernt nicht für die Prüfung, sondern geht in ein Konzert.
______________________________________________________________________
3. Der Praktikant sammelt keine Erfahrungen, sondern kocht Kaffee für andere Mitarbeiter.
______________________________________________________________________
4. Christian macht kein Praktikum, sondern übernimmt kleine Übersetzungsarbeiten.
______________________________________________________________________
5. Diese Firma bezahlt das Praktikum nicht, sondern nutzt die Arbeitskraft der Studenten aus.
______________________________________________________________________
_____ / 10
5. Ergänzen Sie die Präpositionen!
in - in - an - an - auf - über - unter - neben - vor - hinter - hinter - zwischen
1. Der Tresen ist ____________ Sandra und dem Rezeptionisten.
2. Sandra steht ________ dem Tresen.
3. Der Rezeptionist steht ________ dem Tresen.
4. Er hält einen Schlüssel ________ der Hand.
5. ________ seinem Hemd ist ein Namensschild.
6. ________ dem Tresen liegt ein Formular.
7. ________ dem Rezeptionisten hängt ein Schlüsselbord.
8. ________ dem Schlüsselbord hängen viele Schlüssel.
9. Die meisten Schlüssel hängen rechts ________ dem Rezeptionisten.
10. ________ dem Tresen liegen wahrscheinlich Aktenordner und Stifte.
11. Die Hotelzimmer liegen bestimmt ________ der ersten Etage ________ der Empfangshalle.
_____ / 12

maximal 62 Punkte
mindestens 41 Punkte
erreichte Punktzahl: ____
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