Lektion 14 – Test

Name: __________________

1. Wie heißen der Artikel und der Plural?
_____ Debatte, _____ ____________

_____ Währung, _____ ____________

_____ Protest, _____ ____________

_____ Kanzlerin, _____ ____________

_____ Gemeinschaft, _____ ____________

_____ Republik _____ ____________

_____ Wahlkampf, _____ ____________

_____ Frieden, _____ ____________
____ / 16

2. In welchen Sätzen in die Passivform möglich? Setzen Sie diese Sätze ins Passiv!
1. Nach 1945 sollte eine Gemeinschaft den Frieden in Europa sichern.
_____________________________________________________________________
2. 1951 haben sechs Länder den ersten Schritt gemacht.
_____________________________________________________________________
3. Sie gründeten die Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
_____________________________________________________________________
4. 1957 unterzeichneten diese Länder die Römischen Verträge.
_____________________________________________________________________
5. Die EWG* verfolgte hauptsächlich wirtschaftliche Interessen.
_____________________________________________________________________
6. In den 70er und 80er wurden viele Länder Mitgliedstaaten der Gemeinschaft.
_____________________________________________________________________
7. Den Vertrag über die Europäische Union (EU) gibt es seit 1993.
_____________________________________________________________________
8. Im Jahr 2002 führte die EU den Euro als gemeinsame Währung ein.
_____________________________________________________________________
9. 2004 nahm die EU 10 weitere Länder auf.
_____________________________________________________________________
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* Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

1

3. Setzen Sie das richtige Wort in die Lücke!
aus - darauf - ins - im - für - von - zu - um
Befürworter - Bürger - Grenzen - Institutionen - Parlament - Währung - Ziele
Für die Arbeit der EU ist eine Vielzahl von Organen und _______________ zuständig: Das
wichtigste Organ der EU ist der Europäische Rat, der _______________ den Regierungschefs
der Mitgliedsländer besteht und die gemeinsamen _______________ festlegt. Das Europäische
_______________, das seinen Sitz in Straßburg hat, wird alle fünf Jahre _______________ den
EU-Bürgern gewählt. In Brüssel arbeitet die Europäische Kommission, die in der
Wirtschaftpolitik die wichtigste Rolle spielt. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat die
Aufgabe, ein europäisches Recht _______________ schaffen. Die Europäische Zentralbank in
Frankfurt ist _______________ die Geldpolitik der Euro-Länder verantwortlich.
Viele EU-Bürger wissen zu wenig, _______________ sich mit der europäischen Idee
identifizieren zu können, und kritisieren das Projekt. Sie befürchten, ihre nationale Identität zu
verlieren. Positiv finden die meisten _______________, dass einige Länder seit 1995
_______________ verzichten, den Personenverkehr an den _______________ zu kontrollieren.
Auch die gemeinsame _______________ wird häufig als Vorteil genannt. Die
_______________ des Projekts weisen darauf hin, dass vieles durch die EU einfacher geworden
ist: Es ist einfacher, _______________ Ausland zu ziehen, _______________ Ausland zu
arbeiten oder zu studieren.
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4. Ergänzen Sie die Sätze mit den vorgegebenen Informationen!
für - zur - zu - um…zu - um…zu - damit
1. Heutzutage ist es leichter, __________________________________________________
im Ausland - eine Arbeit - bekommen
2. Viele Menschen wandern aus, _______________________________________________
ihre beruflichen Möglichkeiten - verbessern
3. Man sollte sich vorher _______________________________________ gut informieren.
Vermeidung von Problemen
4. __________________________________ braucht man gute Fremdsprachenkenntnisse.
die Bewerbung - im Ausland
5. Einige Frauen geben ihren Beruf auf, __________________________________________
ihre Männer - ihre Ziele - verwirklichen - können
6. Andere verzichten auf eine Karriere, ___________________________________________
ihre Kinder - zu Hause - erziehen
____ / 12
maximal 61 Punkte
mindestens 40 Punkte
erreichte Punktzahl: ____
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