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 Lektion 8 – Test  Name: __________________ 
 
 
1. Ordnen Sie zu und bilden Sie Komposita! 
 
Wirtschaft Agentur _____  ______________________________ 

Student Zeitung  _____  ______________________________ 

Sport Brief _____  ______________________________ 

Presse Statistik  _____  ______________________________ 

Leser Teil  _____  ______________________________ 

_____ / 10 
 
 
2. Ergänzen Sie die Artikel! Markieren Sie, wo kein Artikel (X) stehen muss! 
 
Albert Einstein wurde 1879 in Ulm geboren. Nach seinem Studium in ______ Schweiz bekam er 

______ Diplom als ______ Fachlehrer für ______ Mathematik und ______ Physik. Als er 27 

Jahre alt war, erhielt er ______ Doktortitel in ______ Physik. Seine Abhandlung „Zur 

Elektrodynamik bewegter Körper“  (1905) enthielt zum ersten Mal ______ Formel E=mc².  

Als er 42 Jahre alt war, bekam er ______ Nobelpreis für ______ Physik. 

Als Hitler 1933 an ______ Macht kam, ließ sich Einstein in ______ USA nieder. 1940 erhielt er 

______ amerikanische Staatsbürgerschaft und kam nie nach ______ Deutschland zurück. Er 

starb am 18. April 1955 in Princeton/USA. Er war ______ berühmteste Physiker ______ Welt. 

_____ / 16 
 

3. Markieren (↓) Sie, wo der Relativsatz stehen muss! 
 
1. Der Journalismus war für mich zuerst ein Hobby. 

 - das ich dann zum Beruf gemacht habe - 

2. Als Sechzehnjährige habe ich in einer Schülerzeitung mitgearbeitet. 

 - die einmal im Monat erschien - 

3. An der Uni habe ich manchmal Artikel über bestimmte Themen geschrieben. 

 - die ich interessant fand - 

4. Nach dem Studium habe ich ziemlich schnell eine Festanstellung gefunden.  

 - das ich nach 10 Semestern abgeschlossen habe - 

5. Die meisten Journalisten beneiden mich darum. 

 - die freiberuflich arbeiten -  

_____ / 5 
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4. Ergänzen Sie die Relativpronomen! Markieren Sie den Kasus (Nominativ = N /  
    Akkusativ = A), in dem die Pronomen stehen!  
 
Der Journalismus ist für mich ein Beruf, ______ (___) ich sehr gern ausübe, aber ich könnte mir 

auch vorstellen, etwas ganz anderes zu machen. Ich bearbeite gern Themen, ______ (___) 

wichtig für die Gesellschaft sind. In letzter Zeit schreibe ich ziemlich viel über junge Leute, 

______ (___) sich politisch engagieren. 

Die Boulevardpresse ist ein Teil unserer Gesellschaft, und sie ist ein Medium, ______ (___) 

einen relativ großen Leserkreis hat. Es ist ein Phänomen, ______ (___) einige Menschen nicht 

verstehen. Solche Menschen, ______ (___) nur gute Magazine oder Wochenzeitungen lesen, 

glauben, dass die Regenbogenpresse etwas Schlechtes ist. Trotzdem sind solche Zeitungen 

erfolgreich. Es gibt also einen Leserkreis, ______ (___) sich dafür interessiert.  

Der Online-Journalismus, ______ (___) immer wichtiger wird, hat meiner Meinung nach Vor- 

und Nachteile. Der größte Vorteil, ______ (___) ich darin sehe, ist, dass man so Nachrichten 

schneller veröffentlichen kann. Die Informationen, ______ (___) wir erhalten, sind aber 

möglicherweise nicht so genau, wie wir uns das wünschen. 

_____ / 20 
 
5. Schreiben Sie das passende Wort in die Lücke! 
 

gelingt - genügt - berichten - erfahren - verändern 

Freiheit - Hälfte - Meinung - Aufgabe - Themen 
 
Ich halte meinen Beruf für sehr wichtig. Natürlich _______________ unsere Artikel nicht sofort 

die Welt. Ich bin aber der _______________, dass das nicht die Hauptaufgabe der Presse ist. 

Unsere _______________ ist, die Bürger mit aktuellen Informationen zu versorgen. Und ich 

finde es gut, wenn möglichst viele Menschen _______________, was in der Welt passiert, auch 

wenn sie am nächsten Tag vielleicht die _______________ davon wieder vergessen haben. 

Mir ist auch klar, dass wir nicht über alles _______________ können und dass wir manchmal 

ungenau sind. Es gibt jeden Tag eine Menge Informationen von allen Presseagenturen. Und 

daraus muss man die wichtigsten herauspicken. Meistens _______________ mir das, aber es gibt 

natürlich auch _______________, über die ich wirklich gern schreibe. Und so definiere ich 

meine berufliche _______________. Ganz oft _______________ mir einfach das Gefühl, frei 

wählen zu dürfen.  

_____ / 20 
 

maximal 61 Punkte 
mindestens 40 Punkte 

erreichte Punktzahl: ____ 
 


