
 

 
   
 Lektion 11 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
1. Wie heißen die Artikel und die zusammengesetzten Nomen? 
 
a) ______ Beruf + ______ Ausbildung → ______ ________________________ 
b) ______ Doktor + ______ Titel → ______ ________________________ 
c) ______ Hochschule + ______ Abschluss → ______ ________________________ 
d) ______ Fremdsprache + ______ Korrespondent → ______ ________________________ 
 

_____ / 8 
 
2. Ergänzen Sie passende Verben! 
 
Seit 1999 __________________ es in Europa ein einheitliches Studiensystem. Das Studium 
__________________ aus drei Stufen: Bachelor, Master und Doktor. Jetzt kann man die 
Hochschulabschlüsse besser __________________. Die Studenten können einfacher die 
Universität __________________ oder ein Semester im Ausland __________________. Auch 
der Austausch von Wissenschaftlern __________________ jetzt besser. 

_____ / 6 
 
 
3. Ergänzen Sie! 
  
a) Wenn man studieren will, ___________________________________________________ 
b) Man braucht einen guten Notendurchschnitt, wenn _______________________________ 
c) Wenn man eine Ausbildung macht, ___________________________________________ 
d) ________________________________________________, muss man ein Praktikum 
    in einem Kindergarten machen. 
e) ________________________________________________, wenn ich 30 Jahre alt bin. 

_____ / 10 
 
 
4. Ergänzen Sie! 
 
a) Du musst mehr für die Klausur lernen, damit __________________________________ 

                  durchfallen - wieder - du - nicht 
 

b) Ich lerne heute die ganze Nacht, damit _______________________________________ 
      bestehen - Prüfung - ich - morgen 
 
c) Lass Jan jetzt in Ruhe, damit _______________________________________________ 
      lernen - können - er - jetzt 
 
d) Was soll ich tun, damit ___________________________________________________? 
          geben - Dozent - eine gute Note - mir 

_____ / 8 
 



 

 
5. Ergänzen Sie die Präpositionen! 
 

Graz, den 30. August 2008 
 
Liebe Luisa, 
 
endlich habe ich es geschafft: ________ zwei Tagen habe ich mein Examen ________ der 
Tasche. ________ die mündliche Prüfung habe ich mich einen Monat vorbereitet und mich nur 
noch ________ historischen Daten und Ereignissen beschäftigt. Einmal habe ich sogar 
________ der Professorin geträumt. Jetzt kann ich ________ meine Nervosität lachen, aber 
eigentlich war es gar nicht lustig. Ich hoffe, du hast ________ Samstag Zeit. Ich mache nämlich 
eine Riesenparty und lade dich ________ der Feier ein. 
 
Bis dann 
Julian 

_____ / 8 
 
 
 

maximal 40 Punkte 
mindestens 26 Punkte 

erreichte Punktzahl: ______ 
 


