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TEXT 
Herr Kunz: Und am Dienstag fahren Sie mit 
dem Rad raus ins Grüne? Das lieben Sie doch 
so? 
Frau Günther: Falsch! Wissen Sie, mein altes 
Fahrrad ist kaputt. Ich will es nicht mehr 
reparieren. Ich möchte ein neues, mit dem ich 
schneller fahren kann. Am Dienstag will ich 
mich über neue Räder informieren und dann, 
wenn das möglich ist, gleich ein neues Rad 
kaufen. 
Herr Kunz: Dann gibt es den Fahrradausflug 
erst am Mittwoch, oder? 
Frau Günther: Vielleicht. Aber ich glaube, wir 
sehen uns lieber die Ausstellung über Ludwig 
Kirchner im Stadtmuseum an. Die schließt ja in 
einer Woche und ich möchte sie noch sehr gern 
sehen. 
Herr Kunz: Gibt es denn noch ein anderes 
kulturelles Programm? Sie interessieren sich ja 
so fürs Theater und für Konzerte 
 
I ) LESEVERSTEHEN: 
 

1) „Richtig“  oder „ Falsch“ ? Ergânzen Sie! (2p) 
a) Frau Gûnter fâhrt am Dienstag ins Grûne.                   (..................) 
b)Frau Gûnter hat schon ein neues Fahrrad gekauft        (..................) 
c)Frau Gûnter will die Ausstellung besichtigen                 (.................) 
d)Die Ausstellung wird in einer Woche zu.                       (..................) 

 
2) Antworten Sie die folgende Fragen!(2p) 

a) Warum will Frau Gûnter nicht mit Fahrrad fahren? 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 
b) Frau Gûnter hat einen Urlaub ,trotzdem will sie zu Hause bleiben. 

Wie finden Sie das? Hat sie recht oder nicht? 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

 

II)Wortschatz: 
 

1) Setzen Sie das passende Wort ein! (4p) 
 

umsteigen -   Stunden    - Fahren  - Bahnfahrt  -  kommt -   Fahrkarte   –   Zug  –   Ûbermorgen 

 
 Guten Tag.Eine ........................nach Hannover,bitte! 
 Wann môchten Sie bitte ....................... 
 ..................... um 10 Uhr.Welchen ....................kann ich nehmen? 
 Das ist der IC 658?der ................. in Hannover um 12 Uhr an. 
Fâhrt der Zug direkt oder muss ich ........................? 
 Nein ,direkt. 
 Und wie lange dauert die..........................? 
 Ungefâhr 2 ........................ 
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2) Ergânzen Sie mit dem Gegenteil! (3p) 

Abfahren ≠  ....................                       weit ≠ ..................... 
Abfahrt   ≠   ....................                       ruhig ≠ .................... 
Voll        ≠   ....................                        ab    ≠ ..................... 

 
 
III) GRAMMATIK 
     1) „wo „  „ wohin“    „ wann“  oder  „ wie lange“. Fragen Sie! (4) 
 
                    a) Die Fahrt von Houmt Souk nach Ajim dauert 20 Minuten mit Bus. 
                     ..............................................................................................................? 

c) Man kann auf dem Bahnhof eine Bahnfahrkarte kaufen. 
 ...............................................................................................................?   
d) Er geht Morgen in den Supermarkt mit seiner Mutter. 
.................................................................................................................? 
e) Sie treffen sich morgen um 10 Uhr vor der Post. 
..................................................................................................................? 

 
3) „ es“  „sie“  „ihn“  oder „ihm“ ? Ergânzen Sie! ( 1p) 
       

 Wie findest du den Kuli ?                   
 Ich finde ........... sehr schôn. 
 
 Gefâllt Ihnen die Lampe? 
 Ja,ich finde ............ toll. 
Und das Bild da? 
 Sehr schôn,ich schenke ........... meiner Mutter. 
 Und was schenkst du deinem Vater? 
 Ich kaufe ............ eine Kamera. 

 
 
VI) AUFSATZ: ( 4p) 
Sie haben einen/e Brieffreund/in aus Deutschland im Internet kennengelernt.Er/sie môchte sich ûber  
Tunesien erkundigen. 
Schreiben Sie Ihn /sie einen Mailbrief und erzâhlen Sie ihn/sie ûber: 
       Das Land 
        Das Wetter in Tunesien 
        Die Verkehrsmitte 
 
                                                                                            ...........,den ......../......../...... 
Liebe/er ................ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Viele ................... 
Bis ..................... 
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