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Übung N°1: Konjunktionen einsetzen. (2,5 pkt) 

   Setzen Sie folgende Konjunktionen ein. Einige Konjunktionen passen nicht: aber, als, bevor, bis, 

damit, denn, nachdem, obwohl, oder, sobald, sondern, und, während, weil, wenn. 

1 Michael hat kein Geld __________ auch keine Arbeit. 

2 Er sucht zwar eine Arbeit,  __________ er findet keine. 

3  __________ er täglich die Stellenanzeigen liest, findet er keine passende Stelle. 

4 Heute steht Michael sehr früh auf,  __________ er einen Termin beim Arbeitsamt hat. 

5 Er fährt nicht mit dem Auto,  __________ nimmt den Bus. 

6  __________ der Bus endlich kommt, muss er etwa 15 Minuten an der Bushaltestelle warten. 

7  __________ er mit dem Bus fährt, liest er erneut die Zeitung. Zuerst die Sportnachrichten. 

8  __________ er den Sportteil zu Ende gelesen hat, will er die Stellenanzeigen lesen. 

9  __________ er jedoch die Stellenanzeigen liest, kontrolliert er die gestrigen Lottozahlen. 

10  __________ er sie gelesen hat, wird er nervös und kontrolliert seinen Tipp. 6 Richtige. 

 

Übung N°2 : Mit einem Text arbeiten (7 pkt) 

Lesen Sie den Text: 
Lieber Björn, 

vor kurzem wolltest du doch von mir wissen, wer meine Lieblingscomicfigur ist. Also, ich finde Asterix am 

besten. Falls du ihn noch nicht kennst, werde ich ihn dir im Folgenden mal beschreiben. 

Asterix ist ein gallischer Krieger und lebt in einem kleinen Dorf an der Küste, das den Römern Widerstand 

leistet. Sein Alter kann man nicht bestimmen, jedenfalls ist er erwachsen und noch kein alter Mann. Er ist 

ziemlich klein und nicht muskulös sondern eher drahtig. Auf dem Kopf trägt er einen metallenen Helm, von dem 

links und rechts jeweils ein recht großer Flügel nach oben absteht und der oben in der Mitte eine Art kleiner 

Kugel hat. Seine übrige Kleidung besteht aus einem schwarzen, ärmellosen Oberteil, welches von einem grünen 

Gürtel mit einer Schnalle aus drei runden, goldenen Platten über der roten, langen Hose zusammengehalten 

wird. Am Gürtel ist übrigens auch sein Schwert befestigt, das in einer blauen Scheide steckt, aus der der goldene 

Schwertgriff herausragt. An seinen überdimensional großen Füßen trägt er braune Lederschuhe. Asterix hat ein 

großes, birnenförmiges Gesicht und hellblondes Haar, das in der Stirngegend nur ein wenig unter dem Helm 

hervor schaut und hinter den runden, abstehenden Ohren bauscht. Es ist kaum eine Stirn vorhanden, da sich die 

buschigen, schwarzen Augenbrauen beinahe unmittelbar unter dem Helmansatz befinden. Seine Augen sind 

groß, oval und engstehend. Gleich unter ihnen ragt eine übernatürlich große Knollnase hervor, die, zusammen 

mit dem blonden, gegen Ende spitz zulaufenden Schnurrbart den Mund größtenteils verdeckt. Diese riesige Nase 

ist eigentlich das hervorstechendste äußerliche Merkmal von Asterix. 

Außerdem ist er sehr schlau und flink. Wenn er von dem Zaubertrank getrunken hat, den der Druide Mirakulix 

braut, ist er bärenstark und verprügelt ganze Truppen von Römern. Zusammen mit seinem besten Freund Obelix 

geht er auch gerne Wildschweine jagen, die die beiden anschließend mit großem Appetit verspeisen. So, nun 

kennst du Asterix eigentlich schon recht genau. Aber trotzdem solltest du unbedingt bald eines seiner vielen 

lustigen Abenteuer lesen! 

Bis bald  

Dein Freund Mabrouk 

 Haben Sie den Text verstanden?? Antworten Sie!  

1. Der Text ist ein Brief : (ja / nein) : __________________ (0,25 Pkt) 

2. Wer hat diesen Brief geschrieben? : _________________________________ (0,25 Pkt) 

3. Wer hat diesen Brief bekommen? : _______________________________ (0,25 Pkt) 

4. Hat Asterix eine komische Figur? ( ja / nein) : ____________  (0,25 Pkt) 

und warum? (benutzen Sie den Text) : (1 Pkt) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
5. Wie sind das Gesicht und die Haare  von dieser Person? (0,5 Pkt) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
6. Was trägt sie? (die Person) : (0,5 Pkt) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Beschreiben Sie Ihr(e) Freund(in)! (4 Pkt) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Übung N°3 : (4 pkt) 

Welche sind richtig? Kreuze an! 

a. Wo steht das konjugierte Verb im Satz mit „weil“? 

 Das konjugierte Verb steht an zweiter Stelle im Satz. 

 Das konjugierte Verb steht am Anfang des Satzes. 

 Das konjugierte Verb steht am Ende des Satzes. 

b. Steht der Grund vor oder nach „weil“? 

 Der Grund steht nach „weil“. Der „weil“-Satz nennt den Grund. 

 Der Grund steht vor dem Satz mit „weil“. 

c. Was für ein Satz ist der Satz mit „weil“? 

 Der Satz mit „weil“ ist ein Fragesatz. 

 Der Satz mit „weil“ ist ein Nebensatz. 

 Der Satz mit „weil“ ist ein Hauptsatz. 

Übung N°4 : (5*0,5=2,5 pkt) 

Warum? Antworte mit „weil“! (Nicht vergessen: Das konjugierte Verb steht im „weil“- Satz am 

Ende.) 

Lösungsbeispiel: Warum fährst du nicht mit dem Rad? (Es regnet.) 

 Weil es regnet. 

1. Warum isst du nur Biogemüse? (Es schmeckt besser.) 

__________________________________________________________________________________ 

2. Warum wechselst du die Glühbirne? (Ich will lieber eine Energiespar-Glühbirne) 

__________________________________________________________________________________ 

3. Warum fährst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln? (Ich habe kein Auto) 

__________________________________________________________________________________ 

4. Warum schaltest du den Stand-by-Schalter immer aus? (Ich möchte Strom sparen.) 

__________________________________________________________________________________ 
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5. Warum hast du die teure Waschmaschine gekauft? (Sie ist Energieklasse A.) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Übung N°5 : (4 pkt) 

A] Verbinde die Sätze mit  weil  und denn! 

Lösungsbeispiel: Viele Menschen reisen gern. Sie finden fremde Kulturen und Länder interessant. 

- Viele Menschen reisen gern, weil sie fremde Kulturen und Länder interessant finden.  

- Viele Menschen reisen gern. Denn sie finden fremde Kulturen und Länder interessant. 

1. Immer mehr Menschen besuchen Deutschland. Es ist ein sehr attraktives Reiseziel. (0,5 Pkt) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Viele Menschen reisen mit der Bahn. Sie hat viele attraktive Sparangebote. (0,5 Pkt) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

B] Kreuze an! Nur eine Möglichkeit pro Aufgabe ist richtig! (3*0,5=1,5 Pkt) 

1. Er fährt mit dem Fahrrad, weil… 

 das Wetter schön ist. 

 das Wetter ist schön. 

 ist das Wetter schön. 

2. Sie arbeitet heute nicht. Denn… 

 sie eine Erkältung hat. 

 hat sie eine Erkältung. 

 sie hat eine Erkältung. 

3. Ihre Wohnung ist sehr teuer. Deshalb… 

 sie umziehen möchte. 

 möchte sie umziehen. 

 sie möchte umziehen. 

C] Schreibe die Sätze zu Ende. (3*0,5=1,5 Pkt) 

1. Ich interessiere mich für Deutschland, weil_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Ich lerne Deutsch, weil_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Ich mag Deutsch, weil______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 


