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MJC AIX LES BAINS

STUFENWEISER DEUTSCH TEST
Test progressif, par paliers

Vorname, Name _________________________________________________
Telefon _____________________________

E-Mail _________________________________________

Anschrift : __________________________________________________________________________________

Auswertung – Bemerkungen :

1.

Was passt zusammen?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

abfahren
öffnen
lieben
fragen
geben
holen
suchen
verbieten

2.

Haben, sein oder werden? (Bitte setzen Sie die richtige Form ein)

1) antworten
2) nehmen
3) bringen
4) ankommen
5) finden
6) erlauben
7) schließen
8) hassen

Hast Du gehört? Peter …………………….. bald Vater.
Entschuldigung, ich …………………………. eine Frage.
Dein Auto kaufen? Nein, danke ich …………………………….. nicht interessiert.
Was wollen wir Ron und Babsi schenken? Sie ………………………………. Dieses Jahr beide 50 Jahre alt.

3.

Brauchen oder gebrauchen? (Bitte setzen Sie das richtige Wort ein)

Mein Staubsauger ist kaputt. Ich ……………………………. unbedingt einen neuen.
Mein Computer hat einen Virus und ist nicht mehr zu ……………………………….
Jetzt könnte ich wirklich eine gute Tasse Kaffee ……………………………….
Mein Konto ist leer. Ich ……………………… dringend Geld.

4.

Bringen Sie bitte die Wörter in jedem Satz in die richtige Position.

a)

fängt / Kinofilm / um / an / 20.00 Uhr / der /.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b)

aus / Flugzeug / leider / Paris / trifft / Verspätung / mit / ein / das /.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c)

später / deinen / an / Vater / rufst / du /?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d)

ein / ich / zu / auch / die Müllers / lade / meinem / Geburtstag /.

..............................................................................................................................................................................................................
e)

bereitet / Kollege / mein / eine Präsentation / vor / für unsere Kunden/.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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5.

Schreiben Sie bitte die folgenden Sätze im Passiv.

Robert bezahlt den Kaffee. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Robert bezahlte den Kaffee…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Robert hat den Kaffee bezahlt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.

Schreiben Sie bitte die entsprechenden Verben ins Präteritum

Am Montag (fahren) fuhr ein Fahrzeug vor die Sparkasse und (parken) …………………. Vor dem Eingang. Zwei Personen (laufen)
.……………………… schnell in die Bank und (rufen) ……………………………….. „Hände hoch! Überfall!“ Dann (nehmen) …………………………………....
sie einhunderttausend Euro mit sich. Den Kunden und den Mitarbeitern der Bank (passieren) …………………………………….. zum Glück nichts.
Die Polizei (kommen) ………………………………. erst zehn Minuten später. Sie finden können) …………………………….. die Bankräuber nicht
………………..

7.

Lesen Sie die E-Mail und ergänzen Sie bitte die Verben im Perfekt.

Liebe Claudia
So lange (schreiben) habe ich dir nicht geschrieben. Stell dir vor: Endlich (finden) ...................... ich den Mann fürs Leben ………………………
Er heißt Michael und ist Grafiker wie ich. Vor drei Wochen (sehen) ………………. er mich im Büro ……………………………..; er ist nämlich ein
neuer Kollege von mir. Wir (treffen) ……….……… uns noch am selben Tag ……………………… und (reden) ………………….. viel ……………………… Er
(sprechen) ……………….. über seine Familie …………………… Seit jenem Abend (machen) ………………….. wir viel gemeinsam …………………………..
Nur im Büro ist es schwierig. Wir (sagen) ………………… nämlich noch niemandem ………………………., dass wir ein Paar sind. Was würdest du
tun?

8.

Ergänzen Sie bitte die Verben im Plusquamperfekt.

Nachdem er das Auto sauber (machen) gemacht hatte, fuhr er nach Hause.
Als sie das Essen (kochen) ………………………………………………, rief sie alle zu Tisch.
Er konnte kaum glauben, dass er den Marathon (gewinnen) ………………………..
Sie waren sehr froh, nachdem sie alle Probleme (lösen) ………………………………

9.

Bringen Sie die Wörter in die richtige Position und schreiben Sie die Sätze im Futur I.

-fliegen / am 15. November / ich/ nach Australien / mit Sebastian
Ich werde am 15. November mit Sebastian nach Australien fliegen
-beginnen / wir / in Sydney / unsere Reise / und / sehen / berühmte Bauwerke

-nehmen / wir / nach Norden / ein Auto / auf dem Weg

-ausruhen / in Brisbane / ein paar Tage / wir

10. Was werden Sie morgen um diese Zeit schon gemacht haben? Futur II
Einkaufen

Morgen um diese Zeit werde ich schon eingekauft haben.

Aufräumen

Morgen um diese Zeit……………………………………………………………………………………

Kochen

Morgen ………………………………………………………………………………………………………..
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E-Mails schreiben

Morgen ………………………………………………………………………………………………………..

11. Woher kommen die vielen Brotvarianten?
Eine Erklärung, warum es so viele verschiedene Sorten von Brot gibt – besonders in Deutschland.
Für Nomaden war Brot noch keine Option: Wer von einem Ort zum anderen wandert, kann kein Getreide kultivieren. Vor rund 12 000
Jahren fingen die Menschen dann aber an, sesshaft zu werden. Der Vorteil: Getreide kann man lagern. Wer gut plant (und keine
schlechte Ernte hat), muss im Winter keinen Hunger haben. So wird Getreide zu einer wichtigen Basis der menschlichen Kultur.
Man nutzt es auch politisch: Wer die Getreidereserven kontrolliert, hat die Macht. Das wussten schon die Pharaonen im alten Ägypten.
Dort wurde vor circa 6000 Jahren auch das erste moderne Brot gebacken.
Über die spätere Arabische Halbinsel erreichte die Brotkultur die verschiedenen Teile der Welt. Sie kam auch in
das Gebiet des heutigen Deutschlands: Vor rund 1300 Jahren haben in Städten die ersten Bäckereien ihre Türen geöffnet. Natürlich hat es
zu der Zeit noch nicht die Staatsgrenzen und die politische Struktur von heute gegeben. Landkarten von damals zeigen eine Sammlung
vieler kleiner Staaten. Manche hatten mehr, andere weniger Kontakt zueinander.
Jeder von ihnen hatte seine typischen Traditionen – und seine eigenen Backspezialitäten. Ein Grund dafür ist auch, dass die Böden sehr
unterschiedlich waren: Im Norden wächst bis heute zum Beispiel der Roggen besser, im Süden der Weizen. Aber das Klima ist überall ideal
für den Getreideanbau, wenn die Sorte stimmt. Dass im deutschen Brotregister aktuell rund 3200 verschiedene Brotspezialitäten zu
finden sind, ist also kein Wunder.

Bitte beantworten Sie frei, mit ihren eigenen Worten, folgende Fragen:
1)

Wann fingen die Menschen an sesshaft zu werden und Getreide zu kultivieren?

2)

Welche Rolle spielt Getreide in der menschlichen Kultur?

3)

Wo wurde das erste moderne Brot gebacken?

4)

Wie viele Brotspezialitäten sind zurzeit in Deutschland registriert?

5)

Waren Sie schon einmal in Deutschland? Wenn ja, wo, wann, warum, …..

6)

Mögen Sie deutsches Brot?

Von Claudia May

