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I. LESEN  15 Punkte (1 +4 +4 +2 +2 +2 ) 

A. Welcher Titel passt zum Text? Kreuzen Sie an! (1 Pkt) 

1) Mein Traumunterricht                         2) Meine Traumschule         

 

B. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und begründen Sie aus dem Text! ( 4 Pkte) 

 Richtig Falsch 

1) Peer meint: Das Lernen allein macht gar keinen Spaβ. 

- Begründung:  Immer nur lernen, lernen…das macht doch keinen Spaβ! 

x  

2) Sophie hat Ärger mit ihren Eltern, denn sie muss früh schlafen gehen. 

- Begründung: Weil ich so früh aufstehen muss, sagen meine Eltern immer, ich soll 

auch ganz früh ins Bett gehen. Das will ich aber überhaupt nicht! Und deshalb gibt 
es fast jeden Abend Ärger. 

x  

      

    ♦Die Gesamtnote wird erteilt, wenn der Prüfling die richtige Antwort mit einer richtigen Begründung gibt. 

    ♦Ist die Antwort richtig und die Begründung falsch, so wird nur die Hälfte der Note erteilt. 

    ♦Bei falscher Antwort wird jede richtige Begründung nicht bewertet. 

 

C. Ordnen Sie folgende Ideen den Textabschnitten zu ! (4 Pkte) 

 Abschnitt 

1) Es gibt zu viele Unterrichtsstunden am Tag . D 

2) Die Schüler müssen genug schlafen können . C 

3) Auβer der Schule brauchen die Schüler mehr Zeit für andere Aktivitäten . A 

4) Die Schule schöner machen  , um mehr Spaβ am Lernen zu haben . B 

 

 

x  
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D. Antworten Sie auf folgende Fragen! (2 Pkte) 

1) Worauf warten die Schüler am Samstag ?    

   - Alle warten nur, bis endlich die Schule vorbei ist. 

2) Wie viele Unterrichtsstunden am Tag möchte Hans haben? 

  -   Fünf Stunden 

►  Orthographiefehler werden hier nicht berücksichtigt !! 

 

E. Lesen Sie den Textabschnitt C und ordnen Sie zu! ( 2 Pkte) 

1) Um 08 Uhr                  a) fährt Sophie zur Schule . 

2) Um 6 Uhr                    b) sollte der Unterricht beginnen. 

3) Um 6:45 Uhr               c) beginnt der Unterricht. 

4) Um 8:30 Uhr               d) steht Sophie auf. 

 

F. Ergänzen Sie mit Informationen aus dem Text! (2 Pkte) 

1) Für Peer sollte man die Pausen zwischen den Stunden verlängern, damit man sich erholen kann, bevor die 

nächste Stunde anfängt.  (Oder Ähnliches) 

2) Sophie meint, dass die Schüler morgens noch müde sind, denn man muss immer früh aufstehen/ der Unterricht 

fängt um 8 Uhr an/ 8 Uhr ist viel zu früh. 

►  Orthographiefehler werden hier nicht berücksichtigt !! 

 

II. SPRACHE UND KOMMUNIKATION   15 Punkte ( 2 + 2 + 4 + 3 + 3 + 1 ) 

A. Welche Verben passen ? (2 Pkte)  

     zahlen    -   üben   -  lehren   -   motivieren   -   lernen    -   buchen   

 

Lehrer Schüler 

-  lehren - lernen 

- motivieren - üben 

 

 

 

1) 2) 3) 4) 

c d a b 
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B. Ordnen Sie zu ! (2 Pkte) 

Schule  -  Kantine  -  Sommerferien  -  Sport  

 

Sommerferien reisen  -  sich erholen  -  Meer  -  Freizeit  

Sport rennen  -  Konkurrenz -  Medaille  -  Training  

Kantine Getränke – sich bedienen – Mittagessen - schmecken  

Schule Unterricht  -  Fächer  -  Hausaufgaben -  Pause  

 

C. Ergänzen Sie richtig ! (4 Pkte ) 

1) Das ist der Lehrer ,    dessen      (dessen  -  deren  -  denen )  Schüler sehr diszipliniert sind . 

2) Unser Gymnasium  gehört    zu      (von  -  zu  -  an )  den ältesten Schulen in der Stadt . 

3) Unsere Schule ist fast so groβ    wie    ( wie  -  als  - von)  deine . 

4) Mein    erster    ( erster  - erstes  -  erste ) Tag  in der Schule war ziemlich anstrengend . 

D. Korrigieren Sie ! (3Pkte) 

Ich denke noch sehr gern   für (0) …an… meine Schulzeit zurück. Ich wohnte in ein (1)  einem   kleinen  Dorf und 

musste jeden Tag zwei Kilometer lang   zu Fuβ zur Schule gehen , denn (2)   weil / da  es in unserem Dorf damals 

noch keine Busse gab . Trotzdem machte mich (3)   mir   das Lernen groβen Spaβ.  

E. Was passt ? Schreiben Sie aus dem Kasten ! (3Pkte) 

sich ärgern  -  vorstellen   -  schenken  

 

1) Hier ist meine Cousine Anna  ! vorstellen 

2) Die Blumen sind für dich  !  schenken 

3) So kann das aber nicht weitergehen  !  sich ärgern 

 

F. Welche Bedeutung hat der Satz  ? Kreuzen Sie an ! (1 Pkt) 

∆ Ich kann mir einen Schulhof ohne Bäume nicht vorstellen ! 

a) Ein Schulhof mit Bäumen ist mir sehr wichtig !              

b) Ein Schulhof mit Bäumen ist mir nicht so wichtig !    

 

X 
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III. SCHREIBEN   10 Punkte  ( 4 + 6 ) 

A.  Finden Sie die richtige Reihenfolge und schreiben Sie den Text weiter ! (4 Pkte) 

∆  pflanzen Bäume und Blumen. Die  

∆  Schulgartenprojekt, denn sie möchten ihre Schule schöner machen. Alle Klassen sollen 

∆  anderen streichen die Wände mit bunten Farben und stellen im Schulhof bequemere Bänke auf   

∆  Heute unterhalten sich die Schüler über ein  

∆  bei diesem Projekt mitmachen. Einige  

 

Heute unterhalten sich die Schüler über ein Schulgartenprojekt, denn sie möchten ihre Schule schöner 

machen. Alle Klassen sollen bei diesem Projekt mitmachen. Einige pflanzen Bäume und Blumen. Die  

anderen streichen die Wände mit bunten Farben und stellen im Schulhof bequemere Bänke auf . 

B) Schreiben Sie einen kurzen Text ! (6 Pkte) 

∆ Beschreiben Sie Ihre Schule ! ( Lage  -  Gröβe  …) 

∆ Was gefällt Ihnen da am besten ? ( Lehrer -  Fächer  -  Stundenplan -  Schulhof  -  Pausen… ) 

∆ Was gefällt Ihnen nicht ? Und was würden Sie gerne ändern ?  

                                                                                                           (Schreiben Sie mindestens  80  Wörter!) 

 

 

a) Angemessene Behandlung der 3 Leitpunkte                      (3Pkte : 0,5 Pkt + 1Pkt  + 1,5Pkte) 

 b) Formale Richtigkeit                      (1.5Pkte)                                                                                                      

c) Kommunikative Gestaltung                  (1.5Pkte) 

 

20  :  15  + 15  + 10  =   40 / 2  = Gesamtnote  

 

 

 


