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Name:___________________________________________   Kurs: ______

Punkte:_______/60P      Note:

I. Leseverstehen       ________/ 10P

Umzug nach Thessaloniki 

      Freitag, 24.Juni 

Liebes Tagebuch, 
heute hatte ich meinen letzten Schultag, denn meine Familie zieht im Juli nach Thessaloniki um.  
Ich bin wirklich so traurig über den Umzug, denn ich finde meine Schule toll  und natürlich 
möchte ich mich nicht von meinen Mitschülern trennen. Außerdem bleiben mir weniger als zwei  
Wochen bis zum Abflug und in dieser Zeit muss ich nicht nur meine Koffer packen und alle meine  
Sachen in Kisten einpacken, sondern mich auch noch von meinen Freunden aus der Schule und  
aus meiner Nachbarschaft verabschieden. Das wird eine hektische Zeit …
Aber mein letzter Schultag war so schön!!! Nach dem Unterricht hat es eine Überraschung für  
mich gegeben: Meine Mitschüler und meine Klassenlehrerin, Frau Berger, haben extra für mich 
eine tolle Abschiedsfeier mit leckerem Essen und toller Musik organisiert. Sie haben sogar ein  
Lied, das mein Mitschüler Fabio�� geschrieben hat, gesungen. Außerdem haben sie mir ein  
Fotoalbum mit Fotos von allen meinen Mitschülern geschenkt…ich habe mich so gefreut!!!
In neun Tagen ist es soweit: Dann fliegen wir alle zusammen nach Thessaloniki, denn mein Vater 
hat eine Arbeit als Mathe- und Physiklehrer an der DST bekommen.  Im September komme ich  
dann in die siebte Klasse der deutschen Abteilung …  Ich kann nur hoffen,  dass ich  eine schöne 
Zeit in Thessaloniki verbringe und bald neue Freunde finde. Aber eins steht fest: Fabio werde 
ich sehr vermissen…

(aus Johannas Tagebuch) 

Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen.

a. Warum ist Johanna traurig? (2 Angaben)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b. Was haben Johannas Mitschüler für sie organisiert? (3 Angaben)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c. An welchem Datum fliegt Johannas Familie nach Thessaloniki? (1 Angabe)

________________________________________________________________________

d. Was passiert im Herbst? (1 Angabe)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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II. Satzpuzzle

_____ /12P    

Bilde ganze Sätze und benutze in beiden Satzteilen das Perfekt. Manchmal musst du Artikel,  

Personalpronomen, Präpositionen, Endungen oder andere Wörter (z. B. nicht, kein) 

hinzufügen.  Die Zahlen schreibst du in Worten, die Uhrzeiten analog. 

PA bedeutet Possessivartikel, PP bedeutet Personalpronomen. 

Achte auf die Satzzeichen und die Reihenfolge der Wörter im Satz! Die Sätze müssen logisch 

sein. 

 

1. Anna / München  / sich fühlen / oft / allein // weil // neu____ Freunde / noch / finden 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________.

2a. Bahnhof / Alex / fahren / Bus // und // Intercity nach Köln / dort / steigen 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

2b. PP zu Alex / leider / wissen /  nicht // dass // 17.35 Uhr / beginnen / schon / PA Training
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

3a. Zeitung / stehen // dass // schlimm____ Unfall / Stadion / passieren / gestern
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________.

3b. nur / verletzen / 1 Junge / zum Glück / PA Arm
___________________________________________________________________________.

4. Nico / alle / zu / PA Party / PA Mitschüler / einladen // deshalb // viel___ Einladungen / 
schreiben 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________.

5. sich freuen / immer //wenn // mitbringen /  PP zu „ich“ / PA Oma / ein____ Schokoladenkuchen  

___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ .
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III. Relativsätze

____ / 4P

Bilde Sätze und verbinde sie. Die Relativsätze bildest du im Perfekt. Achte auf die Satzzeichen!

1. Junge (Singular) / sein // Relativpronomen / Schule / kennenlernen?
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________?

2. Lehrer / sein // Relativpronomen / letzt_ Monat / (rot) Auto / kaufen?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ?
IV. Komparation

____ / 3P

Stelle Fragen mit welcher/welchen-welche-welches. Frage nach den unterstrichenen 

Wörtern.  Benutze dabei den passenden Superlativ. 

___________________________________________________________________ ?
-  Sofie natürlich. Alle finden sie besonders sympathisch.

___________________________________________________________________ ?

- Ich habe den Samstag besonders gern, weil wir da immer ins Schwimmbad gehen.

V. Wortschatz

____ / 3P

Setze die Wörter aus dem Kasten in der richtigen Form ein. Achtung! Sechs Wörter bleiben übrig!  

Jede Lücke ist ein Wort.

Terrasse – sensibel – Mütze – Garten – neugierig – Bikini – Empfänger –

sagen – Plan – Absender – erzählen – Bild

1. Vor dem Umzug müssen wir uns noch den ___________________ von dem Haus genau anschauen.
2. Wir haben leider keine ______________________. Also können wir nicht draußen sitzen.
3. Ich habe mir immer noch keinen ______________________ gekauft; 
    schließlich ist es ja noch kalt und wir gehen nicht schwimmen.
4. Wer hat denn diese Mail geschickt? Kennst du den _________________________?
5. Mein Freund Fabio kann gut Witze ____________________________. 
    Wir müssen dann immer lachen und Herr Müller wird böse. Am Ende lacht er auch.
6. Meine Freundin Anna wird schnell traurig. Sie ist sehr ____________________________.
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VI. Personalpronomen, Possessivartikel und Endungen  

____ / 10P

Fülle  den  Lückentext  aus.  Setze  die  passenden  PERSONALPRONOMEN  und  die  

POSSESSIVARTIKEL ein. Bestimmte und unbestimmte Artikel darfst du nicht benutzen! 

Setze bei den ADJEKTIVEN die richtigen Endungen und den richtigen Artikel ein. 

Jede Lücke ist ein Wort oder eine Endung. Mache einen Strich (-) oder ein Kreuz (x), wenn  

keine Endung nötig ist. 

Maria und Elena im Kaufhaus

Maria hatte gestern Geburtstag. Sie ist 20 geworden. Wie jedes Jahr bekommt sie von 

__________ Eltern, Verwandten und Freunden Geldgeschenke. Heute fährt sie mit 

_____________ Cousine Elena ins Zentrum. 

Maria: Hast du schon gehört? Im Zentrum hat in d______ groß______ Einkaufsstraße 

ein____ neu_____ Kaufhaus eröffnet. Da müssen wir unbedingt hin.

Elena: Das ist ja ganz in der Nähe. Los, nichts wie hin!

... …

Maria:  Elena, schau! In d______ zweit______ Etage ist die Abteilung für jung______ 

Mode. Dort gibt es sicherlich etwas für __________.

Verkäuferin: Guten Tag! Suchen Sie etwas? Kann ich ___________ helfen?

Maria: Guten Tag! Ja,  gerne. Ich brauche unbedingt ein_____ blau______ Rock und 

schwarz______ Schuhe.

Verkäuferin: Gleich hier haben wir ________ neu__ Kollektion. Damit sind Sie voll im 

Trend. Welche Größe haben Sie? 

Maria: Ich trage Größe 36.

Verkäuferin: Probieren ________ einmal dies_______  Rock an. Die Umkleidekabine ist 

gleich hier.

Elena: Und wie gefallen _________ die schwarz_______ Schuhe hier in Größe 38? 

Maria: Wow! Das sieht gut aus. Was kosten die Sachen denn?

Verkäuferin: Das macht zusammen 79 Euro.

Elena und Maria: Vielen Dank für die Hilfe. Wir gehen gleich zur Kasse!
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VII. Dialog

____ / 18P

Ergänze das Gespräch. Schreibe ganze Sätze. Wiederhole möglichst nichts aus dem Text.  

Achte auf die Satzzeichen. 

Kostas, Annas Cousin aus Athen, geht in die achte Klasse. Heute war für ihn der letzte 
Schultag; Kostas ist traurig, denn er hat Probleme in Deutsch. Am Nachmittag skypt er mit 
seiner Cousine Anna aus Deutschland.

Kostas:   Hallo Anna, kannst du mich sehen? Wie geht es dir?

Anna: Hallo, Kostas! Ja, ich ________________________________!

____________________?

Kostas: Mir geht es leider nicht so gut, 

weil_______________________________________________________________________. 

In Deutsch habe ich leider eine Zwölf. 

Anna: _____________________________________________________________________!

Kostas:   Ich weiß, aber meine Mutter (deine liebe Tante!) hat mit mir geschimpft und jetzt 

darf ich nicht 

______________________________________________________________________. 

Und außerdem _______________________________________________________________

___________________________. Ich habe mich so lange darauf gefreut. Alle gehen dorthin!

Anna:  Ich verstehe… Sag mal, wann schreibt ihr denn die Prüfung? Ihr habt doch diese 

komischen Juniprüfungen!

Kostas:   __________________________________!

Anna: Du hast also noch sieben Tage. Hab keinen Stress.  Ich habe ein paar Tipps für dich: 

___________________________________________und_____________________________

__________________________________________________________________________!

Kostas:  Und was kann ich noch tun? Diese Artikel! Die sind so schwer!

Anna: ____________________________________________________________________ !

Dann vergisst du sie nicht.

Kostas: Danke, Anna! Du ____________________________________________________!

Anna:  Du, Kostas, ich habe noch eine Idee! Wenn _________________________________, 

__________________________________________________________________________. 

Eine halbe Stunde täglich. Dann hast du mehr Übung und ich kann dich korrigieren. Und 

Tante Maria ist dann nicht mehr so sauer. 

Kostas:   Wirklich? Das ist aber sehr nett von dir! __________________________________?

Anna:   Nein, tut mir leid. Jetzt muss ich Schluss machen. Wir _____________________________. 

Mama ruft schon! 

Aber wir ______________________  __________________ nach der Schule wieder skypen.  So 

gegen fünf…  das geht! Um sechs habe ich Karate-Training.

Kostas:  Ok. Guten Appetit! Tschüss. 

Anna:    ____________    __________, mein lieber Cousin und grüß mir deine Mami!


