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Name: _______________________________________________________Kurs: _________ 
 

I. Wortschatz und Grammatik                                                       _____ /30  

 
a) Ergänze die Wörter im Text. Achtung: Du brauchst zwei Wörter nicht!                             ____/ 4 

 

 

   

  Am Freitag hat die Klasse 8b vom Goethe-Gymnasium in Regensburg einen Ausflug gemacht. Herr 

Bismarck, der Geschichtslehrer, hat ihn organisiert. Das __________________________________ 

  war sehr interessant. Zuerst haben die Schüler eine Sehenswürdigkeit besucht, einen sehr alten 

und hohen _________________________. Unten gab es auch ein Museum. Der Eintritt war 

___________________ und die Kinder mussten nichts bezahlen. Danach sind alle in ein 

_____________________________ gegangen und haben ein Spaghetti-Eis bestellt. Es war sehr 

lecker. _________________________________________________ gab es auch einen 

_________________________________, dort konnten die Kinder spielen und klettern. Er war in 

einem großen Park, wo es keine Straßen und Autos gab. Deshalb war es dort sehr ______________. 

  Herr Bismarck hat auch einen __________________________________ organisiert. Alle Schüler 

sollten ihre Kamera mitbringen und der Schüler mit dem besten Bild hat einen Preis bekommen.  

 

b) Welcher Ausdruck passt nicht? Streiche durch.                                                                       ____/ 2 

 

1. das Bett – der Schrank – der Computer – der Schreibtisch – der Stuhl 

2. kopieren – drucken – herunterladen - schwimmen - chatten 

3. der Friseur – der Verkäufer – der Teilnehmer – der Arzt – der Lehrer 

4. zwischen - hinter –  danach - unter - über 

 

c) Finde einen ähnlichen Ausdruck/ Sage es anders.                                                                  ____/ 2 

 

1. Ich möchte eine Cola. = ____________________________________________________ 

2. Es ist nicht erlaubt.   = ____________________________________________________ 

3. Das ist richtig.   = ____________________________________________________ 

4. So ein Unsinn!   = ____________________________________________________ 

 
d) Finde das Gegenteil (Antonym) oder einen gegenteiligen Ausdruck!                                 ____/ 2 

1.  negativ  ≠  ________________________ 

2.  drinnen  ≠  ________________________ 

3.  spannend  ≠  ________________________   

4.  glücklich ≠  ________________________ 
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e) Ergänze „legen“, „stellen“, „hängen“ in der richtigen Form und den Artikel.                        ____/ 7 

Tom: Wohin soll ich das Buch legen? 

Vater: _________ es bitte in ___________ Regal!  

Tom: Und wohin kann ich das Poster _____________?  

Vater: _________ es bitte an ______ Wand! Tom, hast du schon deine Jacke in _____ Schrank  

                   __________________? 

Tom: Nein, das mache ich gleich. Und mein Fahrrad? Wohin soll ich es _________________? 

Vater: ___________ es bitte in ______ Garage. Und hast du schon die Wasserflaschen in _____   

           Kühlschrank ______________________? 

Tom: Ja, das habe ich schon gemacht. Wollen wir etwas essen? Ich habe großen Hunger! 

Vater: Na klar, ich habe Pommes und Würstchen gekauft. Tom und Maria, bitte __________schon mal 

           die Gabeln neben die Teller! _____________ bitte auch die Gläser auf den Tisch. Dann können  

           wir alle drei zusammen essen! 

 

f) Schreibe den Text im Perfekt.                                                                                                       ____/ 5 

 Mimi geht heute zum Flohmarkt. Dort kauft sie eine CD. Danach trifft sie ihre Freundin Carla. 

 Sie essen ein Eis und hören zusammen Musik. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

g) Bilde ganze Sätze. Achte auf die richtigen Endungen, Verbformen                                       ____/ 8 

und Satzzeichen. Beginne mit dem fettgedruckten Wort. 

Das – gestreift – T-Shirt – gefallen -mir 
           
             ________________________________________________________________________________ 
 

        ich – könnte – der blaue Kuli – haben ? 
 

      ________________________________________________________________________________ 

 

      Simon und Laura – heute – nicht - schwimmen // weil //   ist – es -  kalt 

    

      ________________________________________________________________________________ 

 

      Niko – hat (Präteritum) – Stress – gestern // denn // – er –muss (Präteritum) – schreiben – einen Test 

  

      ________________________________________________________________________________ 
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Name: _____________________________________________    Kurs:_____________ 

 

II. Leseverstehen                                                               _____/10P 

 

Luisa (16 Jahre alt) ist mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder (14 Jahre alt) nach Köln 
gefahren. Aus Köln schreibt sie an ihre Freundin Sophia, die in Nürnberg wohnt. 
 
Betreff: Reise nach Köln  

                                                                                                                                                       Köln, den 01.06.21 
Hallo Sophia!    
                                                                                                                                         
Jetzt habe ich endlich Zeit, dir zu schreiben! Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut! Alles ist super! 
Ich kann dir wirklich sagen, Köln ist eine tolle Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten: Man kann den 
Kölner Dom besuchen, die Domplatte und die Hohenzollernbrücke sehen. Gestern Vormittag 
haben wir den Kölner Dom besucht. In der Nähe vom Dom gibt es einen großen Platz mit vielen 
Musikern und Straßenkünstlern. Dieser Platz heißt “Domplatte”. Wir sind dort zwei Stunden 
spazieren gegangen, es war suuuuper! Dann waren wir in einer großen Bäckerei. Dort habe ich 
Waffeln mit Schokoladeneis gegessen und mein Bruder hat einen Mango-Cocktail getrunken. 
Alles war sehr lecker!   
                                                                                                                      
Von dort sind wir dann zur Hohenzollernbrücke mit den vielen Liebesschlössern gelaufen. Auf 
einem Herz stand: ”Lucas und Romina”, auf einem anderen “Lisa und Tommy“. Das ist so 
romantisch. Solche Liebesschlösser habe ich auch in Verona in dem Haus von Romeo und Julia 
gesehen. Auf dem Rhein haben wir dann auch eine Fahrt mit dem Schiff gemacht.                                                                                             
Am Abend haben wir in einem tollen Restaurant am Rheinufer gegessen. Wir haben Würstchen 
mit Pommes bestellt und Cola getrunken. Meine Mutter hat einen Rotwein probiert und mein 
Vater ein dunkles Bier. Unsere Eltern haben Fisch mit Kartoffeln gegessen. Köln ist eine super 
Stadt für junge Leute! Es gibt viele Musikfestivals und auch sehr viele Open-Air-Discos. Am 
Samstagabend waren wir auf einem Konzert von “Brown Sugar“. Das ist meine Lieblingsgruppe. 
Die Gruppe spielt Rockmusik und Popmusik. Am besten gefällt mir der Gitarrist, Roy Smith. Er 
spielt Gitarre und manchmal auch Saxophon. Auf dem Konzert waren sehr viele junge Leute. Wir 
haben alle getanzt und laut gesungen. Meine Eltern sind nicht mitgekommen, sie sind in ein 
Freiluftkino gegangen, das ist ein Kino, wo man draußen sitzen kann und den Film unter freiem 
Himmel sehen kann.   
  
Ah ja, und noch etwas! In Köln gibt es auch das größte Schokoladenmuseum Deutschlands. Dort 
konnten wir zum Beispiel Tiere oder Comic-Figuren aus Schokolade sehen. Das war toll! Von dem 
Geschäft im Museum haben wir ganz viel Schokolade gekauft, auch eine schöne Box mit 
Schokoladenkeksen für meine Oma. Sie freut sich sicher über das Geschenk!                                                                
 
Nur eins hat mir in Köln nicht gefallen, der Kölner Dialekt, der „Kölsch“ heißt! Die Leute in Köln 
sagen z.B. für Kuchen “Kooche”. Das ist total komisch! Morgen wollen wir noch nach Düsseldorf 
fahren und dort einkaufen gehen. Ich möchte mir eine neue Levis Jeans kaufen und mein Bruder 
Turnschuhe. Ja, schade, dass die Reise bald zu Ende geht! Ich möchte so gern wieder nach Köln 
fahren und zwar im Februar zum Kölner Karneval. Ich muss jetzt Schluss machen Wir sehen uns 
übermorgen, da kann ich dir alles erzählen.  
 
Viele liebe Grüße       

 
       Deine Luisa                                                                                                                         
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1. Lies den Text und entscheide: Richtig oder falsch? Kreuze an.                                   ____/ 5         

       r      f 

1. 
 

Luisa ist mit ihrer Familie nach Köln gefahren.   

2. 
 

Luisa ist jünger als ihr Bruder.   

3. 
 

Luisa und ihre Eltern waren zwei Stunden im Eiscafé.   

4. 
 

Auf einem Liebesschloss stand „Romeo und Julia“.   

5. 
 

Roy Smith spielt Gitarre und Saxophon.   

6. 
 

Luisas Eltern sind nicht auf das Konzert gegangen.   

7.  
 

Vor dem Schokoladenmuseum gab es viele Tiere.   

8. 
 

„Kooche“ heißt im Kölner Dialekt „Küche“.   

9. 
 

Luisa möchte in Köln auch eine Jeans kaufen.   

10. 
 

Luisa möchte das nächste Mal in Köln den Kölner Karneval sehen.   

 
2. Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen!                ____/ 5 
 
Welche Sehenswürdigkeiten haben Luisa und ihre Familie in Köln gesehen? (3 Angaben) 1,5 P. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Was haben Luisa und ihre Familie im Restaurant getrunken? (3 Angaben) 1,5 P. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Was hat Luisa für ihre Oma im Schokoladenmuseum gekauft? (2 Angaben) 2 P. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Name: _______________________________________________________Kurs: _________ 
  

III. Schreiben                                                                                ____/ 20P 

 
Heute hast du eine E-Mail von deiner Freundin Christina bekommen. Lies die E-Mail von Christina und 
schreibe eine E-Mail zurück an sie. Beantworte ihre Fragen! Schreibe ca. 120 Wörter. 

 
Das ist die E-Mail von Christina:       

 

Betreff: Ein wunderschöner Tag!           

 
Hallo …, 

wie geht es dir? Mein Wochenende war super. Ich habe mit meinen Freunden Florian, Lukas, Maria 

und Bella einen Ausflug gemacht. Am Samstag haben wir eine Fahrradtour an den See gemacht. Weil 

es sehr warm war, haben wir unsere Schwimmsachen und die Handtücher mitgenommen. Wir haben 

auch ein Picknick gemacht – Maria hatte einen Kuchen gebacken, Bella hatte einen Salat gemacht und 

ich habe Getränke mitgebracht. Lukas und Florian wollten, dass wir auch Würstchen grillen, aber dazu 

hatten wir keine Lust. Außerdem haben wir Volleyball gespielt. Es war sooooo toll! Hast du auch schon 

mal einen Ausflug mit deinen Freunden gemacht? Wo wart ihr? Was habt ihr gemacht? Was 

habt ihr mitgenommen? Was hat dir am besten gefallen? Was war nicht so toll? Schreib mir bald. 

Ich warte auf deine Antwort. 

Deine Christina 
 

Betreff:   

 

Liebe Christina! 

Danke für deine E-Mail! … 
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Inhalt Sprachliche Richtigkeit Ausdruck / Stil Gesamt 

_____/10 _____/8 _____/2 _____/ 20 

 
 
Viel Glück! 
 

 
 
 
 
 
 
 


