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Beim Betreten des Märchenschlosses halten Sie immer Ihr Ticket bereit. Das Schloss
Sie
nur mit gültigem Ticket betreten.
 dürfen
 darfen
 darfst
 darf
Bitte beachten Sie das Rauchverbot im Hotel. Rauchen ist ausschließlich in den dafür vorgesehenen
Raucherzonen
.
 ergelaubt
 erlauben
 geerlaubt
 erlaubt
Letztes Jahr
er allein in den Urlaub.
 fahrte
 fuhrt
 fuhr
 fährte
die Reiseleiterin gestern über die Geschichte der Burg erzählte, plauderte Frau Wang immer
mit Frau Chang.
 Während
 Woher
 Wann
 Ob
der Corona- Pandemie sind leider viele Restaurants und Hotels in Deutschland geschlossen.
 Trotz
 Wegen
 Statt
 Obwohl
Die Hotelassistentin verabschiedet sich von den
Gästen.
 abgereiste
 abreisenden
 abgereisteten
 abgereistenden
Das ist unser Reiseleiter,
Reiseprogramm ich gut finde.
 sein
 dessen
 ihr
 deren
Das Pensionszimmer gefiel mir nicht, weil es
hell
ruhig war.
 trotz … oder
 obwohl … aber
 weder … noch
 obwohl … trotz
Im Herbst ist es in Deutschland schon ganz kühl. Vergessen Sie bitte nicht,
 warme Kleidung zu einpacken.
 dass warme Kleidung einpacken.
 warme Kleidung einzupacken.
 dass warme Kleidung einzupacken.
Der Preis der Kaffeemaschine ist
20% reduziert.
 von
 um
 mit
 bei
Herbst fliegen wir nach Spanien.
 Dieser
 Diesem
 Diese
 Diesen
Wollen wir mit dem neuen Auto
Neusiedler See fahren?
 nach dem
 nach den
 seit dem
 an den
Ich werde mich am Schalter
den Fahrpreisen erkundigen.
 auf
 für
 nach
 ab
Der Winter ist die richtige Jahreszeit,
man Glühwein trinkt.
 im
 in dem
 wo
 auf
A: Guten Tag. Hier spricht Klein von der Firma ABC. Ich möchte gern wissen, wie viel das Essen
für 25 Personen kostet. Könnten Sie mir bitte
schicken?
 eine Anfrage
 ein Angebot
 eine Bestellung
 eine Mahnung
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Ich möchte gerne im August Urlaub machen,
ich nicht viel Geld habe.
 denn
 deshalb
 aber
 obwohl
Bei Interesse an unserem Reiseprogramm kontaktieren Sie
bitte unter
www.questions.com!
 ihnen
 dich
 mich
 euch
Ich habe meine Kreditkarte vergessen,
der ich die Tickets reservieren möchte.
 durch
 auf
 für
 mit
Entschuldigung! Ich kann leider das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht finden. Können Sie mir bitte
sagen,
die Pralinen noch haltbar sind?
 wie viel
 wie oft
 wie lange
 wie alt
A: Ein Teilnehmer von meiner Reisegruppe kann keine Milchprodukte essen. Er hat Allergie
Milch.
B: Gut. Ich informiere die Küche.
 mit
 an
 für
 gegen
Wir werden
zwei Tagen in Bonn ankommen.
 in
 noch
 für
 auf
Holen Sie doch bitte Ihre Eintrittskarte
der Kasse ab!
 an
 durch
 zu
 seit
fährt der Zug nach München ab?
 Mit welchem Gleis
 Von welchem Gleis aus
 Ohne welches Gleis
 Seit welchem Gleis
A: Wohin gehst du? B:
meinem Vater.
 Nach
 Bei
 Zu
 Bis
A: Wohin gehen Sie? B: Wir legen uns
die Sonne.
 an
 bei
 in
 über
A: Wohin fliegst du? B:
Schweiz.
 Nach die
 Zu
 In die
 Im
A: Darf ich die Hose
? B: Ja, natürlich. Die Umkleidekabinen sind da.
 rausprobieren
 aufprobieren
 anprobieren
 reinprobieren
A: Wie ist der
? B: 1 Euro zu 0.8 US-Dollar.
 Wechselkurs
 Tauchkurs
 Deutschkurs
 Heilkurs
A: Guten Tag. Ich habe kein Konto und möchte ein Girokonto
. B: Ja, gern.
 schließen
 geschlossen
 geöffnet
 eröffnen
A: Ich möchte Deutsch lernen. B: Ja, gern.
Sie bitte das Formular
.
 Erfüllen … aus
 Füllen … raus
 Füllen … aus
 Erfüllen … raus
A: Ich möchte 300 Euro einzahlen. B:
welches Konto möchten Sie einzahlen?
 Aus
 Auf
 Zu
 Nach
A: Wie geht’s? B: Ich
wohl.
 finde sehr
 finden mich
 fühle mich
 fühle sehr
Ute geht
um 8 Uhr in die Universität.
 meists
 die meisten
 meisten
 meistens
A: Wann kommt der Zug? B:
.
 35 Minuten aller
 Aller 35 Minuten
 Alle 35 Minuten
 35 Minuten alle
A: Wo ist Thomas? B: Er telefoniert gerade
.
 seinen Freund
 an seinem Freund
 mit seinem Freund  sein Freund
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Vor
nach Deutschland treffen Sie Ihre Reisegruppe am Flughafen in Taipei.
 dem Anflug
 die Reise
 die Abreise
 dem Abflug
Am Flughafen gibt es ein Problem. Ein Reiseteilnehmer stellt bei der Passkontrolle fest, dass er
seinen Reisepass
.
 vergegessen hat
 vergessen hat
 hat vergessen
 vergessen ist
Beim Einsteigen ins Flugzeug
, dass drei Mitglieder Ihrer Reisegruppe fehlen. Plötzlich
kommen sie angerannt. Es
, dass die drei zu lange im Duty-free-Shop waren.
 stellt sich heraus … stellt Sie fest
 stellt Sie heraus … stellen sich fest
 stellen sich fest … stellt heraus sich
 stellen Sie fest … stellt sich heraus
Der Flug nach Deutschland erscheint endlos. Denn
länger er dauert,
unbequemer
wird der Sitz in der Economy-Class.
 je … desto
 wenn … umso
 je … wenn
 umso … mehr
Nach der Landung müssen Sie noch
, bis das Flugzeug das Gate erreicht hat.
 angebunden werden
 geschnallt haben
 angeschnallt bleiben
 verbunden sein
Bei der Zollkontrolle am Flughafen fragt der Zollbeamte,
etwas zu verzollen haben.
 ob es
 ob Sie
 wie viel
 ob man
Am Flughafen
Ihre Reisegruppe einen Reisebus. Der Bus bringt Sie zum Hotel.
 einsteigt
 betreten
 beladet
 besteigt
Auf dem Weg zum Hotel muss der Bus
eines Unfalls einen Umweg machen.
 aufgrund
 trotzdem
 weil
 durch
Im Hotel
mehrere Mitglieder der Reisegruppe
die Hotelzimmer.
 beschweren … über
 beschweren … wegen
 beschweren sich … über
 beschweren sich … wegen
Einige Mitglieder Ihrer Reisegruppe behaupten, die Zimmer im Hotel
die schlechtesten
Hotelzimmer, die sie je gesehen
!
 sein … hatten
 seien … hätten
 waren … gehabt
 wären … worden seien
In Bayern erzählen Sie Ihrer Reisegruppe: „Eine bekannte bayerische Spezialität ist
Leberkäse.
seines Namens enthält der traditionelle Leberkäse aber gar keinen Käse!“
 Wegen
 Obwohl
 Trotz
 Aufgrund
Auf dem Programm steht ein Besuch im Englischen Garten in München, aber es regnet heftig. Sie
sagen daher zu Ihrer Reisegruppe: „Es regnet
, aber wir gehen
in den Englischen
Garten.“
 zwar … trotzdem
 trotzdem … dennoch
 weder … noch
 obwohl … trotzdem
Sie stehen vor Schloss Neuschwanstein. Ein Mitglied Ihrer Reisegruppe sagt zu Ihnen: „Schon
ich
ein Kind war, habe ich, davon geträumt, einmal hierher zu kommen!“
 wenn
 wann
 trotzdem
 als
Bevor Sie Neuschwanstein betreten, ermahnen Sie Ihre Reisegruppe, dass innerhalb
Essen
und Trinken nicht gestattet sind.
 Schloss
 dem Schlossgeländes
 des Schlosses
 das Schloss
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Nachdem sich morgens die Abfahrt vom Hotel verzögert hat, werden wir erst
10:00
11:00
in Heidelberg ankommen.
 zwischen … und
 bevor … und
 zwischen … vor
 seit … bis
Auf der Busfahrt nach Heidelberg geraten Sie in einen Verkehrsstau. Unglücklicherweise dauert es
über eine Stunde, bis sich der Stau
.
 verschwindet
 auflöst
 lösten
 weitergeht
Der Bus hält an einer Autobahnraststätte. Sie informieren die Reisegruppe, dass alle dort
eine
Pause machen werden.
 halbstündigen
 halbstündiger
 halbstundige
 halbstündige
Am Abend fahren Sie mit dem Bus
Titisee
Ihrem Hotel in der Nähe von Freiburg.
 von … nach
 vom … zu
 vom … nach
 von … zum
Nach der Ankunft am Hotel muss jedes Mitglied der Reisegruppe
Gepäck selbst aufs
Zimmer bringen.
 seine
 ihr
 sein
 ihre
In Deutschland muss Peter unbedingt seine Eltern in Taipei anrufen. Sie sagen ihm, dass er
zuerst
für Taiwan wählen muss.
 die internationale Vorwahl
 die nationale Vorwahl
 der Anschluss
 die internationale Vorauswahl
Der Turm des Münsters ist mit 161,53m Höhe der
Kirchturm der Welt.
 hoher
 höchste
 hochste
 riesige
Weil die Pferdewagen heute nicht fahren,
zum Eingang von Schloss Neuschwanstein
.
 muss man … laufen
 laufen … man muss
 muss alle … laufen
 soll alle … laufen
Am Morgen einer geplanten Schiffsfahrt auf dem Rhein regnete es, aber
hörte der Regen
bald auf.
 dummerweise
 unglücklicherweise  erfreulicherweise
 vergleichsweise
Es
schön, wenn wir auch das Deutsche Museum in München besuchen könnten.
 bist
 war
 wäre
 seie
Bevor Sie gemeinsam Souvenirs kaufen gehen, erinnern Sie Ihre Reisegruppe daran, dass das
von
Fleischprodukten in Taiwan zurzeit nicht gestattet ist.
 Ausführen
 Einkaufen
 Einfrieren
 Einführen
Sie klären Ihre Reisegruppe darüber auf, dass man in Deutschland immer Bargeld bei sich haben
sollte, da viele Geschäfte
.
 alle Kreditkarten produzieren
 keine Kreditkarten haben
 Kreditkarten nicht akzeptieren
 keine Kreditkarten herausgeben
Beim Einkauf in einem Souvenirladen sagt ein Mitglied Ihrer Reisegruppe: „Hier ist aber alles viel
teurer
in Taiwan!“
 wie
 mehr
 als
 als ob
Als Sie nach einer Reise bei starkem Regen durch die Frankfurter Innenstadt gingen, sagte Ihr
Freund: „Hier regnet es ja so oft
in Taiwan!“
 und lange
 wie
 als
 als ob
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Während des Abendessens können alle Teilnehmer verschiedene Biersorten probieren. Der Chef
sagt: „
16. Jahrhundert werden alle Biere in Deutschland nach den gleichen Regeln
hergestellt.“
 Seit das
 Seit dem
 Auf
 Durch dem
65 Als Sie am Abreisetag im Hotel auscheckten, sagte die Dame an der Rezeption: „Auf Wiedersehen!
Wir hoffen, Sie hier
!“
 nie wiedersehen
 bald wieder begrüßen dürfen
 bald wieder begrüßen zu dürfen
 bald wieder begrüßen
66 Als Sie am Flughafen in Frankfurt für den Rückflug einchecken wollten,
der Check-inSchalter noch nicht
.
 ist … eröffnet
 hat … geöffnet worden
 war … geöffnet
 wurden … eröffnet
67 Beim Check-in am Flughafen werden Sie gefragt: „Möchten Sie einen Fensterplatz oder einen
Platz
?“
 im Gang
 auf dem Gang
 auf der Tragfläche  am Gang
68 Während Sie am Gate auf das Einsteigen für den Rückflug warten, hören Sie plötzlich die folgende
Durchsage: „Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass der Flug nach Taipei
.“
 sich ausfüllt
 verloren wurden
 gestrichen wurde
 aufgelöst hat
69 Die Fluggesellschaft hilft uns, eine Unterkunft
.
 bei zu buchen
 bei Reservierung
 beim Buchen
 zu finden
70 Der Flug nach Taipei wird verschoben. Sie können am
Tag endlich nach Hause fliegen.
 nächste
 folgenden
 danach
 nächster
„Einkaufen? Wo?–typisch deutsch?“
Wie wichtig sind den Deutschen Preis und Qualität des Essens? Wo kaufen sie ein?Worauf achten sie
beim Kauf ihrer Lebensmittel? Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa hat dazu eine Umfrage
durchgeführt (2014: Gesunde Ernährung).
In kaum einem Land in Europa sind Discounter so beliebt wie in Deutschland. 32% aller Deutschen kaufen
ihre Lebensmittel dort. Noch mehr, 58% kaufen im Supermarkt ein, wo größeres Warensortiment,
ansprechendere Warenpräsentation und größere Verkaufsfläche angeboten werden. Darüber hinaus
wollen Deutsche die Qualität auf dem Tisch: Für 22% der Deutschen sind frische Lebensmittel wichtig,
13% wollen beim Essen Bio-Qualität und jeder zweite möchte Lebensmittel aus der Region kaufen.
Kaufen also viele Deutsche frisches Gemüse beim Bauern auf dem Markt? Oder Bio-Obst im Bioladen?
Nein, der Preis scheint wichtiger zu sein. 80% der Deutschen achten auf aktuelle Sonderangebote, 46%
auf einen niedrigen Preis. Nur 2% kaufen ihr Essen im Bioladen und nur 4% auf einem Markt. Vielen
Deutschen ist auch die Beratung beim Einkauf wichtig, aber die gibt es nur im Tante-Emma-Laden, wo
man noch persönlich bedient wird, nicht im Discounter. Im Tante- Emma-Laden kaufen aber nur 3% der
Deutschen ein.
71 Im Text handelt es sich um
in Deutschland.
 die Wohnqualität
 die Lebensqualität
 das Einkaufsverhalten
 die Sitten
72 Die meisten Deutschen kaufen ihre Lebensmittel
.
 im Kaufhaus
 auf dem Mark
 im Tante-Emma-Laden
 im Supermarkt
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sind den Deutschen am wichtigsten beim Lebensmittelkauf.
 Antiquitäten
 Sonderangebote
 Gute Bedienung
 Bio-Qualität
74 Beim Lebensmittelkauf bekommt man persönliche Beratung nur im
.
 Discounter
 Tante-Emma-Laden
 Supermarkt
 Obstladen
75 Welche Aussage ist FALSCH?
 Der DAAD hat die Umfrage durchgeführt.
 Die Bauer verkaufen frisches Gemüse auf dem Markt.
 In Europa kaufen 58% im Supermarkt ein.
 50% der Deutschen kaufen Lebensmittel aus der Region.
Eine E-Mail
Liebe Lea,
wie geht’s? Ist alles in Ordnung? Ich hoffe, dass es dir jetzt besser geht. Es ist schade, dass du die Reise
nicht mitmachen konntest. Als Reiseziel habe ich statt Deutschland, Österreich und der Schweiz Polen
gewählt. Dieses Mal habe ich den Zug nach Kraków genommen. Denn die Autofahrt wäre mir zu
anstrengend gewesen und das Flugticket zu teuer. Vor Ort habe ich an einer Reisegruppe teilgenommen.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie aufgeregt ich war, weil ich mich schon lange auf diese Reise gefreut
hatte. Die Reise war wunderschön. Alles hat wunderbar geklappt und sogar das Wetter hat mitgespielt.
Die Leute dort waren sehr freundlich und die Landschaften waren auch schön. Was mir am besten gefallen
hat, waren die herrlichen Schlösser. Ich würde sagen, dass alle von der Reisegruppe wirklich viel Spaß
hatten.
Aber die ganze Reise wäre toll gewesen, wenn diese problematische Familie nicht mitgekommen wäre.
Eine Familie aus Berlin mit 2 kleinen Kindern hat immer den Treffpunkt und die Treffzeit vergessen. Wir
mussten leider immer lange im Bus auf sie warten. Die Kinder sind oft hin und her gelaufen, egal in
Restaurants oder in Museen, und überall haben sie geschrien. Ich fühlte mich sehr gestört.
Wann hast du Zeit? Komm doch am Wochenende vorbei, wenn es dir besser geht. Ich muss dir alles
genauer erzählen. Ruf mich einfach an!
Liebe Grüße
Klara
76 Welches Reiseziel hat Klara in diesem Jahr gewählt?
 Deutschland
 Österreich
 Polen
 die Schweiz
77 Wie ist Klara nach Kraków gefahren?
 Mit dem Auto
 Mit dem Zug
 Mit dem Flugzeug  Mit dem Bus
78 Klara hat sich auf der Reise über
geärgert.
 die Zugfahrt
 das Wetter
 die Reisegruppe
 die Familie aus Berlin
79 Lea konnte die Reise nicht mitmachen, denn
 Lea hatte keine Zeit.
 Eine Zugfahrt war ihr anstrengend.
 Lea war krank.
 Das Flugticket war ihr zu teuer.
80 Welche Aussage ist FALSCH?
 Das Wetter war herrlich.
 Die Kinder von der Familie aus Berlin haben immer Lärm gemacht.
 Klara fand die Autofahrt angenehmer als die Zugfahrt.
 Klara interessiert sich sehr für Schlösser.

