DaF-Palette 6

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/15

Ποια είναι η σωστή λύση;
Gesundheitsurlaub
1. Ferien, die Entspannung, Fitness und Beauty bieten, liegen im Trend. Ob in Sri Lanka, auf
Malta oder in Südspanien, überall ________ Schönheitskuren ___________.
a) sind … angeboten

b) werden … angeboten

c) werden … anbieten

2. Hotels und Reiseveranstalter haben das Interesse erkannt und in den letzten Jahren
__________ zahlreiche Programme ____________.
a) sind … entwickelt worden

b) haben … entwickelt worden

c) sind … entwickelt geworden

3. Statistiken zeigen, dass im letzten Jahr von ca. 30% der Reisenden ein solcher
Gesundheitsurlaub __________ ___________.
a) gewählt wurde

b) gewählt wird

c) wurde gewählt

4. Saunen, Solarien und Massage-Angebote __________ nach Lust und Laune __________.
a) werden ... genutzt können

b) können genutzt ... werden

c) können ... genutzt werden

5. Wer an einem Gesundheitsurlaub Interesse hat, muss früh ins Reisebüro gehen, denn bereits
Ende Februar ________ die meisten Thalasso-, Anti-Stress- und Schlankheitskuren für die
Sommermonate ___________.
a) werden … ausgebucht

b) haben … ausgebucht

c) sind … ausgebucht
____/5

2.

Να μετατρέψεις τις υπογραμμισμένες προτάσεις σε παθητικές στον ίδιο χρόνο.
Wissenschaft zum Fürchten: das Klonen
Können wir einen zweiten Mozart herstellen? Bis jetzt haben
Wissenschaftler nur Tiere oder einzelne menschliche Zellen
geklont. Bald wird es aber auch den ganzen Menschen betreffen.
Viele Wissenschaftler glauben, dass wir in einigen Ländern
Experimente zum Klonen menschlicher Babys erwarten müssen. Es
gibt schon Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Sie
unterstützen das menschliche Klonen. New-Age-Gruppen haben eine
Organisation geschaffen, die für reiche Eltern Kinder klonen
will. Diese Vorstellungen sind entsetzlich.
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__________________________________________________________________________?
Bis jetzt ___________________________________________________________________.
Bald wird es aber auch den ganzen Menschen betreffen. Viele Wissenschaftler glauben, dass
__________________________________________________________________________
______________________________________. Es gibt schon Personen, die sich mit dem
Thema beschäftigen. ________________________________________________________.
__________________________________________________________, die für reiche Eltern
Kinder klonen will. Diese Vorstellungen sind entsetzlich.
____/10
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Lösungsschlüssel

kDaF-Palette 6 Passiv GRUNDSTUFEk

1. 1. b)

2. a)

3. a)

4. c)

5. c)

(pro richtige Lösung 1 Punkt)

2. Kann von uns ein zweiter Mozart hergestellt werden? sind nur Tiere oder einzelne menschliche
Zellen von Wissenschaftlern geklont worden in einigen Ländern Experimente zum Klonen
menschlicher Babys von uns erwartet werden müssen Das menschliche Klonen wird von ihnen
unterstützt Eine Organisation ist von New-Age-Gruppen geschaffen worden
(pro richtige Lösung 2 Punkte)

© CHR. KARABATOS - Verlag

