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DaF-Palette 1

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/24

ȈȣȝʌȜȒȡȦıİ ĲȘȞ ʌȡȩșİıȘ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐȝȝȚıİ ȖȚĮ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ ıȦıĲȩ.

Statt sich ________ Ihren/Ihrem Chef zu ärgern, suchen
Sie ________ eine/einer neuen Stelle! Das ist nicht
schwer. Man muss sich nur richtig ________ eine/einer
Firma ________ eine/einer Stelle bewerben.
Wie geht das? Wir informieren Sie gerne dar________.
Wenden Sie sich ________ uns.
Wir freuen uns schon ________ Ihren/Ihrem Anruf.

carriere
Leopoldstraße 18
089 7532 76
____/12

DaF-Palette 1 Verb, Adjektiv, Nomen + Präposition GRUNDSTUFE

2.

ȈȣȝʌȜȒȡȦıİ ĲȚȢ ʌȡȠșȑıİȚȢ.
Was hört man gern von seinen Eltern und was nicht?
a) Wir sind so stolz ________ dich!
b) Kauf dir, was du willst. Ich hab´ keine Ahnung ________ Handys.
c) Oh, Gott! Bist du immer noch ________ Boris verliebt?
d) Unordnung ist ja typisch ________ dich!
e) Wir haben absolutes Vertrauen ________ dir!
f) Dein Vater wird ________ dir sehr enttäuscht sein.
g) Bist du endlich mal ________ deinen Hausaufgaben fertig?
h) Wir sind ________ deinen Noten sehr zufrieden.
____/8

3.

ȈȣȝʌȜȒȡȦıİ ĲȚȢ İȡȦĲȒıİȚȢ.
Und du?
a) Ich interessiere mich für Computerspiele. Und du? _____________ interessierst du dich?
b) Ich interessiere mich für Angelina Jolie. Und du? _____________ interessierst du dich?
c) Ich achte auf Pünktlichkeit. Und du? _____________ achtest du?
d) Ich verlasse mich auf meinen Bruder. Und du? _____________ kannst du dich verlassen?
____/4
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DaF-Palette 2

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/35

Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen bzw. die Pronominaladverbien.
(Verben A – K)
Rabiater Papagei legt Verkehr lahm

DaF-Palette 2 Verb + Präpositionalobjekt MITTELSTUFE / OBERSTUFE

Ein rabiater Papagei hat in Braunschweig dafür gesorgt, dass es auf der Straße
___________ einem Stau kam. Die Besatzung eines Polizeiwagens hielt zunächst einen
Unfall ___________ die Ursache, doch bald musste sie feststellen, dass es sich bei dem
Verkehrshindernis ___________ einen ausgebüxten Papagei handelte. Dieser war plötzlich
auf der Straße gelandet und hinderte einen Autofahrer ___________, weiterzufahren. Der
betroffene Autofahrer stieg ___________ dem Wagen aus, um den grünen Papagei von
der Fahrbahn zu tragen. Doch dieser fürchtete sich ___________ ihm, hackte zu und
verletzte seinen „Retter“ am Daumen. Es kamen noch mehr Autofahrer hinzu, die ihren
Wagen stehen ließen, um dem verletzten Fahrer ___________ zu helfen, den bissigen
Vogel einzufangen. ___________ entstand sehr schnell ein Verkehrsstau von zweihundert
Metern. Die herbeigeeilten Beamten verstauten den inzwischen eingefangenen Täter
auf dem Rücksitz des Streifenwagens, der somit ___________ Tierheim gelangte, wo sich
die Tierpfleger weiter ___________ ihn kümmern sollten. Da die Gefahr bestand, dass der
Vogel davonfliegen würde, mussten die Polizisten den Weg zum Tierheim mit
geschlossenen Fenstern zurücklegen. Später klagten sie ___________ den strengen
Geruch, den der „Festgenommene“ verbreitete und der wegen der großen Hitze kaum
auszuhalten war. ___________ die Herkunft des Vogels hat man noch nichts erfahren
können. Wenn man ihn nämlich ___________ seinem Namen fragt, kommt keine Antwort,
was bei den sprachbegabten Vögeln sonst nicht üblich ist.
____/13

2.

Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen bzw. die Pronominaladverbien.
(Verben L – Z)

Milchflasche geht nicht auf – Säuglingsvater ruft die Polizei
Ein 23 Jahre alter Mannheimer ist ___________ der Zubereitung der Milchflasche für
seine kleine Tochter gescheitert und alarmierte aus Angst, dass das Kind ___________
Unterernährung sterben könnte, die Polizei. Wie die Beamten mitteilten, wartete der
Vater des Babys ___________ seine Frau, die normalerweise viel früher von der Arbeit kam. Als das
anfängliche Jammern des Kindes ___________ lauten Geschrei wurde, hatte der Vater keine andere Wahl,
als es selber zu füttern. Jedoch konnte er trotz aller Versuche weder ___________ dem Kind noch
___________ der Milchflasche richtig umgehen. ___________ seiner anfänglichen Angst wurde im Laufe
des Abends Panik. Schließlich wandte er sich telefonisch ___________ die Polizei, die herbeieilte und sich
___________ das Bild, das sich ihr bot, ziemlich wunderte. Dem hilflosen Vater, der kaum etwas
___________ Babybetreuung verstand und sich auch sonst sehr ungeschickt anstellte, erteilte einer der
Polizisten sofort die nötige Einweisung. Er suchte ___________ dem notwendigen Zubehör und mit
erfahrenen Handgriffen eines dreifachen Vaters wurde die abendliche Flasche des Säuglings angerührt und
erwärmt, sodass die schreiende Tochter schließlich doch noch zu ihrer Mahlzeit kam und somit
___________ dem Hungertod gerettet werden konnte.
____/12
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3.

Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen bzw. die Pronominaladverbien.
(Verben A – Z)

DaF-Palette 2 Verb + Präpositionalobjekt MITTELSTUFE / OBERSTUFE

40-Jähriger nimmt nächtelang vom Auto Abschied

___________ den bevorstehenden Verkauf seines Autos
trauerte ein 40-jähriger Mann im oberbayerischen Altötting,
indem er mehrere Nächte in seinem Wagen verbrachte. Wie die
Polizei mitteilte, war der Mann im parkenden Auto einer
Nachbarin ___________ aufgefallen, dass er sich immer
duckte, wenn sie vorbeiging. Bei einer Kontrolle sagte der Mann,
er müsse sich aus finanziellen Gründen ___________ seinem
treuen Ford trennen und könne sich einfach nicht
___________ diesem Gedanken anfreunden. Er habe sich all
die Jahre so sehr ___________ das Auto gewöhnt, dass es ihm
jetzt schwer fiele, sich ___________ seinem Liebling zu
verabschieden. Aus diesem Grund schlafe er in dem Wagen. Die
Beamten rieten dem Mann ___________, seinen Schmerz
daheim auszuleben, was er dann auch tat. Jedoch versuchte er
sich vorher noch recht kleinlaut ___________ die spitzen
Bemerkungen der Polizisten zu verteidigen, was bei den
Beamten erst recht ___________ allgemeinen Erheiterung
beitrug. Ob sich der Mann in der Zwischenzeit ___________
dem Verkauf seines Wagens abgefunden hat, steht offen,
allerdings muss er jetzt wohl mit seinem Bett vorliebnehmen.
____/10
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DaF-Palette 3

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/20

Ποιο είναι το απαρέμφατο των ρημάτων;
a) ich müsste

____________________

b) sie wären geblieben

____________________

c) sie käme

____________________
____/3

2.

Ταξινόμησε τα ρήματα στις παρακάτω στήλες.
du würdest denken
ich müsste

du hättest gedacht
wir hätten verstanden
wir wären geblieben

Konjunktiv II παρόντος

Konjunktiv II παρελθόντος

____/5

3.

Ποια είναι η σωστή λύση;

1. Ralf _______ traurig, wenn ich ihm nicht zum Geburtstag gratulieren _______.
a) hätte ... wäre

b) wäre ... würde

c) würde ... hätte

DaF-Palette 3 Konjunktiv II GRUNDSTUFE

2. _______ ich bitte deinen MP3-Player _______?
a) Könnte ... haben

b) Hätte ... –

c) Könnte ... hätte

3. Ich _______ gern noch eine Limo, bitte.
a) würde

b) wäre

c) hätte

4. _______ Katja _______ etwas freundlicher!
a) Wäre ... –

b) Könnte ... sein

c) Wäre ... doch
____/4
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4.

Τι θα προτιμούσαν να κάνουν τα πρόσωπα στις εικόνες; Σχημάτισε προτάσεις με
το lieber και Konjunktiv II.

a) Frau Kaufmann ___________________________________________

b) Herr Münch ______________________________________________
____/4

DaF-Palette 3 Konjunktiv II GRUNDSTUFE

5.

Σχημάτισε προτάσεις σε Konjunktiv II με τις φράσεις στην παρένθεση, έτσι ώστε
να συμπληρωθεί το νόημα της πρότασης.
a) ______________________________________________, wenn ich mehr Zeit hätte.
(jeden Tag Fußball spielen)
b) Laura _____________________________________________, wenn sie nicht krank
gewesen wäre. (auf Stefans Party gehen)
____/4
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DaF-Palette 4

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/32

Ergänzen Sie die modalen Präpositionen. Eine Präposition bleibt am Schluss übrig.
Schreiben Sie diese am Ende in das dafür vorgesehene Kästchen.

zufolge

aus
ohne

durch

in

mittels

von
gemäß

Harrys Papier
____________ dem Wunsch der Londoner Autorin Joanne K. Rowling wird auch die
deutsche Ausgabe ihrer Bestseller ____________ umweltfreundlichem Papier
____________ Tropenholz hergestellt. Angaben des schwedischen Holzherstellers Arctic
Paper ____________ handelt es sich um Papier mit einer Öko-Zertifizierung. Allein der
letzte Harry-Potter-Band wurde in Deutschland ____________ einer Gesamtauflage
____________ 1 Million Exemplaren gedruckt. Wie ____________ einen Sprecher des
Verlags bekannt wurde, entspricht das Papiergewicht aller bisher verkauften
deutschsprachigen Ausgaben dem von rund 1 700 ausgewachsenen Elefanten.
Übrig bleibt die Präposition ____________ .
____/7

2.

Unterstreichen Sie die richtige modale oder kausale Präposition.
Tierliebe ist Deutschen viel Geld wert
Die Bundesbürger haben sich ihre Haustiere im vergangenen Jahr rund 3,6 Milliarden
Euro kosten lassen. Aus / Vor Liebe zu ihnen gaben sie etwa 2,6 Milliarden Euro für Futter
und über / bis auf 909 Millionen Euro für Zubehör aus, teilte der Zentralverband
Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) gestern in Berlin angesichts / anlässlich

DaF-Palette 4 Präpositionen OBERSTUFE

seiner Jahrestagung mit. Dank / Laut ZZF gibt es in Deutschland 23 Millionen tierische
Mitbewohner in den Haushalten. Damit rangiere Deutschland nach Italien und
Frankreich an dritter Stelle in Europa. Nach / Zufolge Angaben des Verbandes leben in
den deutschen Haushalten 8,2 Millionen Katzen und 5,4 Millionen Hunde. Entsprechend
/ Wegen der verschärften Haltungsbestimmungen wurden in den Vorjahren weniger
Hunde gehalten. Die Zahl der Haustiere sei aber letztens wieder gestiegen und könne
unter / in Umständen auch weiterhin steigen.
____/7
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3.

Bitte ergänzen Sie in den feststehenden Wendungen die jeweils richtige Präposition.

Frau am Steuer – Ungeheuer
Die Bundesunfallstatistik scheint __________ den ersten Blick nicht die These zu
belegen, dass Frauen die schlechteren Autofahrer sind. Den absoluten Unfallzahlen
nach

verursachen

Männer

__________

Erwarten

etwa

3,5-mal

so

viele

Verkehrsunfälle wie Frauen. Unberücksichtigt bleiben bei dieser Statistik jedoch
Grunde

__________

wesentliche

Fragen

zu

Unfall

verursachenden

geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen. In einer Unfallforschungsstudie von der
Abteilung für Unfallchirurgie der Universität Greifswald werden deshalb nun
__________ anderem auch Daten zum psychosozialen Umfeld der Verunfallten

erhoben. Bereits heute liegen interessante Teilergebnisse vor: Bei den Unfallarten und
-ursachen zeigen sich __________ der Tat erhebliche geschlechtsspezifische
Unterschiede. Frauen verursachen typischerweise relativ leichte Unfälle innerorts im
Kurzstreckenbereich. Dagegen verunfallen Männer __________ allen Dingen
außerorts im Langstreckenbereich an einem Hindernis wie z.B. einem Baum. Es
überrascht daher nicht, dass die schwereren „Männerunfälle“ __________ der Regel
auf Geschwindigkeits- und Vorfahrtsmissachtung, „Frauenunfälle“ hingegen auf
Vorfahrtsfehler

und

Fehleinschätzungen

beim

Überholen

eines

anderen

Verkehrsteilnehmers zurückzuführen sind. Dies kann __________ Weiteres mit einer
unterschiedlichen

geschlechtsspezifischen

Verarbeitung

von

visuellen

Wahrnehmungen und Eindrücken während des Fahrens zusammenhängen. Auch
hormonelle Faktoren sind __________ dieser Hinsicht von Bedeutung. So führt zum
Beispiel der chronisch hohe Testosteronspiegel des Mannes häufig zu einem Stier-inder-Arena-Syndrom: Auf der Suche nach Nervenkitzel und Abenteuer werden Risiken
__________ Allgemeinen unterschätzt. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass

geschlechtsspezifische Besonderheiten __________ lange Sicht bei der Planung
präventiver Ansätze weitaus stärker als bisher berücksichtigt werden müssen. Der
DaF-Palette 4 Präpositionen OBERSTUFE

familiären,

schulischen

und

gesellschaftlichen

„Verkehrserziehung“

kommt

__________ diesem Punkt eine zentrale Bedeutung zu.

____/12
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4.

Ersetzen Sie die unterstrichenen Satzteile durch eine passende Präpositionalphrase
mit dem in Klammern angegebenen Nomen. Formen Sie die Sätze um, wenn es
notwendig ist.

a) Außer Herrn Wittek nahmen alle Angestellten am Betriebsausflug teil. (Ausnahme)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

b) Am letzten Tag des Schlussverkaufs wurden alle Winterjacken für nur 50 Euro
angeboten. (Preis)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

c) Nach seinem Vortrag steht Prof. Willner gerne noch für Fragen zur Verfügung.
(Anschluss)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

d) Entgegen ihrer Ankündigung im Wahlkampf ist die Regierung nun doch nicht zu
Steuersenkungen bereit. (Gegensatz)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
e) Die Aufgaben zum Text lassen sich nur mit einem Wörterbuch bearbeiten.
(Zuhilfenahme)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
f) Bezüglich des Gehalts kann er mit seiner neuen Stelle mehr als zufrieden sein.
(Bezug)
DaF-Palette 4 Präpositionen OBERSTUFE

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____/6
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DaF-Palette 5

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/40

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις, όπου χρειάζεται.
Die traurig___ Geschichte mit dem Feuerzeug
Es war einmal ein klein___ Mädchen, das hatte zwei klug___ Katzen. Als eines
schön___ Tages die Eltern nicht zu Hause waren, wollte das neugierig___ Mädchen
etwas Verboten___ tun. Sie nahm eine Schachtel Zündhölzer und dachte: „Das ist
sicher ein interessant___ Spielzeug! Ich habe die Mutter schon oft gesehen, wie sie
mit diesen lustig___ Hölzchen Feuer gemacht hat. Das macht bestimmt riesig___
Spaß!“ Ihre klug___ Katzen aber warnten sie und riefen mit laut___ Stimme: „Miau!
Mio! Lass solch gefährlich___ Spiel! Die Mutter hat´s verboten.“ Aber das
ungehorsam___ Mädchen hörte nicht auf die Katzen und zündete einige
leuchtend___ Zündhölzer an. Aber, oh weh! Ihr blond___ Haar fing Feuer und
sogleich auch ihr rosa___ Kleid. Bald brannte das arm___ Kind. Umsonst schrieen die
Kätzchen: „Miau! Mio! Dein hübsch___ Kleid brennt.“ Aber es war zu spät und von
dem dumm___ Mädchen blieben nur ihre niedlich___ Schuhe übrig. Beide grau___
Kätzchen waren unendlich traurig___ und heiß___ Tränen flossen auf das klein___
Häufchen Asche.
(nach Dr. H. Hoffmann, Der Struwwelpeter, geändert)

____/24

2.

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις.
Schwarzes Brett

DaF-Palette 5 Adjektivdeklination GRUNDSTUFE

a)

Verkaufe (fast) neu___
Bass-Gitarre (die).

c)

b)

Fünf süß___ Kätzchen
suchen freundlich___
Zuhause (das).

Wer macht mit bei unserer neu
gegründet___ Tanz-AG (die)?
Interessiert___ Schülerinnen
und Schüler melden sich
bei Max Wieder, 8c.

____/5

© CHR. KARABATOS - Verlag

3.

Συμπλήρωσε τα επίθετα, που ταιριάζουν, με τη σωστή κατάληξη.
Was wünschen sich die Leute?
frei

langweilig

a) Nadine, 14 Jahre,
b) Der 3-jährige Felix
c) Dennis
d) Frau Weser
e) Kai, 12 Jahre,

neu

wünscht sich

bunt

spannend

ein ____________________ Handy.
viele, viele ____________________ Smarties.
sicher kein ____________________ Buch.
mehr ____________________ Zeit für ihr Hobby.
einige ____________________ Computerspiele.
____/5

4.

Συμπλήρωσε τα επίθετα της παρένθεσης στον υπερθετικό βαθμό. Μην ξεχνάς
τις καταλήξεις.
Kino-Werbung

A

B

„______________
_______ Alarmstufe“
Das ____________________

„Only You“ heute Abend um 9.00 Uhr.

Abenteuer der Filmgeschichte.
Erleben Sie es mit! Nächste Woche
im Odeon.

(hoch – aufregend)

DaF-Palette 5 Adjektivdeklination GRUNDSTUFE

Verbringen Sie einen Sommerabend
im Freilichttheater Star.
Lassen Sie sich diesen
____________________ aller
Liebesfilme nicht entgehen.
(romantisch)

C

„Das Weltall – unsere Zukunft“
Die Dokumentarsendung zeigt, wie der Mensch
auf dem ____________________ Weg ist, das
____________________ Weltall zu entdecken.
Unsere ____________________
Zukunftsvisionen könnten bald wahr werden.
(gut – entfernt – fantastisch)

____/6
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DaF-Palette 6

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/15

ȆȠȚĮİȓȞĮȚȘıȦıĲȒȜȪıȘ
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.

ȃĮȝİĲĮĲȡȑȥİȚȢĲȚȢȣʌȠȖȡĮȝȝȚıȝȑȞİȢʌȡȠĲȐıİȚȢıİʌĮșȘĲȚțȑȢıĲȠȞȓįȚȠȤȡȩȞȠ
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.

DaF-Palette 6 Passiv GRUNDSTUFE

aus: Freunde 3/XVIII

__________________________________________________________________________?
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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DaF-Palette 7

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/26

Formen Sie die unterstrichenen Satzteile zu Nebensätzen um.
Weltkongress: 120 Weihnachtsmänner schwitzen
a) Bei herrlichem Sommerwetter haben 120 Weihnachtsmänner rechtzeitig noch vor Beginn
der Festsaison ihren „Weltkongress“ in Kopenhagen eröffnet.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Trotz der hohen Temperaturen erschienen sie alle ausnahmslos mit rotem Mantel,
Rauschebart und Lederstiefeln.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Direkt am ersten Tag schon mussten sie durch die Teilnahme an einem Wettbewerb im
Schornstein-Klettern ihr Können unter Beweis stellen.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) Zur Entspannung waren sie am zweiten Tag zu einem Besuch von Kopenhagens
beliebtestem Badestrand Bellevue eingeladen.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DaF-Palette 7 Umformungen OBERSTUFE

e) Allerdings war den Geschenkebringern – den Vorschriften entsprechend – nur ein
Fußbad, und das auch nur in fast voller Bekleidung, gestattet.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
f) Einer der fünf deutschenTeilnehmer, der Dortmunder Heinz-Jürgen Preuss, gilt aufgrund
seiner außergewöhnlichen Größe als der wohl längste Weihnachtsmann der Welt: er misst
stolze 2 Meter.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
g) Boykottiert wird dieser vom Vergnügungspark Bakken organisierte Jux-Kongress nur von
den finnischen Weihnachtsmännern. Unter Berufung auf ihre alten Traditionen
beanspruchen sie nämlich ein Monopol auf dieses Ehrenamt.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____/7
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2.

Schreiben Sie auf ein extra Blatt den Text neu. Formen Sie die unterstrichenen
Relativsätze in Partizipialkonstruktionen um – und umgekehrt.
Umfrage: Frauen beklagen Schneckentempo der Männer
Viele Frauen ärgern sich darüber, dass Männer Arbeiten, die im Haushalt anfallen, im
Schneckentempo erledigen. Jede zweite Frau beklagt, dass Aufgaben, die sie dem
Partner überträgt, meist langsamer erledigt werden, als wenn sie es selbst täte. Das hat
eine repräsentative Umfrage des Inra-Instituts Mölln ergeben. Im Auftrag der Zeitschrift
Elle wurden 1000 Personen ab 14 Jahren befragt. Nach dem in München
veröffentlichten Umfrage-Ergebnis klagen dagegen nur 25 Prozent der Männer über
eine ineffizient arbeitende Partnerin. 71 Prozent der Frauen halten sich grundsätzlich für
effizienter als das starke Geschlecht, sie schreiten nach eigener Einschätzung ohne
große Worte zur Tat. Dagegen brauchen die Männer, die sich häufig erst einmal in
Rituale wie Listen-Schreiben oder Werkzeug-Sortieren flüchten, sehr viel länger um mit
der zu erledigenden Arbeit fertig zu werden. Immerhin stimmte in diesem Punkt jeder
zweite Mann zu. Wenn es hektisch werde, tauchten Männer einfach ab, gaben die
meisten von den Meinungsforschern befragten Frauen an – und 47 Prozent der Männer
widersprachen dem nicht.
____/7

3.

Schreiben Sie auf ein extra Blatt den Text neu. Ersetzen Sie dabei die unterstrichenen
Wörter durch die am Rand angegebenen Wörter und nehmen Sie alle dadurch
notwendig werdenden Umformungen und Ergänzungen vor.

DaF-Palette 7 Umformungen OBERSTUFE

Wer hilft bei echten Problemen im Ausland?

In mehr als 200 Ländern weltweit unterhält die Bundesrepublik
Deutschland Auslandsvertretungen wie Botschaften und
Generalkonsulate. Wer während seines Aufenthalts im Ausland in
eine Notsituation gerät, kann deren Hilfe in Anspruch nehmen.
Die Konsularbeamten der Auslandsvertretungen gewähren
Deutschen im Ausland Rat und Beistand. Die Hilfsmöglichkeiten
müssen sich dabei allerdings am internationalen Recht und an
den Gesetzen, die in dem jeweiligen ausländischen Staat gelten,
orientieren. Sie enden dort, wo eine Einmischung in die inneren
Angelegenheiten des Gastlandes beginnt.
Wie aber sieht die Hilfe für in Not geratene deutsche Reisende
aus? Die Auslandsvertretung bietet in erster Linie Hilfe zur
Selbsthilfe. Bei Passverlust beispielsweise wird ein Reiseausweis
zur Rückkehr in das Bundesgebiet ausgestellt. Ist dem Urlauber
sein Geld gestohlen worden, werden Kontaktmöglichkeiten mit
Verwandten oder Freunden zu Hause vermittelt. In bestimmten
Fällen kann auch eine Geldüberweisung über die Auslandsvertretung arrangiert werden. In besonderen Notsituationen
wird, bis die Geldüberweisung aus der Heimat eingeht,
ein Überbrückungsgeld ausgezahlt, das selbstverständlich
zurückzuzahlen ist.
Bei Bedarf wird auch ein vertrauenswürdiger Anwalt, Facharzt
oder aber auch ein Dolmetscher vermittelt. Weitere
Informationen sowie ein Verzeichnis aller Adressen deutscher
Auslandsvertretungen sind im Internet unter www.auswaertigesamt.de abrufbar.

aufhalten

(Partizip)
(Relativsatz)
verlieren
zurückkehren
man
lassen
Eingang
(Passiv)
sollte
befinden
können
____/12
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DaF-Palette 8

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/40

ȉĮȟȚȞȩȝȘıİĲȚȢʌȡȠșȑıİȚȢĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞʌĲȫıȘȝİĲȘȞȠʌȠȓĮıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ
an

seit
auf

für
durch

zu
hinter

ohne
zwischen

mit

in
gegenüber

+ Dativ:

________________________________________________________________

+ Akkusativ:

________________________________________________________________

+ Dativ-Akkusativ: _________________________________________________________________
____/6

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ȃĮįȚĮȖȡȐȥİȚȢĲȠȡȒȝĮʌȠȣįİȞĲĮȚȡȚȐȗİȚ
aus Griechenland:
unter dem Tisch:
auf einen Berg:
nach Paris:
bei Renate:
im Wohnzimmer:

wohnen, kommen, sein
liegen, stellen, stehen
steigen, bleiben, umziehen
reisen, bleiben, umziehen
gehen, wohnen, sein
fernsehen, sitzen, gehen
____/6

3.

DaF-Palette 8 Präpositionen GRUNDSTUFE

a)

ȈȣȝʌȜȒȡȦıİĲȘȞʌȡȩșİıȘțĮȚĲȠȐȡșȡȠȩʌȠȣȤȡİȚȐȗİĲĮȚ

Die Milch ist ______________ Baby.

b) Das Kind will nicht ______________ Wasser gehen.

c)

Gerd legt die Zeitschriften ______________ Tisch.

d) Frau Fromm sitzt ______________ ihren Kindern ______________ Auto.
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e)

Patrik macht Urlaub ______________ Sifnos. Den ganzen Tag
liegt er ______________ Strand ______________ Sonne.

f) Herr Heinemann ist gerade ______________ Küche
und frühstückt.
____/9

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ȈȣȝʌȜȒȡȦıİĲȚȢʌȡȠșȑıİȚȢțĮȚĲĮȐȡșȡĮȩʌȠȣȤȡİȚȐȗİĲĮȚ
Meine Eltern haben beide ____________ April Geburtstag.
____________ 28. Februar kommt Tante Anna ____________ Spanien zurück.
Herr Scholz reist oft ____________ Schweiz.
Mein Vater arbeitet gern ____________ Garten.
S Wohin wollt ihr denn ____________ Sommerferien fahren? z Das wissen wir noch nicht.
Herr und Frau Bloch haben früher ____________ Ausland gewohnt.
Marion, häng bitte die neuen Poster ____________ Wand!
Ich möchte mal so gern ____________ Eifelturm steigen!
____/9

5.

ȆȠȚĮȜȪıȘİȓȞĮȚȘıȦıĲȒ

1. Mein bester Freund wohnt _____ Berlin, und zwar _____ Zionskirchstraße.
a) in ... an
b) in ... in der
c) zu ... in der
2. Um wie viel Uhr kommst du denn _____ Erika zurück? – Hm ... so _____ acht.
a) von ... gegen
b) vom ... um
c) aus ... nach

DaF-Palette 8 Präpositionen GRUNDSTUFE

3. Fast jedes Jahr fahren wir _____ Sommer _____ Peloponnes.
a) in ... nach
b) am ... zum
c) im ... auf den
4. _____ einem Jahr wohnen Meiers _____ Land.
a) In ... auf einem
b) Seit ... auf dem

c) Nach ... in dem

5. Kavala liegt _____ Osten von Thessaloniki.
a) in
b) –

c) im

6. _____ Wochenende wollen wir _____ Spetses fahren.
a) Am ... nach
b) Am ... in
c) Im ... auf die
7. S Wie kommen Sie jeden Tag zur Arbeit? z _____ Fuß oder _____ S-Bahn.
a) Mit ... mit der
b) Zu ... mit
c) Zu ... mit der
8. S Wie kommen wir bitte _____ Stadion? z Sie fahren hier rechts _____ Ecke.
a) zum ... um die
b) ins ... an die
c) zum ... in der
9. Meine kleine Schwester ist _____ 2009 geboren.
a) in
b) im
10. _____ Schrank _____ viele Pullover.
a) In den ... liegen
b) Im ... liegen

c) –
c) In den ... stecken
____/10
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Punkte:

DaF-Palette 9

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/40

Formen Sie die Sätze mit einem Modalverb um. Achten Sie auch auf die Zeit.
a) Wir planen im Sommer eine Reise nach Spanien.
______________________________________________________________
b) Dem Kranken wurde erlaubt, das Bett zu verlassen.
_______________________________________________________________
c)

Es wäre besser gewesen, sich vorher zu informieren.
Man ___________________________________________________________

d) Sie haben die Aufgabe in 20 Minuten zu lösen.
_______________________________________________________________
e) In der Zeitung steht, dass bald Wahlen abgehalten werden.
Bald ___________________________________________________________
f)

Möglicherweise ist Herr Petersen schon im Hotel angekommen.
_______________________________________________________________

g)

Der Fahrer behauptet, dass er das Stopp-Schild nicht gesehen hat.
_______________________________________________________________
____/14

2.

Formen Sie die Sätze mit den aufgeführten Ausdrücken um.
wahrscheinlich

DaF-Palette 9 Modalverben

OBERSTUFE

auf jeden Fall

untersagt sein
beherrschen

wohl

eine Vorliebe haben
sein + zu + Infinitiv

a) Die Wasserleitung muss schnellstens repariert werden.
_______________________________________________________________
b) Vor dem Kino durfte man nicht parken.
_______________________________________________________________
c)

Ina mochte schon immer Teerosen.
_______________________________________________________________

d) Wo mag mein Feuerzeug stecken?
_______________________________________________________________
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e) Du dürftest dich geirrt haben.
_______________________________________________________________
f)

Unser Schuldirektor kann mehr als zwei Fremdsprachen.
_______________________________________________________________

g)

Er muss nach der Arbeit zum Flughafen gefahren sein.
_______________________________________________________________
____/14

3.

Formen Sie die Sätze um, indem Sie für die unterstrichenen Ausdrücke ein
Modalverb verwenden.

Vorsicht, Schlange!

DaF-Palette 9 Modalverben

OBERSTUFE

Ich weiß, dass du nicht weißt, was ich weiß – für dieses Gedankenspiel sind große
kognitive Fähigkeiten erforderlich (a), die man bislang nur dem Menschen zugetraut hat.
Doch offenbar sind dazu auch Schimpansen in der Lage (b).
Forscher ermittelten, unter welchen Bedingungen die Affen andere Gruppenmitglieder
mittels Alarmrufen vor einer Schlangen-Attrappe warnen. Falls (c) ein Schimpanse weiß,
dass sein Kumpel vollkommen unwissend ist, lässt er in fast allen Fällen seinen Warnruf
hören. Wenn er jedoch meint, dass sein Artgenosse die Schlange ebenfalls gesehen hat,
stößt er nur in Ausnahmefällen einen Alarmruf aus.
Die Schlangen allerdings sind durch die Alarmrufe nicht zu (d) vertreiben. Der warnende
Schimpanse handelt also „selbstlos“ und nimmt sogar zum Schutz seiner Artgenossen ein
Risiko in Kauf. Mit den Alarmrufen macht er nämlich möglicherweise (e) Raubtiere auf sich
aufmerksam. Um dieses Risiko klein zu halten, ist es für die Primaten nützlich abzuwägen,
wann eine Warnung wirklich notwendig ist (f).
Ich weiß, dass du nicht weißt, was ich weiß – für dieses Gedankenspiel __________________
__________________________________________ (a), die man bislang nur dem Menschen
zugetraut hat. Doch offenbar ________________________________________________ (b).
Forscher ermittelten, unter welchen Bedingungen die Affen andere Gruppenmitglieder
mittels Alarmrufen vor einer Schlangen-Attrappe warnen. ___________________________
__________________ (c), dass sein Kumpel vollkommen unwissend ist, lässt er in fast allen
Fällen seinen Warnruf hören. Wenn er jedoch meint, dass sein Artgenosse die Schlange
ebenfalls gesehen hat, stößt er nur in Ausnahmefällen einen Alarmruf aus.
Die Schlangen allerdings ___________________________________________________ (d).
Der warnende Schimpanse handelt also „selbstlos“ und nimmt sogar zum Schutz seiner
Artgenossen ein Risiko in Kauf. Mit den Alarmrufen ________________________________
__________________ (e). Um dieses Risiko klein zu halten, ist es für die Primaten nützlich
abzuwägen, wann ________________________________________________ (f).
____/12
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DaF-Palette 10

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/30

Ποια είναι η σωστή λύση;
1. Ich habe heute keine Zeit, ________ ich habe viele Hausaufgaben.
a) nämlich
b) da
c) denn
2. Weißt du, ________ Luca zur Party kommt?
a) ob
b) wenn
c) falls
3. Unser Mathelehrer war gestern nicht in der Schule, ________ er krank war.
a) denn
b) nämlich
c) weil
4. ________ das Wetter morgen schön ist, gehen wir schwimmen.
a) Wenn
b) Ob
c) Denn
5. Lena hat Radfahren gelernt, ________ sie 6 Jahre alt war.
a) wenn
b) falls
c) als
____/5

2.

Συμπλήρωσε vor, seit, ab, von ή aus. Δύο προθέσεις δεν ταιριάζουν καθόλου.
a) Frau Ebert kommt gerade _______ ihrem Arzt.
b) Fabio und Franzeska sind _______ fünf Jahren verheiratet.
c) _______ Montag beginnen die Sommerferien.

DaF-Palette 10 Typische Fehler GRUNDSTUFE

____/3

3.

Συμπλήρωσε τη σωστή λέξη. Κάποιες λέξεις δεν ταιριάζουν.
wo
alle

also
erst

schon

viele
wohin

hoch

endlich
alles

etwa

etwas
bereit

groß

sehr

viel

schließlich

auch

fertig

a) Dieter hat nicht ___________ Freizeit. Er arbeitet oft auch am Wochenende.
b) Laura ist zwölf Jahre alt und 1 Meter 60. Sie ist ___________ für ihr Alter.
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c) Ich bin ___________ mit den Hausaufgaben. Jetzt kann ich ___________ spielen.
d) ___________ geht Udo denn um diese Zeit? Es ist doch ___________ dunkel.
e) ___________, ich finde Bio toll! Bist du ___________ dieser Meinung?
f) Oskar möchte immer ___________ kaufen, was er sieht.
g) Ich habe Hunger. Hast du ___________ zum Essen?
_____/10

DaF-Palette 10 Typische Fehler GRUNDSTUFE

4.

Κάποια ρήματα είναι λάθος. Υπογράμμισέ τα και αντικατάστησέ τα με τα σωστά.

a) Wenn Susanne erwachsen ist, will sie studieren
und Psychologin bekommen.

_________________

b) Ich habe gestern bei euch telefoniert, aber niemand war da.

_________________

c) Micha steht heute Nachmittag zu Hause, weil es regnet.

_________________

d) Er gewinnt viel Geld, weil er viel arbeitet.

_________________

e) Im Text schreibt, dass Englischlernen leicht ist.

_________________

f) Kennst du, warum Ina heute nicht in der Schule war?

_________________

g) Obst gefällt mir nicht.

_________________

h) Ich spende viel Zeit am Computer.

_________________

i) Wir haben gelernt, dass ihr im Sommer in Paris wart.

_________________

j) Lars hat zu Weihnachten von der Oma
eine Modelleisenbahn genommen.

_________________

k) Katharina muss viel für die Schule studieren.

_________________

l) Es ist warm hier. Zieh deinen Mantel an!

_________________

_____/12

© CHR. KARABATOS - Verlag

DaF-Palette 11

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/30

Μετατρέψτε τις παρακάτω προτάσεις σε παθητική φωνή.
a) Einer unserer Techniker reparierte die defekte Spülmaschine.
Die defekte Spülmaschine _______________________________________________.
b) Der Lehrer half den Schülern beim Lösen der Aufgabe.
Beim Lösen der Aufgabe ________________________________________________.
c)

In der Zeitung stand, dass man das gestohlene Rubens-Gemälde gefunden hat.
In der Zeitung stand, dass _______________________________________________.

d) Mit seiner Hilfe hätte sie den Schrank noch heute leeren können.
Mit seiner Hilfe _______________________________________________________.
_____/8

2.

Μετατρέψτε τις παρακάτω προτάσεις σε ενεργητική φωνή.
a)

Er wurde von einem Verkehrspolizisten ermahnt, weil er zu schnell fuhr.
_________________________________________________, weil er zu schnell fuhr.

b) Die Relativitätstheorie ist von Einstein formuliert worden.
____________________________________________________________________.

DaF-Palette 11 Passiv MITTELSTUFE

c)

Ich erfuhr aus dem Radio, dass die Innenstadt für den Verkehr gesperrt worden war.
Ich erfuhr aus dem Radio, dass __________________________________________.

d) Ilse sagte, du seiest von ihr eingeladen worden.
Ilse sagte, ___________________________________________________________.
_____/8
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3.

Μετατρέψτε τις υπογραμμισμένες προτάσεις από ενεργητική φωνή σε παθητική
φωνή και αντίστροφα.

Warum ____________________________________ (a)?
Lange haben sich Experten Sorgen gemacht, dass___________________________________
__________________________________________ (b). Und deswegen war Telefonieren hier
grundsätzlich verboten. Nach vielen aufwendigen Tests weiß man nun: Mit der richtigen Technik ist
das Telefonieren ungefährlich. _________________________________________
______________________________________________ (c), was allerdings ziemlich teuer ist.
Außerdem ________________________________________________(d). Das ist also alles nicht so
einfach und daher bleibt das Telefonieren am Himmel eher die Ausnahme.
_____/8

4.

Μετατρέψτε τις προτάσεις σε παθητική φωνή συμπληρώνοντας τα κενά.
Χρησιμοποιήστε, όπου γίνεται, Zustandspassiv.
a) Eva hatte das Referat angefertigt.
Das Referat __________ angefertigt.
b) Christian sagt, er habe die Aufgabenblätter fotokopiert.
Christian sagt, die Aufgabenblätter __________ fotokopiert.
c) Ich werde morgen den Brief abschicken.
Der Brief __________ morgen abgeschickt werden.
d) Du wirst nächste Woche die Prüfung ablegen müssen.
Die Prüfung wird nächste Woche von dir abgelegt __________ müssen.

DaF-Palette 11 Passiv MITTELSTUFE

_____/4

5.

Παθητική ή ενεργητική φωνή; Σημειώστε με Χ.
Aktiv

Passiv

a) Wir werden euch helfen.
b) Die Festspiele werden vom Bürgermeister
eröffnet werden.
c) Es wird zu viel Kaffee getrunken.
d) Es wird vielleicht schneien.
_____/2
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Lösungsschlüssel
kDaF-Palette 1 Verb, Adjektiv, Nomen + Präposition GRUNDSTUFEk
1. über Ihren y nach einer y bei einer y um eine y über y an y auf Ihren
(pro richtige Lösung 1 Punkt)

2. a) auf b) von c) in d) für e) zu f) von g) mit h) mit
(pro richtige Lösung 1 Punkt)

3. a) Wofür b) Für wen c) Worauf d) Auf wen
(pro Lücke 1 Punkt)

kDaF-Palette 2 Verb + Präpositionalobjekt MITTELTUFE / OBERSTUFEk
1. zu y für y um y daran y aus y vor y dabei y Daraus y zum y um y über y Über y nach
(pro Lücke 1 Punkt)

2. an y an y auf y zum y mit y mit y Aus y an y über y von y nach y vor
(pro Lücke 1 Punkt)

3. Um y dadurch y von y mit y an y von y dazu y gegen y zur y mit
(pro Lücke 1 Punkt)

kDaF-Palette 3 Konjunktiv II GRUNDSTUFEk
1. a) müssen b) bleiben c) kommen
(pro richtige Lösung 1 Punkt)

2.

.RQMXQNWLY,,ʌĮȡȩȞĲȠȢ

.RQMXQNWLY,,ʌĮȡİȜșȩȞĲȠȢ

du würdest denken
ich müsste

du hättest gedacht
wir hätten verstanden
wir wären geblieben

3. 1. b) 2. a) 3. c) 4. c)
(pro richtige Lösung 1 Punkt)

4. a) würde lieber schwimmen (gehen) / schwämme
lieber. b) würde lieber Kuchen/Torte essen.
(pro richtige Lösung 2 Punkte)

(pro richtige Lösung 1 Punkt)

5. a) Ich würde jeden Tag Fußball spielen
b) Laura wäre auf Stefans Party gegangen
(pro richtige Lösung 2 Punkte)

kDaF-Palette 4 Präpositionen OBERSTUFEk
1. Gemäß y aus y ohne y zufolge y in y von y durch y Übrig bleibt die Präposition: mittels
(pro Lücke 1 Punkt)

2. aus y über y anlässlich y Laut y Nach y Wegen y unter
(pro Lücke 1 Punkt)

3. auf y wider y im y unter y in y vor y in y ohne y in y im y auf y in
(pro Lücke 1 Punkt)

4. a)
b)
c)
d)

Mit Ausnahme von Herrn Wittek nahmen alle Angestellten am Betriebsausflug teil.
Am letzten Tag des Schlussverkaufs wurden alle Winterjacken zum Preis von nur 50 Euro angeboten.
Im Anschluss an seinen Vortrag steht Prof. Willner gerne noch für Fragen zur Verfügung.
Im Gegensatz zu ihrer Ankündigung im Wahlkampf ist die Regierung nun doch nicht zu
Steuersenkungen bereit.
e) Die Aufgaben zum Text lassen sich nur unter Zuhilfenahme eines Wörterbuchs bearbeiten.
f) Im/In Bezug auf das Gehalt kann er mit seiner neuen Stelle mehr als zufrieden sein.

(pro richtige Lösung 1 Punkt)

kDaF-Palette 5 Adjektivdeklination GRUNDSTUFEk
1. traurige y kleines y kluge y schönen y neugierige y Verbotenes y interessantes y lustigen y
riesigen y klugen y lauter y gefährliches y ungehorsame y leuchtende y blondes y rosa y
arme y hübsches y dummen y niedlichen y grauen y traurig y heiße y kleine
(pro Lücke 1 Punkt)

2. a) neue

b) süße y freundliches

c) gegründeten y Interessierte

(pro Lücke 1 Punkt)

3. a) neues

b) bunte

c) langweiliges

d) freie

e) spannende

(pro Lücke 1 Punkt)

4. a) Höchste y aufregendste

b) romantischsten

c) besten y entfernteste y fantastischsten

(pro Lücke 1 Punkt)

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)

kDaF-Palette 7 Umformungen OBERSTUFEk
1. a) Bei herrlichem Sommerwetter haben 120 Weihnachtsmänner rechtzeitig, noch bevor die Festsaison
beginnt, ihren „Weltkongress“ in Kopenhagen eröffnet. b) Obwohl die Temperaturen hoch waren,
erschienen sie alle ausnahmslos mit rotem Mantel, Rauschebart und Lederstiefeln. c) Direkt am ersten
Tag mussten sie ihr Können unter Beweis stellen, indem sie an einem Wettbewerb im SchornsteinKlettern teilnahmen. / Direkt am ersten Tag mussten sie ihr Können dadurch unter Beweis stellen, dass
sie an einem Wettbewerb im Schornstein-Klettern teilnahmen. d) Um sich zu entspannen, waren sie
am zweiten Tag zu einem Besuch von Kopenhagens beliebtestem Badestrand Bellevue eingeladen.
e) Allerdings war den Geschenkebringern – wie es den Vorschriften entsprach / entspricht – nur ein
Fußbad, und das auch nur in fast voller Bekleidung, gestattet. f) Einer der fünf deutschen Teilnehmer,
der Dortmunder Heinz-Jürgen Preuss, gilt, weil /da er außergewöhnlich groß ist, als der wohl längste
Weihnachtsmann der Welt: er misst stolze 2 Meter. g) Indem sie sich auf ihre alten Traditionen
berufen, beanspruchen sie nämlich ein Monopol auf dieses Ehrenamt. / Dadurch dass sie sich auf ihre
alten Traditionen berufen, beanspruchen sie nämlich ein Monopol auf dieses Ehrenamt.
(pro richtige Lösung 1 Punkt)

2.

Viele Frauen ärgern sich darüber, dass Männer im Haushalt anfallende Arbeiten im Schneckentempo
erledigen. Jede zweite Frau beklagt, dass (von ihr) dem Partner übertragene Aufgaben meist langsamer
erledigt werden, als wenn sie es selber täte. Das hat eine repräsentative Umfrage des Inra-Instituts Mölln
ergeben. Im Auftrag der Zeitschrift Elle wurden 1000 Personen ab 14 Jahren befragt. Nach dem
Umfrage-Ergebnis, das in München veröffentlicht wurde, klagen dagegen nur 25 Prozent der Männer
über eine Partnerin, die ineffizient arbeitet. 71 Prozent der Frauen halten sich grundsätzlich für effizienter
als das starke Geschlecht, sie schreiten nach eigener Einschätzung ohne große Worte zur Tat. Dagegen
brauchen die sich häufig erst mal in Rituale wie Listen-Schreiben oder Werkzeug-Sortieren flüchtenden
Männer sehr viel länger, um mit der Arbeit, die erledigt werden muss, fertig zu werden / um mit der zu
erledigenden Arbeit fertig zu werden. Immerhin stimmte in diesem Punkt jeder zweite Mann zu. Wenn es
hektisch werde, tauchten Männer einfach ab, gaben die meisten Frauen, die von den Meinungsforschern
befragt wurden / worden waren, an – und 47 Prozent der Männer widersprachen dem nicht.
(pro richtige Lösung 1 Punkt)

3. In mehr als 200 Ländern weltweit unterhält die Bundesrepublik Deutschland Auslandsvertretungen wie
Botschaften und Generalkonsulate. Wer, während/solange er sich im Ausland aufhält, in eine Notsituation
gerät, kann deren Hilfe in Anspruch nehmen. Die Konsularbeamten der Auslandsvertretungen gewähren
Deutschen im Ausland Rat und Beistand. Die Hilfsmöglichkeiten müssen sich dabei allerdings am
internationalen Recht und an den in dem jeweiligen ausländischen Staat geltenden Gesetzen orientieren.
Sie enden dort, wo eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes beginnt. Wie aber
sieht die Hilfe für deutsche Reisende aus, die in Not geraten sind? Die Auslandsvertretung bietet in erster
Linie Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn man beispielsweise den Pass verliert / Ist beispielsweise der Pass
verloren gegangen / verlieren sie beispielsweise den Pass, wird ein Reiseausweis ausgestellt, damit man
in das Bundesgebiet zurückkehren kann. Hat man dem Urlauber sein Geld gestohlen, werden
Kontaktmöglichkeiten mit Verwandten oder Freunden zu Hause vermittelt. In bestimmten Fällen lässt sich
auch eine Geldüberweisung über die Auslandsvertretung arrangieren. In besonderen Notsituationen wird
bis zum Eingang der Geldüberweisung aus der Heimat ein Überbrückungsgeld ausgezahlt, das
selbstverständlich zurückgezahlt werden muss.
Sollte Bedarf bestehen / Sollte es nötig sein, wird auch ein vertrauenswürdiger Anwalt, Facharzt oder
aber auch ein Dolmetscher vermittelt. Weitere Informationen sowie ein Verzeichnis, wo sich alle
deutschen Auslandvertretungen befinden, können im Internet unter www.auswaertiges-amt.de abgerufen
werden.
(pro richtige Lösung 1 Punkt)

kDaF-Palette 8 Präpositionen GRUNDSTUFEk
1. + Dativ: seit, zu, mit, gegenüber
+ Akkusativ: für, ohne, durch
+ Dativ - Akkusativ: an, in, auf, hinter, zwischen
(pro richtige Lösung 0,5 Punkt)

2. a) wohnen

b) stellen

c) bleiben

d) bleiben

e) gehen

f) gehen

(pro richtige Lösung 1 Punkt)

3. a) für das
4. a) im

b) ins

c) auf den

b) Am y von

c) in die

d) neben / mit y im
d) im

e) in den

e) auf y am y in der
f) im

g) an die

f) in der

h) auf den

(pro Lücke 1 Punkt; bei falscher Präposition ganzen Punkt abziehen, bei falschem Artikel bzw. Kasus nur
halben Punkt abziehen)

5. 1 b)

2 a)

3 c)

4 b)

5 c)

6 a)

7 c)

8 a)

9 c)

10 b)

(pro richtige Lösung 1 Punkt)

kDaF-Palette 9 Modalverben OBERSTUFEk
1.

a) Wir wollen im Sommer eine Reise nach Spanien machen. / Wir wollen im Sommer nach
Spanien reisen.
b) Der Kranke durfte das Bett verlassen.
c) hätte sich vorher informieren sollen.
d) Sie müssen/sollen die Aufgabe in 20 Minuten lösen.
e) sollen Wahlen abgehalten werden.
f) Herr Petersen kann/könnte schon im Hotel angekommen sein.
g) Der Fahrer will das Stopp-Schild nicht gesehen haben.
(pro richtige Lösung 2 Punkte)

2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Die Wasserleitung ist schnellstens zu reparieren.
Es war untersagt, vor dem Kino zu parken. / Vor dem Kino war Parken untersagt.
Ina hatte schon immer eine Vorliebe für Teerosen.
Wo steckt wohl mein Feuerzeug?
Du irrtest dich wahrscheinlich. / Du hast/hattest dich wahrscheinlich geirrt.
Unser Schuldirektor beherrscht mehr als zwei Fremdsprachen.
Er fuhr auf jeden Fall nach der Arbeit zum Flughafen. / Er ist/war auf jeden Fall
nach der Arbeit zum Flughafen gefahren.

(pro richtige Lösung 2 Punkte)

3. (a)
(b)
(c)
(d)

muss man große kognitive Fähigkeiten haben
können das auch Schimpansen / können Schimpansen das auch
Sollte ein Schimpanse wissen
können durch die Alarmrufe nicht vertrieben werden / können die Schimpansen
durch die Alarmrufe nicht vertreiben / können die Alarmrufe nicht vertreiben
(e) kann/könnte er nämlich Raubtiere auf sich aufmerksam machen /
können/könnten nämlich Raubtiere auf ihn aufmerksam werden
(f) sie wirklich ihre Artgenossen / andere Gruppenmitglieder (o.Ä.) warnen müssen /
sie einen Warnruf ausstoßen müssen / wirklich gewarnt werden muss

(pro richtige Lösung 2 Punkte)

kDaF-Palette 10 Typische Fehler GRUNDSTUFEk
1.

1c

2a

3c

2.

a) von

b) seit

3.

a) viel

b) groß

4a

5c

c) Ab
c) fertig endlich

d) Wohin schon

e) Also auch

f) alles

g) etwas

(pro Lücke 1 Punkt)

4.

a) bekommen werden b) telefoniert angerufen c) steht bleibt
d) gewinnt verdient e) schreibt steht f) Kennst Weißt g) gefällt schmeckt h) spende
verbringe i) gelernt erfahren j) genommen bekommen k) studieren lernen l) Zieh ...
an Zieh ... aus
(bei richtigem Verb, aber falscher Form ½ Punkt abziehen)

kDaF-Palette 11 Passiv MITTELSTUFEk
1.

a)
b)
c)
d)

wurde (von einem unserer Techniker) repariert
wurde den Schülern (vom Lehrer) geholfen
das gestohlene Rubens-Gemälde gefunden worden ist
hätte der Schrank noch heute (von ihr) geleert werden können

(pro richtigen Satz 2 Punkte)

2.

a)
b)
c)
d)

Ein Verkehrspolizist ermahnte ihn
Einstein hat die Relativitätstheorie formuliert
man die Innenstadt für den Verkehr gesperrt hatte
sie habe dich eingeladen / dass sie dich eingeladen habe

(pro richtigen Satz 2 Punkte)

3.

(a) darf im Flugzeug nicht telefoniert werden
(b) die empfindlichen Mess- und Navigationsinstrumente eines Flugzeugs
durch / von Handys gestört werden können
(c) Einige Airlines rüsten jetzt Flugzeuge / Flugzeuge jetzt handygerecht um
(d) muss man / müssen die Airlines die Jets auch noch mit Basisstationen
ausrüsten
(pro richtigen Satz 2 Punkte)

4.

a) war

5.

a) Aktiv

b) seien
b) Passiv

c) wird

d) werden

c) Passiv

(pro richtige Lösung ½ Punkt)

d) Aktiv

