
Halbjahrestest VK1 (Internet) 

1.  Schreiben Sie die Sätze im Passiv. Beachten Sie die Tempusformen! 

1. Am Freitag brannte man das Haus nieder.  

_________________________________________________________________________ 

2. Er darf den Gegner nicht unterschätzen.  

_________________________________________________________________________ 

3. Herr Jahn ruft euch gleich zurück.  

_________________________________________________________________________ 

4. Die Polizei hat die Täter an ihren Tätowierungen erkannt. 

_________________________________________________________________________ 

5. Der Arzt musste zuerst den Stachel herausziehen.  

_________________________________________________________________________ 

(5 Punkte) 

2.  Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen (mit Artikeln, wo nötig). 

1. Der Schüler möchte nicht mehr _________  Wettbewerb teilnehmen.  

2. Jonas hat sich bei der Mutter _________  seinen Vater beschwert.  

3. Schon immer hatte ich Angst _________  Ärzten und Krankenhäusern.   

4. Warum konzentrierst du dich nicht ____________die wirklich wichtigen Dinge im Leben?  

5. Am 28. August kommt Johann Wolfgang von Goethe ____________ Welt.  

6. Der Autofahrer hat ____________ die Verkehrsregeln verstoßen.  

          (6 Punkte) 

3.  Transformationen. Verwenden Sie die Ausdrücke in Klammern in der richtigen 

Form. 

a) (Relativsatz) Das gebügelte Hemd hängte ich in den Schrank.     2P  

___________________________________________________________________________ 

b)  (brauchen + nur + zu) Ich musste dir nur einmal begegnen und schon hatte ich mich 

verliebt.            1P 

___________________________________________________________________________ 

c) (je… desto) Es ereignet sich viel. Wir finden den Urlaub spannend.   2P 

___________________________________________________________________________ 

d)  (nicht brauchen + zu) Es ist nicht notwendig, dass ihr jeden Tag ausgeht.  1P 

___________________________________________________________________________ 

e)  (Relativsatz) Dieser sprechende Hund bringt dem Zirkus viel Geld.    2P 

___________________________________________________________________________ 

f)  (sodass) Indem ich Werkzeug mitnehme, kann ich im Notfall mein Rad reparieren. 2P 

___________________________________________________________________________ 

 

(10 Punkte) 



4.  Ergänzen Sie "entweder ... oder", "weder ... noch", "nicht nur ... sondern auch", "zwar 

... aber", „sowohl … als auch“. 

Ich setze mich (a) ____________ für den Tierschutz ein, ____________ ich esse trotzdem 

Fleisch und Fisch.  Ich habe mich nie politisch engagiert. Ich habe (b)____________ an einer 

Demostration teilgenommen ____________ bei einer Bürgerinitiative mitgemacht. 

Demostrationen finde ich (c)  ____________ langweilig ____________ gefährlich. Ich weiß 

noch nicht, welche Partei ich am Sonntag wähle. (d) ____________ entscheide ich mich für 

die CDU ____________ für die FDP. Unsere Regierung tut (e) ____________ schon etwas 

für den Klimaschutz, ____________ ich finde, dass man viel mehr machen muss. Der 

Klimaschutz ist ein dringendes Thema. (f) ____________wir handeln bald, ____________ 

wir bekommen große Probleme. Ich denke, die Politik kann nicht viel machen. Sie kann (g) 

____________Kriege verhindern ____________ für Frieden sorgen, oder? 

          (7 Punkte) 

5.  Wie heiβen die Nomen?

a) dankbar - __________________ 

b) wissen - __________________ 

c) zufrieden - __________________ 

d) sich beschweren - ______________ 

e) arbeitslos - __________________ 

f) reich - __________________ 

g) realistisch - __________________ 

(7 Punkte)

 

6.  Ergänzen Sie die fehlenden Wörter:  

Vieh - Forschung - Gefängnis - Lampenfieber  - Ohrstöpsel  - Gondel - Stillleben - Truppen  
a)  Die ____________  haben neben der Lärmdämmung auch einen anderen Effekt: man hört 
sein eigenes Atmen. 
b)  Obwohl ich regelmäßig auftrete, kommt das  ____________ manchmal  auf. 
c)  Westberlin wurde von den sowjetischen ____________  besetzt.  
d)  Der Hirt hat das ____________ auf die Weide getrieben.     
e)  In Zukunft sollte mehr Geld in die ____________  investiert werden. 
f)  Der berühmte Künstler malte nicht nur Landschaften sondern auch ____________ . 
g)  Tausende unschuldige Bürger wurden zu vielen Jahren im ____________  verurteilt. 
h)  Die schönsten Berghütten sind nicht mit der ____________ erreichbar. 

       (8 Punkte) 
7.  Ergänzen Sie:  

  völlig anderer Meinung – ist doch Unsinn – sehe ich auch so –  
       meine Meinung – Ansicht nach – auf keinen Fall - spricht 
Meiner (a) ______________________sollte die Höchstgeschwindigkeit überall im 
Stadtzentrum 30 km/h betragen. Dafür (b)_____________________ , dass es dann weniger 
Unfälle gibt. - Ja genau, das (c) _____________________, denn gerade für Fußgänger und 
Radfahrer ist der Verkehr in der Stadt ziemlich gefährlich. - Ganz (d) __________________ . 
Außerdem gibt es bei Tempo 30 weniger Lärm. - Da bin ich (e) _____________________. 
 - Man sollte dann langsam fahren, wenn es nötig ist. Aber doch nicht immer überall. - Tempo 
30 überall in der Stadt? Das (f) _____________________ ! Nein, (g) ___________________,  
denn dann gibt es doch nur noch Staus. 
           (7 Punkte) 



8. Partizip Präsens oder Partizip Perfekt? Ergänzen Sie in der richtigen Form.  

a) Naomi ergänzte die im Text ................................. (fehlen) Wörter.  
b) Die (alarmiert) ................................ Feuerwehr traf nach 5 Minuten am Einsatzort ein.  
c) Der Notarzt hat den (einliefern) ................................. Patienten sofort untersucht.  
d) Wir beschäftigen uns mit der Anfertigung von Modellen (aussterben) 

................................. Teirarten.  
e) Ich höre schon den ganzen Tag ein (stören) ................................. Geräusch. 

          (5 Punkte) 

 

9.  Übersetzen Sie. 

1.  Je ťažké sa rozhodnúť, akú stranu mám voliť - ani CDU, ani SPD nezastupuje môj názor.   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.  Čím viac peňazí zarábam, tým viac vecí si môžem dovoliť.  

__________________________________________________________________________ 

 3.  Veľa politikov, ktorých názory sú všeobecne známe, nedodržalo svoje predvolebné sľuby.   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Občianske iniciatívy by sa mali orientovať nielen na ochranu zvierat, ale (PASSIV) musí sa  

robiť viac aj pre seniorov a zdravotne postihnutých.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Počas mojej praxe som mal možnosť zbierať skúsenosti v rôznych oblastiach.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6.  Okolo vyhliadkovej veže bol do niekoľkých dní postavený vysoký múr. (PASSIV 

PRÄTERITUM)  

 ________________________________________________________________________ 

7.  Určite sa oplatí vidieť jeho novootvorenú výstavu kresieb a krajiniek.   

________________________________________________________________________ 

8.  Rád by som vedel, či by sme mohli napriek zlému počasiu urobiť tú horskú túru.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 (16 Punkte) 

__________________________________________________________________________________ 
Bewertung: 
(1) výborný  100% - 87%   71P – 61P  
(2) veľmi dobrý    86% - 74%  60P – 52P  
(3) dobrý   79% - 60%  51P – 42P 
(4)          nevyhovel  59% - 0%  41P  – 0P 
 



 

Lösungsschlüssel 

1. 
1. Am Freitag wurde das Haus niedergebrannt. 
2. Der Gegner darf von ihm nicht unterschätzt werden. 
3. Ihr werdet von Herrn Jahn gleich zurückgerufen. 
4. Die Täter sind von der Polizei an ihren Tätowierungen erkannt worden. 
5. Der Stachel musste vom Arzt zuerst herausgezogen werden. 

 
2.  
1. am 
2. über 
3. vor 
4. auf 
5. zur 
6. gegen 

 
3.   
a)  Das Hemd, das gebügelt wurde,  hängte ich in den Schrank.  
b)  Ich brauchte dir nur einmal zu begegnen und schon hatte ich mich verliebt.   
c)  Je mehr es sich ereignet,  desto spannender  finden wir den Urlaub.    
d)  Ihr braucht nicht jeden Tag auszugehen.        
e)  Dieser Hund, der spricht (sprechen kann),  bringt dem Zirkus viel Geld. 
f)  Ich nehme Werkzeug mit, sodass ich im Notfall mein Rad reparieren kann.   
   
4. 

a) zwar...aber 
b) weder...noch 
c) sowohl ... als auch 
d) Entweder ... oder 
e) zwar ... aber 
f) Entweder ... oder 
g) weder...noch 

5.  
a) Dankbarkeit 
b) Wissenschaft/ler 
c) Zufriedenheit 
d) Beschwerde 
e) Arbeitslosigkeit 
f) Reichtum 
g) Realismus 

6. 
a)  Ohrstöpsel  
b)  Lampenfieber   
c)  Truppen 
d)  Vieh 
e)  Forschung 
f)  Stillleben 
g)  Gefängnis 
h)  Gondel 
 
7.  
a) Ansicht nach 
b) spricht 
c) sehe ich auch so 



d) meine Meinung 
e) völlig anderer Meinung 
f) ist doch Unsinn 
g) auf keinen Fall 
 
8.  

a) fehlenden 
b) alarmierte 
c) eingelieferten 
d) ausgestorbener 
e) störendes 

           

9.  Übersetzen Sie 

1. Es ist schwer zu entscheiden, welche Partei ich wählen soll -  weder die CDU, noch die 

SPD vertritt meine Meinung / Ansichten. 

2. Je mehr Geld ich verdiene, desto mehr Sachen kann ich mir leisten. 

3.  Viele Politiker, deren Ansichten allgemein bekannt sind, haben ihre Wahlversprechen 

nicht eingehalten. 

4.  Bürgerinitiativen sollten sich nicht nur auf  (den) Tierschutz orientieren, sondern es 

muss mehr auch für Senioren und Behinderte gemacht werden. (PASSIV) 

5.  Während meines Praktikums hatte ich die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen 

Erfahrungen zu sammeln.  

6.  Um den Aussichtsturm herum wurde innerhalb weniger Tage eine hohe Mauer gebaut.  

7.  Es lohnt sich bestimmt, die neu eröffnete Austellung seiner Zeichnungen und 

Landschaften zu sehen.  

8.  Ich würde gern wissen, ob wir trotz (des) schlechten Wetters die Bergwanderung machen 

könnten. 

 

 


