Niveau: 2ASLLE
Prüfung des zweiten Trimesters
Robert studiert seit einem Monat in München/ Er wohnt mit seinem Freund Hans beim
Kaufmann Krüger.
Morgens um 8 Uhr geht Robert aus dem Haus und fährt mit seinem Fahrrad* zur
Universität . Hans geht immer zu Fuss, weil er kein Fahrrad hat.
Mittags geht Robert mit seinem Freund zum Essen. Sie gehen zu einem Gasthaus. Dort isst
man sehr gut billig.
Nach dem Essen lesen sie manchmal noch die Zeitungen* oder die Illustrierten und
trinken ein Glas Bier oder Tasse Kaffee. Nachmittags geht Robert ohne seinen Freund zur
Universität, denn Hans arbeitet zu Haus für seine Prüfung.
Nach der Vorlesung fährt er nach Haus. Manchmal macht er auch noch einen
Spaziergang durch den Park.
Nach dem Abendessen besuchen die Freunde ein Kino oder ein Theater, oder sie
arbeiten zu Haus. Meistens gehen sie aber früh zu Bett, denn sie sind abends immer sehr
müde.
Aus: Lehrbuch für Ausländer

*Zeitung: journal
*Fahrrad: velo
A/ Fragen zum Text:
1. Seit wann studiert Robert in München?
2.Gehrt Robert die beiden Freunde mittags?
3. Wohin gehen die beiden Freunde mittags?
4. Was machen sie abends?
B/ Stimmt oder stimmt nicht?
1. Robert und Hans studieren an der Universität.
2. Hans hat kein Fahrrad.
3.Nachmittags gehen die Freunde zur Universität
4. Abends sehen sie fern.
C/Setze Sie ins Präteritum!
-Heute ist das Wetter sehr schon.
-Gestern …………………………………..
-Ich besuche meine Großeltern.
-Du kauft viel Bucher.
-Wir lernen für die Schule.
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Richtig Falsch

D/ Setze Sie ins Perfekt!
-Wir machen unsere Schulaufgabe.
-Ihr interessiert euch für Sport.
-Er kauft dich einen Wintermantel.
-Meine Mutter bleit zu Hause.
E/ Schreibe die Komposita
-Der Schrank, die Bücher = d……………………
-Der Mantel – der Winter = d…………………
F/ Schreibe den Komparativ und den Superlativ!
Adjektiv
Komparativ
Superlativ
Schön
………………..
…………….
Alt
………………..
……………..
Klein
………………..
…………….
groß
………………..
……………..
gut
………………..
………………
gut
………………..
………………
viel
………………..
……………….
gern
………………
………………..
G/Aufsatz:
Es ist Freitag. Du hast keine Schule.
Erzähle: was machst du den ganzen Tag?
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