
Klassen 10 - 11 

Test 

1. Setzen Sie passende Substantive ein. 

Umwelt, Gift, Menschen, Natur, Auto, Feld, Industrie, Staat, Dinge 

Beim Umweltschutz sorgt man dafür, dass die _________nicht geschädigt wird. 

Die Umwelt ist die Welt, die Erde, auf der wir leben. Dabei denkt man oft an die 

__________, aber auch etwa die Stadt ist für die Menschen eine Umwelt. 

Menschen tun manchmal __________, die schlecht für die Umwelt sind. Wenn 

Menschen zum Beispiel einen Wald abholzen, dann können sie dort ein 

_____________errichten und Früchte anbauen. Aber die Tiere, die im Wald 

gelebt haben, müssen fliehen. Wenn die _________mit ihren Fabriken etwas 

herstellt, braucht man dazu meist etwas, das giftig ist. Das __________gelangt oft 

in die Umwelt und tötet dann Tiere, Pflanzen, aber auch Menschen. 

Darum wollen viele __________, dass die Umwelt geschützt wird. Zum Beispiel 

versuchen sie, weniger schädliche Dinge zu kaufen. Oder sie fahren nicht so oft 

mit dem ___________, denn beim Fahren kommen giftige Gase hinten aus dem 

Auto. Außerdem wollen sie, dass der __________giftige Dinge verbietet. 

     2. Setzen Sie die Präpositionen ein. 

a) Unserer Universität ............................ befindet sich ein kleiner Park. Die 

Studenten sitzen hier ...........dem Unterricht gern ................ den Bänken 

..................... den Bäumen. .................. einem Jahr hat man hier im Park ein neues 

Cafe´gebaut. 

b) ............... zwei Wochen haben wir einen Schulausflug gemacht. Früh ........ 

Morgen sind wir ................ dem Bus .......... das Meer gefahren. Dort haben wir 

.........der Sonne gelegen. 

3. Ergänzen Sie die Endungen. 

Morgens wasche ich mich nie mit kalt.......... Wasser. 

Gibt es heute stark....... Kaffee? 

Das Kind schläft an frisch........ Luft. 

Bei stark........ Regen gehe ich nicht spazieren. 

Wessen klein......... Kalender liegt hier? 

Möchten Sie nicht ein Glas kühl........ Bier? 

Das Kind isst immer mit gut...... Appetit. 

 



4. Schreiben Sie die Sätze im Passiv. Achten Sie dabei auf die Zeitform. 

Der Arzt untersuchte den Patienten. 

................................................................................................................................. 

Man verwechselt ihn oft mit diesem Schauspieler. 

................................................................................................................................. 

Die Schwester hat die Tür nicht zugemacht. 

................................................................................................................................. 

Der Junge schreibt die Übung eifrig ab. 

................................................................................................................................. 

Die Sekretärin muss die Briefe noch heute zur Post bringen. 

................................................................................................................................. 

     5. Wie ist es richtig? 

1. Ich bringe meinen Bruder schnell zum Bahnhof, ................ er den Zug nach 

Brüssel noch erreicht. 

a) denn b) weil c) um d) damit 

2. Das Buch, ............ ich gar nicht ausgegeben habe, ist sehr interessant. 

a) dafür b) das c) für das d) für es 

3. Ich hatte einen wichtigen Termin, ................ konnte ich Petra nicht abholen. 

a) trotzdem b) deshalb c) sondern d) sonst 

4. ............... mein Bruder Stipendium bekommt, kauft er sich eine Stereoanlage. 

a) Wenn b) Damit c) Dass d) Wann 

5. ............. legst du das Thema heute ab, ............... du kannst große Probleme 

haben. 

a) Bald ... bald b) Entweder ... oder c) Weder ... noch d) Oder ...sonst 

 

 

 

 

 



Schlüssel 

1.Umwelt, Natur, Dinge, Feld, Industrie, Gift, Menschen, Auto, Staat. 

2.a) Unserer Universität gegenüber befindet sich ein kleiner Park. Die Studenten 

sitzen hier nach dem Unterricht gern auf den Bänken unter den Bäumen. Vor 

einem Jahr hat man hier im Park ein neues Cafe gebaut. 

b) Vor  zwei Wochen haben wir einen Schulausflug gemacht. Früh am Morgen 

sind wir mit dem Bus an das (ans) Meer gefahren. Dort haben wir in der Sonne 

gelegen. 

3. Morgens wasche ich mich nie mit kaltem Wasser. 

Gibt es heute starken Kaffee? 

Das Kind schläft an frischer  Luft. 

Bei starkem Regen gehe ich nicht spazieren. 

Wessen kleiner Kalender liegt hier? 

Möchten Sie nicht ein Glas kühles Bier? 

Das Kind isst immer mit gutem Appetit. 

4. Der Patient wurde vom Arzt untersucht. 

Er wird oft mit diesem Schauspieler verwechselt. 

Die Tür ist von der Schwester nicht zugemacht worden. 

Die Übung wird von dem Jungen eifrig abgeschrieben. 

Die Briefe müssen von der Sekretärin noch heute zur Post gebracht werden. 

5. 

1. d) damit 

2. c) für das 

3. b) deshalb   

4. a) Wenn   

5. b) Entweder ... oder 


