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E14  Landstraßen  und  

Sehenswürdigkeiten 

 

       
                                                         
I. WORTSCHATZ 
 
1. Sie sind an der Grenze. Der Zollbeamte fragt Sie, wohin Sie fahren und was Sie dort tun 
werden. Antworten Sie ihm! Sunteţi la vamă şi  vameşul vă întreabă unde mergeţi şi ce vreţi să faceţi acolo. Răspundeţi-i. 
.................................................................................................................................................. 

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

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

                     
 
2. Ordnen Sie die Sätze des Dialogs (von a bis j). Ordonaţi propoziţiile în dialog de la a la j: 

a. .......................................................................................................................................... 

b. .......................................................................................................................................... 

c. ........................................................................................................................................... 

d. ........................................................................................................................................... 

e. ............................................................................................................................................ 

f. ............................................................................................................................................. 

g. ............................................................................................................................................. 

h. ............................................................................................................................................. 

i. ............................................................................................................................................. 

j. ............................................................................................................................................. 

 

Das ist eine gute Nachricht. Wann?                           

1. Einen Mercedes. 

2. Ja, und der würde auch meiner Frau gefallen! 

3. Ich kann morgen kommen, aber erst am 

Nachmittag. 

4. Was für ein Auto möchtest du dir kaufen? 

5. Ein kleines, viertüriges. 

6. Was für einen Wagen würdest du fahren? 

7. Dieser ist auch nicht so furchtbar teuer. 

8. Ich möchte mir ein neues Auto kaufen. 

9. Vielleicht schon morgen, wenn du auch 

mitkommen kannst. 
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3. Kombinieren Sie: Combinaţi:                                                                         

 

a. Womit fährt er ins Ausland? 1. Nein, überhaupt keine mehr. 

b. Wann kehrt er zurück? 2. Nein, überhaupt nicht. 

c. Wessen Tasche ist das? 3. Immer an meine Deutschlehrerin. 

d. Wie lange wartest du noch? 4. Meinen Eltern. 

e. Bist du damit einverstanden? 5. Ich glaube, sie gehört ihm. 

f. An wen errinert er dich? 6. Er fliegt mit einem Airbus. 

g. Woher hast du diesen Artikel? 7. Er meint, ich soll öfter schreiben. 

h. Was wollte er dir noch sagen? 8. Ich warte nur noch fünf Minuten. 

i. Nimmst du noch Medikamente? 9. Er stammt aus einer Zeitschrift. 

j. Wem verdankst du deinen Erfolg? 

 
4. Was passt wohin? Ce unde se potriveşte? 

10. Hoffentlich schon am Samstag. 

 
Manche Wörter passen mehrfach. Unele cuvinte se pot folosi de mai multe ori. 

 

 

U-Bahn Zu Fuß Bus Auto Fahrrad 

fahren     

     

     

     

     

 

                                                                                                         
 

 

 

 

5. Was passt nicht? Ce nu se potriveşte? 

 

1. rennen - laufen - joggen - stehen - bummeln 

2. Fahrradweg - Straße – Rolltreppe – Bürgersteig – Gleise 

3. Radfahrerin – Autofahrer – Lehrer - Fußgängerin 

 

6.  Silbenrätsel. Bilden Sie Wörter aus diesen Silben.  
Formaţi cuvinte din silabele următoare. Câteva dintre ele se pot folosi de mai multe ori. 

 

fahr au hal hof am kar bra park 

stel stra rad to platz ze pel mat 

ße te strei bahn weg fen le te 

 

 

Straße  Fahrkarte   

Ampel 

Bahnhof   Parkplatz  

fahren 

Im Stau stehen  

Bahnsteig  

Rolltreppe  Zebrastreifen  

Haltestelle   gehen  

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

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

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

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

. 
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II. LESEVERSTEHEN   
Lesen Sie den Text. Citiţi textul:       
 

Berlin 
 
Viel ist nicht übriggeblieben vom kaputten Reiz dieser Stadt. Von der 

heroischen Dekadenz, die so vielen Filmen als Kulisse gedient hat, ist 

nichts mehr zu spüren. Die Maulwürfe der Kultur, die einst im Schutt der 

Geschichte nach alten und neuen Mythen gewühlt haben, sind schon vor 

Jahren abgewandert. Mit der Exterritorialität ist auch der Ludergeruch 

der Stadt verschwunden. Lust und Schrecken sind der Normalität, die hier wie überall, wo die Zeit für 

sie arbeitet, alles besiegt. Die vier Männer im Jeep, die mit ihren weißen Helmen nach wie vor über 

den Marx-Engels-Platz und um die Gedächtniskirche kurven, sind nur ein Zitat, eine folkloristische 

Erinnerung an die Zeit der Okkupation und des Vier-Mächte-Status. Niemand dreht sich nach ihnen 

um; nur den japanischen Touristen sind sie noch ein Foto wert. [...] 

Timothy Taylor im Gespräch mit seinem britischen Kollegen: 

„Diese deutsch-deutsche Harmonie  ist doch eine Fiktion. Einmal abgesehen von deinem Professor 

und seiner Freundin, die vermutlich auch nichts weiter verbindet als ihre idee fixe:Tatsache ist, daß die 

Deutschen einander nicht ausstehen können. Ossies und Wessies – das ist wie Hund und Katze!” 

„ Ich dachte, sie hätten sich zusammengerauft.” 

„Offiziell schon. Aber wenn du ihre Deklarationen beim Wort nimmst, gerätst du sofort in ein  

Unterholz von Komplexen, Rivalitäten und Ressentiments. Es ist doch bezeichnend, daß die Zahl der 

deutsch-deutschen Heiraten, der Mischehen, wenn man es so nennen kann, minimal geblieben ist. 

Oder nimm den Fußball. Ohne massiven Polizeischutz gäbe es beim  Endspiel 

 DDR-Bundesrepublik jedesmal Mord und Totschlag. Ganz zu schweigen von den politischen 

Apparaten. Ich rede wohlgemerkt von den politischen Parteien gleicher Couleur hüben und drüben. 

Die sind sich spinnefeind.” 
(Hans Magnus Enzensberger, Berlin, Typisch Deutsch, Langenscheidt Verlag) 

 

1. Waren Sie schon in Deutschland? Beschreiben Sie den Weg nach Deutschland. 
Aţi  fost deja în Germania? Descrieţi drumul spre Germania. 

 

2. Worüber ist es die  Rede in diesem Text? Despre ce este vorba în acest text? 

 

 

III. SPRACHGEBRAUCH 
 
1. Wie heißen die Substantive? Cum se numesc substantivele?       

 

z.B. reparierendie Reparatur 

 

1.bremsen _____________ 

2. rausfahren ____________ 

3. fahren _______________ 

 

2. Welche Verben passen zu den Substantiven? Care verbe se potrivesc cu substantivele? 

 

Vorsicht: Manche Verben passen gar nicht, manche vielleicht bei beiden Substantiven. 
Atenţie: Unele verbe nu se potrivesc deloc, iar altele se pot solosi cu 2 substantive. 

 

z.B. Man kann einen Wagen fahren. 

Man kann einen Wagen   ............................... 

Man kann eine Wohnung   ............................. 
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3. Wenn oder wann? Ergänzen Sie! „Wenn” sau  „wann”? Completaţi: 

  
a. ... du kommst, sollst du mir auch die Zeitung mitbringen. 

b. Du hast mir noch nichtgesagt, ... du kommst. 

c. ... er die Zeitung liest, braucht er seine Ruhe. 

d. Ich lese Zeitung, ... ich Zeit habe. 

e. ... liest du? 

f. Ich kann nicht lesen, ... ich will. 

g. ... ich will, lese ich eine Zeitung. 

h. ... hast du die Zeitung gelesen? 

i. Sag mir, ... ich die Zeitung mitbringen soll! 

 

4. Bilden Sie den Genitiv der folgenden Wörter! Daţi forma de genitiv pentru următoarele cuvinte! 

 
das Dokument - ... 

das Stadion - ... 

der Faß - ... 

der Fuchs - ... 

der Fuß - ... 

der Geiz - ... 

der Gewinn - ... 

der Minister - ... 

der Text - ... 

die Theorie - ... 

 
 

5. Bilden Sie den Genitiv und die Pluralform der folgenden Kurzwörter! Schreiben Sie weitere 
Kurzwörter mit ihren Genitiv- und Pluralformen auf!  
Formaţi genitivul şi forma de plural pentru următoarele cuvinte. Daţi şi alte exemple. 
 

der Akku - des ...- die ... 

der Obus - des ... - die ... 

das Moped - des ... - die ... 
 

Andere Beispiele: 

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

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

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

 

 

 

 

6. Bilden Sie Sätze: Construiţi propoziţii: 

 

 

a. ein Motorrad, ein Moped, viel Benzin 

brauchen 

b. ein Flug nach New York, ein Flug nach Rom, 

teuer sein 

c. der italienische Kaffee, der deutsche Kaffee, 

stark sein 

d. Bonbons, Apirin, gut schmecken 

e. ein Porsche, ein Opel, schnell fahren 

   

 

                      

 

fahren   reparieren   einrichten   lenken   beschädigen   

aufräumen   bremsen   renovieren   funktionieren   

lieben   tanken   überholen   besichtigen   mieten 
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7. Ergänzen Sie mit dem Superlativ: Completaţi cu superlativul: 

 

a. Die ... Gruppe besteht aus 10 Studenten. (groß) 

b. Die Gruppe will den ... Berg besteigen. (hoch) 

c. Die ... Kontakte hat sie zu den Jugendlichen. (gut) 

d. Die Reporterin sprach mit der ... Schauspielerin. 

(jung) 

e. Die Gruppe hat Zugang zur ... Technologie. (neu)                       
 
8. Schreiben Sie den Text mit den entsprechenden Pausen und Satzzeichen um!  
Transcrieţi textul cu pauzele şi semnele de punctuaţie corespunzătoare! 

 
WennermorgenaufstehtkochtersichereinenkaffeeUndrauchteineZigarettedasistfürihnundseineGesund 

heitnichtgutdocherhatsichandiesesRitualgewöhntseineFraukritisiertihndennsiemöchtedasserfrühstückt 

understnachdemfrühstückKaffeetrinktundauchdannseineerstezigaretteraucht. 

 

9. Wählen Sie die richtige Präposition: Alegeţi prepoziţia corectă: 

 

 auf  von  bei  an  zu  mit  für  um  durch  nach 

 
a. Sie weiß nicht, ... welchem Stuhl sie gesessen hat.     

b. ... uns im Zimmer ist es immer warm 

c. ... dich habe ich immer Zeit. 

d. ... dem Mittagessen fahren wir zum See. 

e. ... wieviel Uhr kommen deine Eltern? 

f. Der Buchhalter spricht ... der Sekretärin. 

g. Ich gehe nie ... den Park, wenn es dunkel ist. 

h. ... der Ecke ist eine Apotheke. 

i. ... wem hast du zu Mittag gegessen? 

j. Wann fahrt ihr ... das Meer? 
 

10.Wählen Sie „dass” oder „wenn”. Alegeţi „dass” sau „wenn”: 

 

a. Siegried denkt, … du ihm zum Geburtstag gratulierst. 

b. Sandra ist überzeugt, … ihr zum Geburtstag gratulierst. 

c. Samuel ruft mich an, … er traurig ist. 

d. Helga sagt, … sie zu uns kommt. 

e. Simon hört, … Robert angekommen ist. 

 

11. Beschreiben Sie das Foto. Bilden Sie “daß”-Sätze. Descrieţi poza. Construiţi propoziţii introduse prin “daß”. 

 

 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

IV. SCHREIBEN 
 

1. Was passt nicht in die Reihe? Ce nu se potriveşte în enumerare? 
 

a. rechnen – zählen – buchstabieren – nummerieren – addieren 

b. Postleitzahl – Alter – Hausnummer – Passnummer – Adresse 

c. ungerade – arabisch – teuer – gerade – römisch 
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2. Ordnen Sie die Wörter in die Tabelle ein: Ordonaţi cuvintele în tabel: 

 

 

Das kann man zählen: Das kann man zahlen: 

die Finger an der Hand  

  

  

  

 

 
 
3. Anfang und Ende. Was ist die richtige Reihenfolge? Inceput şi sfârşit. Care este ordinea corectă? 

 
a. Fliegen  

im Internet anschauen 

landen  

abfliegen 

einen Flug buchen 

einsteigen 

 

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

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

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

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

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

 

 
 

b. Mit dem Zug fahren 
 

auf den Fahrplan schauen 

ankommen 

einsteigen 

umsteigen 

eine Fahrkarte kaufen 

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

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

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

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

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

 

4. Im Reisebüro. Ergänzen Sie den Dialog. Die Wörter in den Klammern sind nur Vorschläge.  
Intr-o agenţie de turism. Completaţi dialogul. Cuvintele din paranteză sunt doar sfaturi. 

 

1. Angestellte: Sie möchten eine preiswerte Reise buchen? Wann möchten Sie denn gern 

fahren? 

2. Kundin : (Nebensaison/ Hauptsaison/ Schulferien/ ...) ____________________ 

3. Angestellte: Welche Art von Urlaub haben Sie sich denn vorgestellt? 

4. Kundin: (etwas erleben/ aktiv sein/ exotisch/ erholsam/ ...) ________________ 

5. Angestellte: Darf es auch eine Fernreise oder eine Pauschalreise sein? 

6. Kundin: (nicht) gern fliegen/ mit der Bahn/ lieber allein organisieren/ ...) 

__________________________________________________________________ 

7. Angestellte: Dann wäre _____________________ genau das Richtige für Sie! 

die Finger an der Hand 

Geld  ein Essen im Restaurant  

einen Sprachkurs  Lehrbücher  

Menschen auf einem Kongress  

Klavierstunden  Brot      die Blumen 

auf der Wiese 
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5. In der Autowerkstatt: Wörter im Kontext erraten. Sechs der Wörter in diesem Text gibt es im 
Deutschen gar nicht. Können Sie die „Unsinn-Wörter” finden? Unterstreichen Sie diese Wörter 
und notieren Sie die richtigen Wörter unten.  In atelierul auto. 6 cuvinte din acest text nu există în limba germană. 

Puteţi  să le găsiţi? Subliniaţi aceste cuvinte şi notaţi cuvintele corecte după text. 
 

1. Guten Tag, ich möchte meinen Wagen gern zur Inspektion geben. Ich glaube, die Bschillsten 

funkionieren nicht mehr richtig, es dauert immer so lange, bis der Wagen ganz steht. 

2. Außerdem scheint das Laakür defekt zu sein, es wackelt immer ein bisschen, wenn ich lenke.  

3. Auch mit der Benzinleitung ist etwas nicht in Ordnung, ich fahre so langsam auf der 

Autobahn, ich kann noch nicht mal die schweren LRRSOs überholen. 

4. Und checken Sie doch bitte auch das Appkors, ich will ja nicht die Luft verschmutzen. 

5. Wenn Sie neue Epckris einsetzen müssen, rufen Sie mich doch bitte vorher an, wegen des 

Preises. 

6. Kann ich den Wribble morgen Nachmittag abholen? Ich muss morgen Abend nach Frankfurt 

fahren. 

 

1.Bremsen  2.________   3.___________ 4._____________ 5.___________ 6._________ 

               
 

V. SPRECHEN 
 

1. Sind Sie abergläubisch? Haben Sie eine Glückszahl/ Unglückszahl?  
Sunteţi superstiţios/ superstiţioasă? Aveţi un număr care vă aduce noroc/ ghinion? 

 

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

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

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

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

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

                             
 

2. Welches ist Ihre Traumreise? Care este călătoria dvs de vis? 
 

Ich mag ..................................................................................................................................... 

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

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

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

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

                 

 


