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E17  Kommunikation: die Zeitung 
 

I. WORTSCHATZ 
 

1. Ergänzen Sie die Sätze mit den zutreffenden Wörtern in der richtigen Form:  
Completaţi frazele cu cuvintele potrivite la forma corectă: 

 

einwandfrei, Angebot, Besichtigungstermin, vermieten, Nachbarschaft, Dachwohnung, 

dauerhaft, verlässlich, Heiratsanzeige, bequem 

 
Seit zehn Jahren wohne ich allein in einer ... . Sie ist nicht groß, aber 
ziemlich  ... . Die Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer, einer Küche, 
einem Bad und einem kleinen Flur. Das Gute daran ist, dass sich die 
Wohnung in einer schönen  ... befindet. Es gibt viel Grün hier, wenig 
Lärm und genug Parkplätze. Trotzdem möchte ich umziehen. Ich möchte 
eine größere Wohnung. Neulich habe ich in der Zeitung ... gelesen. 
Jemand ... eine Dreizimmerwohnung, nicht sehr weit weg von meinem 
Arbeitsplatz. Das ist mir sehr wichtig. Ich werde anrufen und … festlegen. Hoffentlich ist der 
Vermieter eine  ... Person und die Wohnung ... . Sobald ich eine neue Wohnung habe, habe ich 
vor, … aufzugeben. Vielleicht finde ich meinen Traummann, mit dem ich eine … Beziehung 
aufbauen kann. Dann bin ich sehr glücklich! 
 
 

2. Paaren Sie die Berufe links mit den entsprechenden Verben oder Adjektiven rechts!  
Găsiţi corespondentul între cele 2 liste de cuvinte: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3. Womit würden Sie Ihr Zimmer ausstatten? Wählen Sie die Sachen, die Ihnen am meisten 
gefallen! Cu ce v-aţi amenaja camera? Alegeţi lucrurile care vă plac cel mai mult. 

 

 

Stuhl    runder Tisch  Schubkarre 

Ledersessel  Asparagusrosa Telefon 

Mülltonne  Kopfhörer   Bild   

Fotoalbum  Computer  Sofa  

Waschbecken  Spiegel 

Plastikkiste Büro  Wollteppich 

Madonna-Poster Staubsauger Blume 

Holzschrank Porzellanfisch ovaler 

Tisch Metallschrank  Bank  

Gemüsekorb Kinderbett Ball 

Gusseisenbett Gardine  Bettlaken 

Plüschkatze Kristallvase 
 

 

 

Listen Sie hier die gewünschten Sachen auf! Faceţi o listă cu lucrurile dorite. 

Maler 

     Übersetzer 

Verkäufer 

Bäcker 

            Händler 

Lehrer 

    Sänger       

singen 

   lehren 

          backen 

verkaufen 

           bemalt 

übersetzt 

     verhandeln 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

II. LESEVERSTEHEN 
 
1. Bilden Sie einen zusammenhängenden Text, indem Sie die Sätze in der richtigen 
Reihenfolge schreiben! Alcătuiţi un text în care să puneţi în ordine corectă propoziţiile.    
 

a. Sie ist die Inhaberin der größten Schuhfabrik aus Hamburg.  

b. Lisa würde nie Ersatzmaterialien verwenden, denn nur echtes Leder 
verleiht dem Schuh die Eleganz und Geschmeidigkeit, die einer Frau so 
gut stehen.  
c. Lisa ist eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. 

d. Nur weil Lisa Frauen und ihre Wünsche und Bedürfnisse so gut 
kennt, ist es ihr gelungen, eine international bekannte Geschäftsfrau 
zu sein, die von vielen Männern beneidet wird.  
e. Frauen – ob jung oder alt – lieben Lisas Schuhe, denn sie sind 
nicht nur bequem und modern, sondern auch aus bestem Leder hergestellt. 
f. Sie ist ein wahres Vorbild für alle Frauen, die im Leben etwas erreichen wollen!  

g. Ihre Fabrik stellt 80 Frauenschuhmodelle pro Jahr her, die in 
den meisten Läden Deutschlands und fast überall in Europa 
verkauft werden.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Beantworten Sie jetzt folgende Fragen! 
Răspundeţi  la următoarele întrebări! 

 

Wie sind Lisas Schuhe? 

________________________________________________________ 

Worin besteht Lisas Erfolg? 

________________________________________________________ 

Wer trägt Lisas Schuhe? 

_________________________________________________________ 

Werden in Lisas Schuhfabrik auch Männerschuhe hergestellt? 

_________________________________________________________ 

Haben Sie ein Vorbild? Wenn ja, wer ist Ihr Vorbild und warum? 

_________________________________________________________ 

 
2. Ordne folgende Anzeigen den entsprechenden Rubriken zu! 
Treceţi următoarele anunţuri la rubricile corespunzătoare! 

 
Verkauf Dienstleistungen Heiratsanzeigen Verlust  Miete 
 Kauf    Fahrzeuge   Jobs & Karriere 
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III.  SPRACHGEBRAUCH 
 
1. Ergänzen Sie den Text mit den entsprechenden Relativadverbien und Relativpronomen: 
Completaţi textul cu adverbele şi pronumele relative corespunzătoare: 

 
a. Das Ereignis, … wir gesprochen haben, hat vor langer Zeit  stattgefunden. Es handelt sich um eine 

junge Frau, …  in einem Dorf    wohnte, …   sich in einem  schönen Tal befand. Eines Tages ging die 
Frau ins Dorf, um Lebensmittel zu besorgen. …  sie   niemals zurückkam, ist unbekannt.  

b. Das Buch, … du liest, sieht ziemlich dick aus. Kannst du mir kurz sagen,  ... 
es darin geht?  

c. Ich weiß nicht, … dieses Werkzeug dient, aber ich dir sagen, … es gemacht 
ist.  

d. Der Mann, …  wir gestern im Park begegnet sind, sah merkwürdig aus. Zum 
Glück weiß er nicht, wo wir wohnen.  

 
2. Ersetze die Relativadverbien durch eine Präposition + bestimmtem Artikel/ Fragewort:  
Înlocuiţi adverbele relative printr-o prepoziţie + articol hotărât/cuvânt interogativ:  
 

a. Die Tasse, woraus du deinen Tee trinkst, ist aus feinem Porzellan.   
_______________________________________________________________________  
b. Frage den Arzt, wodurch Bluthochdruck entsteht. 
_______________________________________________________________________  
c. Der Füller, womit ich dir den Brief geschrieben habe, hat eine goldene Feder. 
_______________________________________________________________________ 
d. Eine Welt, worin die Menschen vergessen haben zu lieben, ist eine finstere Welt. 
_______________________________________________________________________ 
e. Sag mir, worüber ihr gestern in der Sitzung geredet habt. 
_______________________________________________________________________ 
 
 
3. Schreiben Sie, was folgende Bilder bedeuten. Verwenden Sie Relativadverbien, 
Relativpronomen oder präpositionale Konstruktionen:  
Scrieţi ce semnifică următoarele imagini. Folosiţi adverbe/ pronume relative sau construcţii prepoziţionale: 

 

Suche 3-Zimmer- 

Wohnung in 

ruhiger  

Nachbarschaft. 

0365 3211111 

Vereidigter Übersetzer  
übersetze aus dem  
Deutschen  
ins Englische und 
umgekehrt. 
0788 21357864 

Bin hübsch, raffiniert und gebildet. 
Suche den perfekten Mann. 
Telefonnnummer auf Anfrage 

Habe 6-Monate alten 

Golden Retriever in 

der Gegend Burgring 

verloren. 0566 
4321617 

Repariere Rohrleitungen.  
Jederzeit unter Nummer 0387  
3251937 erreichbar 

Verkaufe Kinderbett, gebraucht, 

sehr guter Zustand, mit Matratze. 

0238 23182393 
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die Kirche, wo ich  _____________    _______________       _______________     __________________ 

geheiratet habe     _____________      ______________       ________________   _________________ 

 
4. Verwandeln Sie folgende Passivsätze in Aktivsätze um.  
Treceţi următoarele propoziţii de la modul pasiv la modul activ. 

 

a. Der schöne Rosenstrauß wurde mir von meinem Freund geschenkt. 
_________________________________________________________________________ 
b. Die Party ist von deinem Bruder veranstaltet worden. 
_________________________________________________________________________ 
c. Die Einladungen werden per Post gesandt. 
_________________________________________________________________________ 
d. Der Fleck ist von der Mutter mit Fleckensalz gereinigt worden. 
________________________________________________________________________________________ 
e. Das Auto wird von dem Mechaniker repariert. 

_______________________________________________________________________ 
f. Diese Weihnachtslieder werden von den Kindern gesungen werden. 
_______________________________________________________________________   
g. Die Äpfel waren von Susi gewaschen worden. 
_______________________________________________________________________

_________________ 
h. Der Tee wurde mit Braunzucker gesüßt. 
________________________________________________________________________________________ 
i. Die Referate werden von dem Lehrer aufmerksam gelesen. 
________________________________________________________________________________________  

 

5. Schreiben Sie die richtige Form des Verbs und bilde damit einen Satz:  
Scrieţi forma corectă a verbului şi formulaţi apoi o propoziţie: 

 

z.B.: lesen: III Person, Sg., Perfekt, Aktiv hat gelesen 
 

a. schreiben: II Person, Pl., Präsens, Aktiv  ___________________________ 
b. reden: I Person, Sg., Perfekt, Aktiv                ___________________________ 
c. schicken: III Person, Pl., Präteritum, Passiv               ___________________________ 
d. suchen: III Person, Sg., Perfekt, Passiv  ___________________________ 
e. erzählen: II Person, Sg., Perfekt, Aktiv  _________________________ 

a. _____________________________________________________________________  

b. _____________________________________________________________________  

c. _____________________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________________  

e. _____________________________________________________________________  

 
6. Setzen Sie die passenden Verbformen ein und bestimmen Sie das Zeitverhältnis: 
Inseraţi formele verbale adecvate şi stabili raportul temporal: 
 
Er konnte nicht kommen, weil er keine Zeit (haben) ________________ . 
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Als ich gerade nach Hause (kommen) __________________, rief mich meine Mutter an.  
Gerade als die Dunkelheit (hereinbrechen) _______________, erreichten wir die Hütte.  
Bevor ich nach Düsseldorf (fliegen) _________________, muss ich meine Freunde 
benachrichtigen.  
Wir räumen den Tisch erst auf, wenn die Gäste (gehen) ____________________( ).  

 
7. Wandeln Sie aus dem Passiv ins Aktiv um!  
Transformaţi propoziţiile din diateza pasivă în activă: 
 

a. Der Junge ist von dem Hund des Nachbarn gebissen worden. 
____________________________________________________________ 
b. Die Suppe wurde von meiner Tante gemacht. 
_________________________________________________________________________ 
c. Das Theaterstück wurde von einer Studentengruppe aus Berlin aufgeführt. 
_________________________________________________________________________ 
d. Die Blumen werden von den jungen Frauen begossen. 
_________________________________________________________________________ 
e. Der Aufsatz ist von meiner besten Freundin geschrieben worden. 
_________________________________________________________________________ 
  

IV. SCHREIBEN 

1. Setzen Sie die Geschichte fort. Achten Sie auf die Zeitenfolge:  
Continuaţi povestirea. Respectaţi succesiunea timpurilor: 
 

Es war einmal ein kleiner Junge, der mit seiner Familie in einem Häuschen am Waldesrand 
wohnte. Ihm gefiel es, mit den Tieren zu spielen. Eines Tages wollte er eine 
Igelfamilie besuchen, die er vor ein paar Wochen in der Nähe des Hauses 

entdeckt hatte.  Er ___________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________ 

 
2. Stellen Sie schriftliche Fragen zu den folgenden Aussagen. Richten Sie sich nach dem 
Muster: Formulaţi întrebări pentru afirmaţiile următoare. Orientaţi-vă după model: 

 
z.B.. Die Mutter hat einen Kuchen gebacken. Von wem ist der Kuchen gebacken worden? 

a. Anja hat ein Gedicht auswendig 

gelernt. 

b. Mein Vater schenkt mir ein Fahrrad 

zum Geburtstag. 

c. Karin las den Liebesbrief schnell 

durch. 

d. Du hast alle Spielzeuge aus dem 

Zimmer aufgeräumt. 

e. Rosa trinkt zwei Liter Wasser pro Tag. 

f. Oma hat einen roten Pullover 

gestrickt. 
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g. Paul wird das Geld für den Ausflug 

einsammeln. 

a. ____________________________

____________________________  

b. ____________________________

____________________________  

c. ____________________________

____________________________  

d. ____________________________

____________________________  

e. ____________________________

____________________________ 

f. ____________________________

____________________________ 

 
V. SPRECHEN 
 

1. Beschreiben Sie Ihren Traumberuf! Descrieţi meseria dvs de vis. 

 

    
 
 
2. Erzählen Sie Ihrem Gesprächspartner, welche Neuigkeiten Sie diese Woche aus der Zeitung 
erfahren haben! Povestiţi-i partenerului dvs ce noutăţi aţi aflat dvs din ziar în această săptămână. 


