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Kompass DaF B2      Name:  Lektionstest

1 Wortschatz: Wortfeld „Stadt“

Ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben.

2 Lesen: Viel Platz für neue Wohnungen

Lesen Sie die Meldung und die Aussagen unten: richtig (r) oder falsch (f)? Kreuzen Sie an.

r f
1. Georg Kurz hat eine Wohnung in Berlin gefunden.
2. Die Idee: Kleingärten sollen zu Bauland werden.
3. Jeder Einwohner kann einen Kleingarten nutzen.
4. Nicht die gesamte Fläche soll bebaut werden.
5. Der Stadt gehören zwei Drittel von allen Grundstücken in Berlin.
6. Eine Meinung lautet: Die Erholung in der Natur hat die gleiche Bedeutung wie das Wohnen.

3 Grammatik: Passiv möglich oder nicht?

a Lesen Sie die Sätze. Kann man die Sätze auch im Passiv formulieren? Kreuzen Sie an. 

ja nein
1. Der Autoverkehr in deutschen Großstädten hat stark zugenommen. X
2. In vielen europäischen Städten hat man neue Verkehrskonzepte erarbeitet.
3. Die vielen Abgase schaden der Gesundheit.
4. Die Städte stellen der Öffentlichkeit in Workshops neue Großprojekte vor.
5. Der Protest hat alle sehr überrascht.
6. In den 50er- und 60er-Jahren plante man in Deutschland viele große Bauprojekte.

b Formulieren Sie nun die Sätze in 3a, wenn es möglich ist, ins Passiv um.

je 0,5 Pkt.

 / 5

je 1 Pkt.

 / 6

je 1 Pkt.

 / 5

je 2 Pkt.

 / 6

1. v     e     s     ö     k     g

4. die P     r     g     r     g    

2. die F     s     a     e

3. der I     n     n     o     

6. die D     c     t     r     a     s    5. das H     c     h     u    

i    r    t    c    i

1. das W     c     s     u    

3. u     b     n2. das S     a     t     i     r     e     

5. die A     t     t     d     4. die S     a     t     n     w     c     l     n    

6. die N     c     b     r     c     a     t

a   h    t   m

Für Georg Kurz könnte die Wohnungsnot in Berlin 
schnell ein Ende finden. Der Unternehmer hat einen Plan 
vorgestellt, mit dem zehntausende neuer Wohnungen 
in der Stadt entstehen würden. Gebaut werden soll auf 
Flächen, die heute als Kleingärten genutzt werden; dort 
wird Obst angebaut oder man will sich am Wochenende 
etwas erholen. Rund 30 Millionen Quadratmeter groß ist 
die Fläche, die bisher nur dem Freizeitvergnügen weni-
ger Kleingärtner zur Verfügung steht. Das Konzept sieht 
vor, die Wohnbebauung mit den Gärten zu verbinden. 

Nach den Plänen soll ein Teil dieser Fläche auch weiter 
für das Gärtnern genutzt werden. Eine Voraussetzung 
für das Bauprojekt wäre, dass die Stadt, der nur zwei 
Drittel der Grundstücke gehören, die restlichen Flä-
chen von den derzeitigen Besitzern, den Kirchen oder 
der Deutschen Bahn, erwirbt. Unter den Gärtnern sind 
Pfeifers Vorschläge alles andere als beliebt. Sie sind 
dagegen, dass der Wohnungsmangel zu ihrem Nach-
teil gelöst wird und betonen, wie wichtig die Kleingär-
ten für die Gesundheit der Großstadtbewohner sind.

Gebäude

Stadt- 
planung
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je 2 Pkt.

 / 10

je 2 Pkt.

 / 6

je 1 Pkt.

 / 12

 / 50

4 Grammatik: Passiv in verschiedenen Zeiten

Ergänzen Sie die E-Mail mit den Verben im Passiv. Achten Sie auf die Zeitform.

aufbauen | aufhängen | aufstellen | dekorieren | eröffnen | schmücken

5 Grammatik: Passiv mit Modalverben

Tipps für den Garten. Bilden Sie dafür Aussagen im Passiv.

1. Bäume und Sträucher – zweimal im Jahr – beschneiden – können – .

 

2. exotische Pflanzen – nicht so oft – gießen – dürfen – .

 

3. Sie – nicht vergessen || dass – Schnittblumen – jeden Tag – mit frischen Wasser – versorgen – müssen – !

 

4. der Vermieter – entscheiden || ob – Dächer von Garagen – begrünen – können – .

 

6 Wortschatz und Grammatik: Der „Tag des guten Lebens“

Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die fehlenden Wörter in der passenden Form.

Unter diesem Motto findet im Sommer alljährlich ein autofreier Sonntag statt. In allen Straßen eines  

[1] Stadtv  werden Parkverbote verhängt, damit die [2] Bewo  den gesamten  

Straßenraum nutzen können. Die Idee dahinter: Einen Tag lang kann jeder selbst [3] erfa  , wie  

attraktiv auch eine [4] Groß  sein kann. Lebenswerter [5] wi  sie auch dadurch, dass  

die Nachbarn die Gelegenheit bekommen, neue [6] Bezie  aufzubauen. Stühle und Tische werden  

auf die Straße [7] gest  und bei Kaffee und Kuchen wird [8] bespr  , was jeder und  

jede zum Gemeinschaftsleben [9] beit  will. Viele Nachbarschaftsprojekte sind so schon  

[10] gegr  worden, mal [11] ge  es dabei um Kinderbetreuung, mal um  

[12] gemei  Singen. Insgesamt ist der Tag ein gutes [13] Mit  gegen die Anonymität in 

den Städten.

Liebe Clarissa,

herzliche Grüße aus den Weihnachtsferien in meiner Heimatstadt Wroclaw. Du solltest mal im  

Dezember hierhin kommen. Seit 2008 [1]  auf dem Marktplatz ein großer Weihnachtsmarkt 

 . In diesem Jahr [2]  er am 22. November  . Auf 

vielen Plätzen in der Stadt [3]  in den Tagen zuvor Weihnachtsbäume  

und mit schönen, bunten Kugeln [4]   . Die ganze Altstadt wirkt sehr 

weihnachtlich, denn in den Gassen und Straßen [5]  Lichterketten  

 . Auch viele Geschäfte [6]  von den Inhabern sehr hübsch  

 . Also, wie wäre es im nächsten Jahr mit einer kurzen Reise nach Breslau?

Grüße, Katarzyna

wird
aufgebaut

Bäume und Sträucher können zweimal im Jahr beschnitten werden.

iertels


