Lesetext
Kapitel 6, Modul 4
Sprachbausteine 1. Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie,
welches Wort (a, b oder c) in die jeweilige Lücke passt.
Liebe/r …,
danke für deine letzte E-Mail und (1) ___________ auch für die tollen Tipps
gegen Prüfungsangst! Die waren echt Gold wert und haben mir wirklich
geholfen. Total cool war ich natürlich trotzdem nicht. (2) ___________ man
ein bisschen nervös vor Prüfungen ist, ist ja auch ganz normal. Und stell
(3) ____________ vor, jetzt ist es tatsächlich geschafft! Ich habe
(4) ___________ alle Prüfungen hinter mir und auch schon die Ergebnisse,
mit denen ich ganz zufrieden bin. Die schriftlichen Prüfungen habe ich alle
(5) ___________. Die mündlichen Prüfungen sind auch gut gelaufen, ich hatte
mich ziemlich intensiv (6) ___________ vorbereitet. Nur einmal hatte ich
ein totales Blackout und wusste plötzlich gar nichts mehr. Aber
glücklicherweise konnte ich diese Prüfung wiederholen. (7) ___________ ich
mein Zeugnis habe, bewerbe ich mich. Der Onkel meiner Freundin,
(8) ___________ hier ein großes Unternehmen gehört, hat vielleicht auch
einen Job für mich! Wir haben uns gestern schon lange unterhalten und ich
habe ein gutes Gefühl. Mal sehen, (9) ___________ das klappt. Aber erst mal
brauche ich jetzt eine Pause nach dem vielen Lernen. Eine große Party ist
auch schon geplant, und (10) ___________ am 12. August. Bei schönem Wetter
grillen wir. Kannst du da kommen? Ich würde mich sehr freuen!
Viele Grüße
Lukas
1. a) besonders
b) eigentlich
c) vielleicht
2. a) Da
b) Dass
c) Sodass
3. a) dich
b) dir
c) mir

4. a) außerdem
b) endlich
c) vermutlich
5. a) bestanden
b) erstanden
c) verstanden
6. a) darauf
b) damit
c) dazu

7. a) Sobald
b) Solange
c) Wann
8. a) dessen
b) den
c) dem
9. a) falls
b) ob
c) wenn

10. a) ganz
b) gleich
c) zwar
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