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Ersetzen Sie den Relativsatz durch Partizip I + Nomen. Achten Sie auf die passende 
Endung. 

0. eine Frau, die gut verdient: eine gut verdienende Frau 

1. ein Mann, der raucht:

2. Menschen, die leiden:

3. Kinder, die spielen:

4. eine Strategie, die überzeugt:

5. eine Entwicklung, die beunruhigt:

____ / 5 

Ersetzen Sie den Relativsatz durch Partizip II + Nomen. Achten Sie auf die passende 
Endung. 

0. ein Kredit, der zurückgezahlt wurde: ein zurückgezahlter Kredit 

1. ein Fahrrad, das gestohlen wurde:

2. der Mann, der betrogen wurde:

3. meine Kreditkarte, die beschädigt wurde:

4. der Dieb, der festgenommen wurde:

5. die EC-Karte, die gesperrt wurde:

6. ein Antrag, der abgelehnt wurde:

____ / 5 

Bilden Sie Sätze mit je … desto. 

0. man weiß viel über Wirtschaft ● das globale System erscheint ungerecht

Je mehr man über Wirtschaft weiß, desto ungerechter erscheint das globale System. 

1. die Arbeitsbedingungen in den Fabriken sind schlecht ● das Produkt ist billig

2. ein Land ist reich ● die Bevölkerung ist zufrieden

3. du besitzt viel ● dir kann viel gestohlen werden

4. man spricht viele Fremdsprachen ● man kann gut von der Globalisierung gut profitieren

5. wir konsumieren viel ● wir werfen viel weg

____ / 5 
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Auf der Bank. Bringen Sie die Silben in die richtige Reihenfolge und ergänzen Sie die 
passenden Wörter. 

ZO ● ÜBER ● EN ● GEN ● HEIM ● ZAHL ● GE ● AB ● FÄNG ● ER ● EMP ● WEI ● SEN ● ÜBER 
● REN ● SPER ● ÖFF ● NEN ● ER ● TER ● SCHAL ● HEB ● AU ● GELD ● MATEN ● TO

0. Sie möchten Geld von Ihrem Konto abheben ? 

1. Das können Sie am ___________________ tun, …

2. … oder, auch außerhalb der Bank-Öffnungszeiten, am 

___________________. 

3. Dort muss man die ___________________ eingeben.

4. Wenn Ihre EC-Karte gestohlen wurde, muss man sie ___________________ lassen.

5. Wenn das Konto im Minus ist, hat man es ___________________.

6. Geld von einem Konto auf ein anderes schicken = Geld ___________________.

7. Ein neues Konto bekommen = ein Konto ___________________.

8. Jemand, der Geld bekommt: der ___________________.

____ / 8 

Gespräche am Bankschalter. Wählen Sie die passende Antwort aus. 

1. Ich kann kein Geld abheben.

□ a Sie können das Konto online verwalten.

□ b Sie haben Ihren Kredit überzogen.

□ c Möchten Sie einen Kontoauszug?

4. Der überwiesene Betrag ist noch nicht da.

□ a Wie ist denn Ihre Kontonummer?

□ b Sie können auch am Schalter Geld

abheben. 

□ c Die Kreditkarte wurde beschädigt.

2. Meine EC-Karte wurde gestohlen.

□ a Wo denn?

□ b Sie können hier ein Konto eröffnen.

□ c Dann muss ich Ihre Karte sperren und eine

neue bestellen. 

5 Kann ich mit der Kreditkarte Geld abheben? 

□ a Dann muss ich Ihre Karte sperren.

□ b Ja, aber Bargeld von der Kreditkarte kostet

Gebühren. 

□ c Wir sind nicht für Sie zuständig.

3. Wir können den Kredit kurzfristig erhöhen.

□ a Warum dauert das so lange?

□ b Da wäre ich Ihnen sehr dankbar.

□ c Warum nicht?

6 Ich möchte ein Konto eröffnen. 

□ a Ja gern, haben Sie Ihren Ausweis dabei?

□ b Sie können auch am Schalter Geld

abheben. 

□ c Wie ist Ihre Geheimnummer?

____ / 6 

Ergebnis: _____ / 30 




