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Setzen Sie die Wörter zusammen und ergänzen Sie die Sätze. 

bus ● kin ● spiel ● halte ● woh ● ver ● der ● nungs ● platz ● schein 
● stelle ● prü ● schlüs ● kehrs ● sel ● führer ● mittel ● fung

0. Ich warte schon eine halbe Stunde an der Bushaltestelle .

1. Und? Hast du deine _______________ bestanden?

2. Oh nein, ich habe meinen __________________ vergessen!

3. Lilly und Felix sind bestimmt auf dem ____________________.

4. Welches _______________ ist am schnellsten?
____ / 4 

Welches Verb passt nicht? Streichen Sie durch. 

0. eine Kamera leihen ● einschalten ● verpassen 

1. einen Vertrag bremsen ● bekommen ● unterschreiben 

2. den Weg finden ● suchen ● abholen 

3. ein Ersatzteil kaufen ● tanken ● leihen 

4. den Zug erreichen ● pendeln ● verpassen 

5. einen PKW mieten ● parken ● landen 

6. den Navi funktionieren ● installieren ● einschalten 
____ / 3 

Ergänzen Sie die Fragewörter. 

wann ● wo ● warum ● wohin ● wie viel ● wie lange 

0. Papa möchte wissen, wann du mal wieder nach Hause kommst. 

1. Können Sie mir sagen, ____________ eine Nacht im Gloria-Hotel kostet?

2. Weißt du, ____________ mein Autoschlüssel ist?

3. Wissen Sie, ____________ dieser Zug fährt?

4. Ich frage mich, ____________ man mit dem Auto nach Berlin braucht.

5. Mich interessiert, ____________ Leon allein nach München gereist ist.
____ / 5 
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Schreiben Sie die Fragen indirekt. 

0. Ich möchte gern wissen, ob der Zug pünktlich kommt. 
(Kommt der Zug pünktlich?) 

1. Kannst du mir sagen, __________________________________________________________
(Wo kann ich einen Parkplatz finden?) 

2. Wissen Sie, __________________________________________________________________
(Wie weit ist es noch bis Köln?) 

3. Herr Schneider fragt mich, _______________________________________________________
(Haben Sie schon ein Hotel gefunden?) 

4. Ich weiß noch nicht, ____________________________________________________________
(Fahrt ihr mit dem Zug oder mit dem Auto?) 

____ / 8 

Ergänzen Sie die Wegbeschreibung mit den Präpositionen. 

über ● entlang ● um … herum ● an … vorbei ● durch ● bis zur ● gegenüber 

Gehen Sie hier über (0) die 

Brücke und dann rechts den Fluss 

_____________ (1). Gehen Sie _____ 

_______ (2) Straße und dann links. 

Gehen Sie _____ der Tankstelle 

_________ (3). _______________ (4) 

der Tankstelle ist ein Park. Gehen Sie 

__________ (5) den Park bis zur 

nächsten Straße. Gehen Sie über die Straße und dann ______ die Baustelle ___________ (6). Dort 

sehen Sie schon die U-Bahn. 
____ / 6 

Wer möchte das Bayern-Ticket benutzen (+), wer nicht (-)? Notieren Sie. 

0. Ich finde das gut, weil ich gerne mit Freunden mit dem Zug fahre. + 

1. Für mich ist das nicht so wichtig, weil ich immer mit dem Auto fahre. ____

2. Ich bin dagegen, weil ich schon um 8 Uhr mit dem Zug fahren will. ____

3. Das Bayern-Ticket ist für junge Leute wie mich sehr interessant. ____

4. Ich bin der Meinung, dass das Bayern-Ticket für Leute ohne Auto und mit wenig Geld sehr wichtig

ist. ____
____ / 4 

Ergebnis: _____ / 30 




