
 

 

 
 

 

TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU 

Prawidłową odpowiedź (a, b lub c) proszę wpisać do załączonej KARTY ODPOWIEDZI. 

 

LESEVERSTEHEN 

Die Deutschen und ihr neues Einkaufsverhalten 

Eine Studie hat gezeigt, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf das Einkaufsverhalten und das 

Bezahlverhalten der Deutschen hatte: 

1. Die Deutschen gingen nicht mehr so oft einkaufen. Aber sie haben pro Einkauf mehr Geld 

ausgegeben. Viele wollten unnötige Kontakte vermeiden und größere (1) anlegen. Und die Dinge, die 

sie nicht täglich brauchten, kauften sie gerne online. 

2. (2) Bezahlen galt in Pandemiezeiten als besonders hygienisch. Für die Deutschen, die ihr Bargeld 

lieben, war das eine große (3). Sie bezahlten im Einzelhandel vor Ort immer seltener bar, inzwischen 

bevorzugt die Mehrzahl sogar die Girocard. Bargeldloses und kontaktloses Bezahlen – auch 

zunehmend mit Smartphone – wird sich wahrscheinlich durchsetzen. 

3. Immer mehr Bankfilialen wurden geschlossen und Geldautomaten sind (4). Kunden und Kundinnen 

(5) deshalb immer öfter den Service, beim Bezahlen an der Supermarkt-Kasse einfach zusätzlich mit 

der Karte Geld abzuheben. Knapp 90 Prozent der Lebensmittelhändler bieten diesen Service (6) an. 

(145 Wörter) 

1. a. Fettpolster 

b. Vorräte 

c. Aktenordner 

2. a. Sinnloses 

b. Bargeldloses  

c. Unüberlegtes 

3. a. Vorstellung 

b. Umstellung 

c. Feststellung 

4. a. verschwunden 

b. untergetaucht 

c. entkommen 



5. a. nutzten 

b. verweigerten 

c. negierten 

6. a. zwischendurch 

b. dazwischen 

c. inzwischen 

7. vermeiden bedeutet: 

a. etwas nicht durchgehen lassen; 

b. es nicht zu etwas kommen lassen; 

c. etwas nicht zulassen; 

8. bevorzugen bedeutet: 

a. einer Sache den Vorrang einräumen; 

b. einer Sache den Abgang einräumen; 

c. einer Sache den Vorhang einräumen; 

9. durchsetzen bedeutet: 

a. etwas unter Anbindung von Hindernissen verwirklichen; 

b. etwas unter Überwindung von Schmerzen verwirklichen; 

c. etwas unter Überwindung von Hindernissen verwirklichen; 

10. abheben bedeutet: 

a. sich etwas abzahlen lassen; 

b. sich etwas bezahlen lassen; 

c. sich etwas auszahlen lassen; 

WORTSCHATZ und GRAMMATIK 

11. Die Woche beginnt am ........... . 

a. Mittwoch 

b. Freitag 

c. Montag 

12. Die Mutter von meiner Mutter ist meine ........... . 

a. Schwiegermutter 

b. Oma 

c. Tante 

13. Ich will heute schwimmen gehen. Gehst du mit ...........? 

a. ins Rathaus 

b. ins Schwimmbad 

c. in die Ausstellung 

14. Was nehmen Sie zum Trinken? – Ich möchte ............ 

a. einen Käsesalat 

b. die Tagessuppe 

c. einen Milchkaffee 

15. Spielst du auch gern ...........? 

a. Fußball 

b. Zeitungen 

c. Fotos 

16. Monika liest ........... . 

a. Bücher 

b. Fernsehen 

c. Schach 

17. Gehen wir ...........? 



a. in der Woche 

b. in der Freizeit 

c. in den Zoo 

18. Was hörst du? – ........... 

a. Eine Galerie. 

b. Radio. 

c. Bilder. 

19. Was ist sein Hobby? - Er ........... Inlineskates. 

a. fährt 

b. isst. 

c. geht 

20. Er ........... Judo. 

a. spielt 

b. schwimmt 

c. macht 

21. Im Winter ........... ich Ski. 

a. laufe 

b. gehe 

c. spiele 

22. Ich möchte gern surfen, aber ........... ist zu teuer.  

a. der Tennisschläger 

b. die Badekappe 

c. das Surfbrett 

23. Sie kann sehr gut ........... spielen.  

a. Hefte 

b. Klavier 

c. Skibrille 

24. Wie ........... du Rockmusik? 

a. findest 

b. reitest 

c. treibst 

25. Du kannst schon ........... Deutsch. 

a. billig 

b. schrecklich 

c. ganz gut 

26. Ich muss die Wohnung ........... . 

a. lernen 

b. anrufen 

c. aufräumen 

27. Wann gehst du ...........? 

a. nach Hause 

b. zu Hause 

c. Hause 

28. Heute will ich mit Freunden ........... . 

a. besuchen 

b. treffen 

c. ausgehen 

29. Ich gehe in den Supermarkt, ich muss ........... . 

a. kaufen 



b. verkaufen 

c. einkaufen 

30. Wer ........... das Geschirr? 

a. kocht 

b. wäscht 

c. spült 

31. Ich muss noch die Wäsche ........... . 

a. abwaschen 

b. wischen 

c. aufhängen 

32.  … das Licht ...........! Ich will schlafen. 

a. Mach ........... an 

b. Mach ........... ein 

c. Mach ........... aus 

33. Jetzt habe ich keine Zeit. Ich komme ........... . 

a. zuerst 

b. dann 

c. später 

34. Der Schreibtisch ........... am Fenster. 

a. liege 

b. hängt 

c. steht 

35. Ich koche ........... . 

a. am Schreibtisch 

b. auf dem Sofa 

c. in der Küche 

36. Heute sollst du den Müll ........... . 

a. wegbringen 

b. zubereiten 

c. ausgehen 

37. … dich an den Tisch! 

a. Sitz 

b. Lieg 

c. Setz 

38. Ich bin schon müde, ich will heute früher ........... . 

a. fernsehen 

b. aufstehen 

c. schlafen gehen 

39. Ich habe Geburtstag und will meine Freunde ........... . 

a. einladen 

b. einkaufen 

c. einschlafen 

40. Wann ........... du heute nach Hause zurück? 

a. bist 

b. kommst 

c. bringst 

41. Rufst du mich ...........? 

a. an 

b. ein 



c. zu 

42. ........... Sie aus Österreich? 

a. Sein 

b. Bist 

c. Sind 

43. … du Freunde in Deutschland? 

a. Habst 

b. Hast 

c. Habest 

44. Ihr ........... auch Deutsch, oder? 

a. lernt 

b. lernst 

c. lernen 

45. Er ........... Miller. 

a. heißet 

b. heißt 

c. heiß 

46. ........... du gern? 

a. Tanzest 

b. Tanzst 

c. Tanzt 

47. Ihr ........... auf die Fragen im Text. 

a. antwort 

b. antwortest 

c. antwortet 

48. Er ........... als Lehrer. 

a. arbeit 

b. arbeite 

c. arbeitet 

49. Ich interessiere ........... für Musik. 

a. sich 

b. – 

c. mich 

50. Langweilt ihr ...........? 

a. sich 

b. euch 

c. – 

LANDESKUNDE 

51. In welcher Stadt befindet sich die deutsche Börse? 
a. Frankfurt am Main 
b. Berlin 
c. Hamburg 

52. Aus wie vielen Teilen besteht Österreich? 
a. 9 Kantone 
b. 9 Bundesländer 
c. 16 Bundesländer 

53. Wer ist/war kein Bundeskanzler? 
a. Konrad Adenauer 
b. Frank-Walter Steinmeier 



c. Olaf Scholz 
54. Welcher ist der höchste Berg Deutschlands? 

a. Matterhorn 
b. Zugspitze 
c. Großglockner 

55. Wo befindet sich der Zwinger? 
a. in Berlin 
b. in Hamburg 
c. in Dresden 

56. Wann gab es die Wiedervereinigung der beiden deutschen Länder: BRD und DDR? 
a. 1. November 1989 
b. 31. Oktober 1990 
c. 3. Oktober 1990 

57. Wie heißt der Karneval in Bayern? 
a. Karneval 
b. Fasching 
c. Aschermittwoch 

58. Das Schloss Neuschwanstein befindet sich in ...........? 
a. Bayern 
b. Saarland 
c. Baden-Württemberg 

59. Wer ist der deutsche Nobelpreisträger für Literatur? 
a. Günter Grass 
b. Franz Kafka 
c. Albert Einstein 

60. Welche Farben hat die deutsche Bundesflagge? 
a. Schwarz, Rot, Gold 
b. Rot, Schwarz, Gelb 
c. Schwarz, Rot, Gelb 


