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Test zur Lerneinheit 35

1. Ergänzen Sie: um, Gemeinsam, Ratschläge, Lösung, las, Einbahnstraße, teilte, Sicherheit, 
unterwegs, nämlich, Rundgang, Nähe, erlebte, durch, Zettel, geblieben, 
Beamte (2x), Richtung

Köln

Ein Abenteuer besonderer Art .................................... ein ausländischer Tourist, der mit dem 

Auto in der Altstadt von Köln .................................... war. Die Polizei .................................... mit, 

der Mann habe seinen Wagen in der .................................... des Doms geparkt und sich zur

.................................... den Namen der Straße notiert. Danach sei er .................................... die 

Altstadt gegangen. Nach dem .................................... habe er seinen Wagen gesucht, doch er 

habe ihn nicht wieder gefunden. Passanten hätten ihm zwar .................................... gegeben, 

aber auch die weitere Suche sei ohne Erfolg ..................................... Schließlich habe er einen

Polizisten gesehen und ihn .................................... Hilfe gebeten. Der .................................... gab an, 

der Tourist habe ihm einen .................................... mit dem Namen der Straße gezeigt. „Als ich 

die Notiz ...................................., war ich etwas verwundert“, berichtete der ....................................,

denn da stand nur „....................................“. Natürlich sei die .................................... des Problems 

nicht so einfach gewesen, sagte er weiter. Es gebe .................................... in der Altstadt von Köln

zahlreiche Straßen, die man nur in einer .................................... befahren dürfe. Aber er habe dem

Touristen trotzdem helfen können. .................................... hätten sie den abgestellten Wagen nach

intensiver Suche gefunden.

Punkte (max. 19)____

2. Schreiben Sie die Sätze richtig.

Beispiel: Früher – wir – immer – zusammen – haben – gespielt
Früher haben wir immer zusammen gespielt.

a. auf dem Schulhof – wir – uns – kennengelernt – als Kinder – haben

............................................................................................................................

b. wir – uns – sofort – waren – sympathisch – weil –hatten – den gleichen Geschmack – wir

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

c. sind – wir – Freundinnen – immer noch – und – haben – den gleichen Geschmack – immer 
noch – aber – hat – geändert – der – sich – inzwischen – ein bisschen

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................
Punkte (max. 6)____

3. Was passt nicht?

a. unterwegs | Straßenverkehr | Zukunft | Richtung
b. Fußgänger | Lastwagen | befahren | Vorstellungsgespräch
c. unerwartet | Abenteuer | Straßenrand | plötzlich

Punkte (max. 3)____

Punkte gesamt (max. 28)____
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Lösungen zur Lerneinheit 35

1. Ergänzen Sie: 

Köln

Ein Abenteuer besonderer Art erlebte ein ausländischer Tourist, der mit dem Auto in der Altstadt 
von Köln unterwegs war. Die Polizei teilte mit, der Mann habe seinen Wagen in der Nähe des 
Doms geparkt und sich zur Sicherheit den Namen der Straße notiert. Danach sei er durch die 
Altstadt gegangen. Nach dem Rundgang habe er seinen Wagen gesucht, doch er habe ihn nicht 
wiedergefunden. Passanten hätten ihm zwar Ratschläge gegeben, aber auch die weitere Suche sei 
ohne Erfolg geblieben. Schließlich habe er einen Polizisten gesehen und ihn um Hilfe gebeten. Der
Beamte gab an, der Tourist habe ihm einen Zettel mit dem Namen der Straße gezeigt. „Als ich die 
Notiz las, war ich etwas verwundert“, berichtete der Beamte, denn da stand nur „Einbahnstraße“. 
Natürlich sei die Lösung des Problems nicht so einfach gewesen, sagte er weiter. Es gebe nämlich
in der Altstadt von Köln zahlreiche Straßen, die man nur in einer Richtung befahren dürfe. Aber er
habe dem Touristen trotzdem helfen können. Gemeinsam hätten sie den abgestellten Wagen nach 
intensiver Suche gefunden.

2. Schreiben Sie die Sätze richtig.

Beispiel: Früher – wir – immer – zusammen – haben – gespielt
Früher haben wir immer zusammen gespielt.

a. auf dem Schulhof – wir – uns – kennengelernt – als Kinder – haben
Wir haben uns als Kinder auf dem Schulhof kennengelernt.

b. wir – uns – sofort – waren – sympathisch – weil –hatten – den gleichen Geschmack – wir
Wir waren uns sofort sympathisch, weil wir den gleichen Geschmack hatten.

c. sind – wir – Freundinnen – immer noch – und – haben – den gleichen Geschmack – immer 
noch – aber – hat – geändert – der – sich – inzwischen – ein bisschen
Wir sind immer noch Freundinnen und haben immer noch den gleichen Geschmack, 
aber der hat sich inzwischen ein bisschen geändert.

3. Was passt nicht?

a. unterwegs | Straßenverkehr | Zukunft | Richtung
b. Fußgänger | Lastwagen | befahren | Vorstellungsgespräch
c. unerwartet | Abenteuer | Straßenrand | plötzlich




