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Lektion 16 
Grammatik  
1  Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

Beispiel: Die Bergwanderung,  der X  die  das ich gemacht habe, war fantastisch. 

a Ein Reiseführer,  der  die  das nicht zu viel redet, ist ein guter Reiseführer. 

b Wo sind die Flugtickets,  der  die  das wir noch bezahlen müssen? 

c Das Apartment,  der  die  das wir in der Schweiz hatten, war sehr gemütlich. 

d Sind die Öffnungszeiten,  der  die  das hier an der Tür stehen, noch gültig? 

e Der Pool,  der  die  das groß und sauber war, war einfach perfekt! 

f Die Besichtigung,  der  die  das wir am Dienstag gemacht haben, war unsere  
beste Besichtigung. 

 ________/3 Punkte 

 

2  Schreiben Sie Sätze mit Relativpronomen. 

Beispiel: die Unterkünfte – sehr modern sein – teuer sein  
_Die Unterkünfte, die sehr modern sind, sind teuer._ 

a das Hotel –hier im Prospekt sein – furchtbar sein 
 _____________________________________________________________________ 

b mein Mann – gerade tauchen – den Urlaub toll finden 
 _____________________________________________________________________ 

c der Sandstrand – zu dem Hotel gehören – weiß sein  
 _____________________________________________________________________ 

d die Handtücher – im Bad liegen – schmutzig sein 
 ___________________________________________________________________ 

e die Tierpension – hier in unserer Straße sein – perfekt sein 

 ___________________________________________________________________ 

 ________/5 Punkte 

 

3 Temporale Adverbien: Ergänzen Sie. 

Beispiel: Jeden Vormittag / Vormittags sitze ich auf der Dachterrasse.  

a Herr Gärtner arbeitet immer in der Nacht / ________________. 

b Du gehst doch jeden Abend / ________________ in die Sauna, oder? 

c Jeden Sonntag / ________________ arbeitet Renate an der Rezeption des Hotels. 

d Das Passagierflugzeug, das jeden Wochentag / ________________ um 9:00 Uhr nach  

Madrid fliegt, hat heute Verspätung. 
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e Fährt die U-Bahn jeden Werktag / ________________ um 11:00 Uhr? 

f Jeden Morgen / ________________ bin ich an den Sandstrand gegangen. 

 ________/6 Punkte 

 

4  Lokale Adverbien: Unterstreichen Sie die richtigen Formen. 

Beispiel: Der Parkplatz ist O drinnen X draußen O rauf vor der Tür. 

a Zu Zimmernummer 141 gehen Sie die Treppe O hinauf O oben O hinein  

und dann rechts. 

b Gehen Sie aus dem Hotel O hinein O hinaus O heraus. Der Parkplatz liegt  

gleich links. 

c Kommst du mit mir in den Obstgarten O runter O unten O rauf? 

d Nehmen Sie den Aufzug O herunter O hinauf O herein zur Dachterrasse. 

e Wo fahren wir dieses Jahr O her O hin O hinein? 

f Siehst du den Geschäftsmann, der gerade aus dem Hotel O runtergeht  

O reinkommt O herauskommt. Der sieht doch wirklich gut aus, oder? 

g Der Pool ist nicht draußen, sondern O drüben O gegenüber O drinnen. 

h Ich gehe nur schnell zur Rezeption O herein O hinaus O hinein, und hole den 

Zimmerschlüssel. Ihr könnt im Auto sitzen bleiben. 

 ________/4 Punkte 

 

5 Ergänzen Sie die Adjektive im Superlativ. 

Beispiel:  Der Airbus ist das (groß) _größte_ Flugzeug der Welt.  

 Der Airbus ist am (groß) _größten_. 

a Dieses Jahr war das Tauchen im Meer am (fantastisch) ____________________. 

b Ist ein Campingurlaub wirklich der (günstig ) ____________________ Urlaub? 

c Ein Internetzugang ist für meinen Sohn am (wichtig) ____________________. 

d Wie viele Kilometer lang war gestern der (lang) ____________________ Stau  
 gestern? 

e Der Urlaub in der Karibik war der (schön) ____________________ Urlaub  
meines Lebens! 

f Welche Unterkunft ist am (gemütlich) ____________________? 

 ________/6 Punkte 

6  Genitiv: Ergänzen Sie. 

Beispiel: Die Farbe (unsere) _unserer_ Reisetasche ist blau. 

a Wo finde ich das Ausflugsprogramm (Ihr) ________ Hotels? 

b Die Reinigung (die) ________ zwei Hotelzimmer war perfekt.  

c Wie lange ist die Dauer (sein) ________ Aufenthalts? 
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d Das Gewicht (diese) ________ Reisetasche ist 20 Kilo. 

e  Wie ist die Lage (dein) ________ Hotels?  

f Die Höchstgeschwindigkeit (dieser) ________ ICEs ist fantastisch. 

 ________/6 Punkte 

 

Wortschatz 

7  Was passt nicht? Unterstreichen Sie die falschen Wörter. 

 Beispiel: die Geschäftsreise: das WLAN │ der Geschäftsmann │ der Reiseführer 
 │ die Übernachtung 

a im Hotelzimmer: das Kissen │ der Internetzugang │ das Handtuch │ der Sand 

b Urlaubsktivitäten: die Reinigung │ die Bergwanderung │ das Tauchen │  
die Besichtigung 

c im Hotel: die Rezeption │ die Sauna │ der Reifen │ die Treppe 

d Decke und Kissen im Hotel: teuer │ fantastisch │ weich │ dünn 

e der Flug: der Sitzplatz │ der Passagier │ der Langstreckenflug │ die Geldbörse 

f wie lang: Kilometer │ Gramm │ Millimeter │ Zentimeter 

 ________/6 Punkte 

 

8  Schreiben Sie das Gegenteil 

Beispiel: Wenn es nicht hier ist, ist es vielleicht _dort_. 

a Wenn es nicht oben ist, ist es vielleicht ______. 

b Wenn es nicht hinten ist, ist es vielleicht ______. 

c Wenn es nicht drinnen ist, ist es vielleicht ______. 

d Wenn es nicht links ist, ist es vielleicht ______. 

 ________/4 Punkte 

9 Was passt? Ordnen Sie zu. 

 

1 ziemlich │ 2 extra │ 3 doppelt │ 4 entfernt │ 5 gratis │ 6 plus │ 7 inklusive  
8 kulturell │ 9 weltweit │ 10 gültig 

a Das Hotel liegt 200 Meter vom Strand 4 . 

b Ist das der Preis  Halbpension? 

c Nach acht Stunden Flug war ich  müde. 

d Müssen wir das Abendessen  bezahlen? 

e In den Bergen waren es minus 10 Grad, am Strand waren es  28 Grad. 

f Ist das WLAN in den Zimmern  oder muss man es extra bezahlen? 

g Die Stadt Wien ist auch  sehr interessant. 
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h Ist dein Reisepass noch ? Meiner geht bis nächstes Jahr. 

i  Ein Porsche ist  so schnell wie mein altes Auto. 

j Ist der ICE der schnellste Zug  oder gibt es einen schnelleren? 

 ________/9 Punkte 

 

Redemittel 
10  Ergänzen Sie die Fragen. 

 Beispiel:   Wie schwer ist das Flugzeug ? 

 .  Das Flugzeug wiegt 275 t. 

a  ____________________________? 

  Jede Person gibt 40 Gramm CO2 an die Umwelt ab. 

b  ____________________________? 

   Frau Kellers Auto ist 2,05 m breit. 

c  ____________________________?  

  Dieser Airbus hat über 400 Sitzplätze. 

d  ____________________________? 

  Der ICE ist fast doppelt so schnell wie ein normaler Zug. 

e  ____________________________? 

  Die Höhe von einem Airbus A380? Das weiß ich nicht. 

 ________/5 Punkte 

 

11  Was passt? Ergänzen Sie. 

 

Ich finde es furchtbar, wenn │ Aber ich glaube, das ist nicht so │ würde gern die Reise  
│ bar bezahlen │ würde ich lieber den Wanderurlaub machen │ Es gibt ein kleines 
Problem. │ Doch │ das Hotel hat keinen │ Es gibt nur ein kleines Problem. 

 

a Ja, das Essen war sehr gut. Kann ich mit Kreditkarte zahlen 
 oder muss man bar bezahlen?  

b Ich ________________________________, die in Ihrem Prospekt hier steht, buchen. 

c Du weißt doch, ich bin gern in den Bergen. Deshalb _________________________ 
______________________________.  

d _____________________________________________ das Hotel weit vom  
 Stadtzentrum entfernt liegt. 

e ____________________________ Wir haben leider kein Einzelzimmer mehr frei, darf  
 es auch ein Zweibettzimmer sein?  

f Hier, schau mal, ein supertolles Angebot. ____________________________________  
Das Hotel liegt an der Autobahn, es ist dort sehr laut. __________________________ 
____________________________ schlimm. 
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g Nicht so schlimm? ___________________________, das ist sehr schlimm. Da kann  
 ich bestimmt nicht schlafen, ich brauche ein ruhiges Zimmer. 

h Hier steht Sporthotel Sauerbruch. Aber ______________________ Fitnessraum!  

________/4 Punkte 

 

 

12  Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

 Beispiel: Ich plane meine Wanderungen immer erst morgens. =  

  Ich plane meine Wanderungen immer erst am Morgen.  X richtig  falsch 

a Es gibt keine Parkmöglichkeiten am Hotel. = 

 Das Hotel hat keinen Parkplatz.   richtig  falsch 

b Ich finde es furchtbar, wenn die Zimmer schmutzig sind. = 

 Die Zimmer sind nicht sauber. Aber das ist nicht so schlimm.   richtig  falsch 

c Wo ist die Unterkunft? = 

 Wo liegt die Unterkunft?   richtig  falsch 

d Man muss seine eigenen Handtücher mitbringen. = 

 In der Jugendherberge gibt es keine Handtücher.   richtig  falsch 

e Im Urlaub stehen wir immer erst um neun Uhr auf. = 

 Wir stehen im Urlaub erst mittags auf.   richtig  falsch 

 ________/5 Punkte 

 
 Gesamt ________/63 Punkte 

 

 

Grammatik Wortschatz Redemittel So gut sind Sie. 

21–30 13–19 10–14  

11–20 7–12 5–9 

0–10 0–6 0–4  

 

 
 

 


