
Lektion 20 – Test – Lösungen 

© Hueber Verlag, München, Test MOTIVE, Kursbuch, Lösungen 
Lektion 20 Was wäre, wenn ...? 978-3-19-001882-6, Susanne Wagner 1 

Test Lektion 20 

Grammatik  
1 Wortbildung: Adjektiv + Nomen und Nomen + Nomen.  

 Schreiben Sie wie im Beispiel. 

a die Heimat + der Film = der Heimatfilm 

b der Wein + die Trauben = die Weintrauben 

c stumm + der Film = der Stummfilm 

d der Regen + der Tropfen = der Regentropfen 

e kurz + der Film = der Kurzfilm 

f der Film + das Team = das Filmteam 

 
2 Schreiben Sie Sätze im Konjunktiv II wie in den Beispielen. 

a Was tust du?  Was würdest du tun? 

b Sabine kann schwimmen.  Sabine könnte schwimmen.  

c Es ist kalt.  Es wäre kalt. 

d Patrick hat Zeit.  Patrick hätte Zeit. 

 
3 Irreale Bedingungen: Schreiben Sie Sätze mit wenn und Konjunktiv II  

wie im Beispiel. 

a wenn / ich / nicht mit Ute verheiratet sein – mein Leben / nicht so romantisch sein / . 

Wenn ich nicht mit Ute verheiratet wäre, wäre mein Leben nicht so romantisch. 

b wenn / der Film / interessanter sein – er / bessere Kritiken / bekommen / . 

Wenn der Film interessanter wäre, würde er bessere Kritiken bekommen. 

c wenn / Anke und Tim / Ferien haben – sie / faulenzen dürfen / . 

Wenn Anke und Tim Ferien hätten, dürften sie faulenzen. 

d wo / du / leben – wenn / du / in einem anderen Land / leben können / ? 

Wo würdest du leben, wenn du in einem anderen Land leben könntest?  

 
4 Wie macht man das? Schreiben Sie Nebensätze mit indem wie im Beispiel. 

a Man findet eine Wohnung, indem man Anzeigen in der Zeitung liest. 

b Man findet den Weg am besten, indem man nach dem Weg fragt. 

c Mia lernt gut reiten, indem sie Reitstunden nimmt. 

d Ihr erholt euch nicht gut, indem ihr faulenzt. 

e Können Geräuschemacher Geräusche machen, indem sie Plastikfolie zerdrücken? 

f Ich lerne schnell Französisch, indem ich einen Intensivkurs in Französisch mache. 
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Wortschatz 

5 Was passt nicht? Unterstreichen Sie die falschen Wörter. 

a jemand ...: atmet – geschieht – erholt sich – springt 

b ein Film ist ...: amerikanisch – rein – spannend – populär 

c jemanden ...: beenden – zurücklassen – überzeugen – vermissen  

d Material – etwas ist aus ...: Leder – Plastik – Metall – Wirkung 

 
6 Was passt? Kreuzen Sie an. 

a Findest du nicht, dass diese Urlaubsfotos eine tolle X Erinnerung  Störung sind? 

b Den Nagel muss man mit dem Hammer  werfen X schlagen. 

c X Beantworte  Erscheine mir bitte die Frage! 

d Wer ist X schuld  sichtbar an dem Brand im Dorf? 

e Pia hat Schlafstörungen, das ist  der Rat X die Realität. 

f Hast du ihr die Rose X heimlich  bequem vor die Haustür gelegt? 

 
7 Was passt? Ergänzen Sie. 

a ● Ist die Person im Horrorfilm unsichtbar? □ Nein, sie ist sichtbar. 

b ● In alten Filmen hört man keinen Ton. □ Ja, die Filme sind „stumm.“ 

c Die Handlung von dem Thriller ist gar nicht einfach, sie ist kompliziert. 

d ● In dem Western gab es viele wilde Actionszenen. □ Ja, ruhig war der Film nicht. 

e Die Familie im Film hat Angst, sie flieht vor dem Zorn ihrer Nachbarn aus dem Dorf. 

 

Redemittel 
8 Über einen Film sprechen: Ergänzen Sie den Dialog. 

a Erzähl mir von deinem Lieblingsfilm. Wo spielt der Film? 

b ● Der Film spielt in Los Angeles. 

c □ Um was geht es in dem Film? 

d ● Der Film handelt von dem Alltag einer Familie. Die Hauptperson ist der Vater der 
Familie. Er hat viele Probleme und in seinem Leben geschehen viele merkwürdige 

Dinge. 

e □ Wie endet der Film? – ● Am Ende kann er seine Probleme lösen. 
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9 Was passt? Ergänzen Sie. 

a Der Kinofilm war toll! Ich war wirklich begeistert! 

b Der Film war sehr gut. Ich fand ihn ausgezeichnet! 

c Manchmal war die Handlung ein bisschen unlogisch. Zum Beispiel als das Liebespaar 
in den Deutschkurs reitet. Woher hatten sie das Pferd? 

d Der Film war wirklich romantisch, nur das Ende ist vielleicht etwas zu sentimental.  

e Ich mag Komödien. Ich liebe es, wenn die Kinobesucher bei witzigen Szenen lachen. 

f Ich mag spannende Filme, zum Beispiel Krimis oder Thriller.  

 
10 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

  richtig falsch 

a Sie hat wunderschöne Lippen. = 

Sie hat einen wunderschönen Mund. 

X  

b In den letzten zehn Jahren gab es sehr gute Actionfilme. = 

Im letzten Jahrzehnt gab es sehr gute Actionfilme. 

X  

c Die Schauspieler waren schwach. = 

Die Schauspieler waren ausgezeichnet. 

 X 

d Die Leute, die im Dorf leben, mögen deutsche Gäste. = 

Die Bewohner des Dorfs finden deutsche Gäste gut. 

X  

e Der Film war spannend. = 

Der Film war merkwürdig. 

 X 

f Das Ende war sehr sentimental. = 

Das Ende war unlogisch. 

 X 

 


