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Lektion 23 

Grammatik  
1 Ergänzen Sie die Adjektive im Komparativ wie im Beispiel. Achten Sie auf 

die Endungen.  

Beispiel: Das wärmere Wetter in Südamerika gefällt mir. 

a Auswanderer suchen oft eine (gut) ___________________ Lebensqualität. 

b Im Internet gibt es meistens (preiswert) ___________________ Flüge. 

c Glaubt ihr, dass es im Ausland (hoch) ___________________ Löhne gibt? 

d Ich möchte einen (interessant) ___________________ Auftrag haben.  

e Er zieht nach Chile und hofft, dort ein (glücklich) ________________ Leben zu haben. 

f Ich bleibe hier, Auswandern ist der (groß) _________________ Stress für mich. 

________/ 6 Punkte 

 
2 Ergänzen Sie die Genitiv-Formen wie im Beispiel. 

Beispiel: Außerhalb (das Dorf) des Dorfes fahren keine Busse. 

a Mein Nachbar war innerhalb (ein Jahr) ______________________ aus Kanada zurück. 

b Diese Vögel leben auch außerhalb (der Dschungel) ___________________________. 

c Unterhalb (der Fluss) ________________________________________ liegen Felder. 

d Fließt der Bach oberhalb (die Bergwiese) ___________________________________?  

e Innerhalb (die Stadt) ________________ darf man nicht schneller als 50 km/h fahren. 

f Musst du den Flug innerhalb (eine Woche) ___________________________ buchen? 

________/ 6 Punkte 

 

3 Schreiben Sie Sätze mit während und bevor. 

Beispiel: (danach) ich / mit dem Jeep / Wüstentour machen – (zuerst) ich / Geld verdienen 
müssen 

Bevor ich mit dem Jeep eine Wüstentour mache, muss ich Geld verdienen.  

a (gleichzeitig) ich / die Audiodatei anhören – (gleichzeitig) – ich / die Straße entlang gehen 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b (danach) Sascha / auswandern können – (zuerst) er / viele Genehmigungen brauchen 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

c (gleichzeitig) wir / essen – (gleichzeitig) Peter / von seinem Campingurlaub erzählen  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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d (danach) wir / die Safari beginnen – (zuerst) der Parkranger / uns / die verschiedenen 
Tierarten erklären  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________/ 6 Punkte 

 

Grammatik gesamt ________/ 18 Punkte 

 

Wortschatz 

4 Was passt nicht? Unterstreichen Sie. 

Beispiel: auswandern: Herausforderung – Camping – Einreisegenehmigung –  

 Neustart 

a Landschaft: Hügel – Heim – Gebirge – Wiese  

b Wasser: fließen – Ufer – Vorort – Ozean 

c wo? nördlich – südlich – jährlich – östlich 

d wann? jederzeit – jährlich – aufwärts – innerhalb einer Woche 

e mein … Freund: trockener – vernünftiger – zuverlässiger – sparsamer 

________/ 5 Punkte 

 
5 Was passt? Ergänzen Sie. 

stundenlang │ Vergnügen │ ungewöhnliche │ Gebirge │ Umgebung │ lecker 

a Gibt es in der Umgebung eurer Stadt viele Flüsse und Hügel? 

b Ich wandere gern im ___________________. Ich liebe die Aussicht hinunter ins Tal. 

c Ich kann _______________________ auf einer grünen Wiese liegen – fünf Stunden  

 mindestens. 

d In den USA sind die Lebensmittel so ________________! Ich könnte dort den ganzen  

 Tag essen. 

e Eine Überfahrt auf einem Segelschiff im 19. Jahrhundert dauerte acht Wochen, das  

 war sicher kein ___________________. 

f Die Schmidts machen immer ______________________ Reisen, zum Beispiel durch  

 die Salzwüste oder ans Polarmeer.  

________/ 5 Punkte 

 
6 irgend-: Was passt? Kreuzen Sie an.  

Beispiel: Meine Wunschregion liegt  irgendwer  irgendwohin X irgendwo auf 

einem südlichen Kontinent. 

a Ich möchte nicht  irgendwohin  irgendwo  irgendwie fahren. Ich möchte 
unbedingt nach Afrika. 
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b Viele Auswanderer kehren  irgendwohin  irgendwo  irgendwann in die Heimat 
zurück. 

c  Irgendwer  Irgendwohin  Irgendwann muss doch mit mir mit dem Mountainbike 
durch Australien fahren wollen! 

d Der Treffpunkt kann  irgendwohin  irgendwo  irgendwie in der Stadt sein, ich 
finde ihn sicher. 

e Meine Großeltern haben die Überfahrt in die USA  irgendwie  irgendwohin 
 irgendetwas überlebt. 

f Sonia hat großen Hunger und muss unbedingt  irgendwer  irgendwie 
 irgendetwas essen. 

________/ 6 Punkte 

 

Wortschatz gesamt ________/ 16 Punkte 

 

Redemittel 
7 Ein Land beschreiben: Was passt? Unterstreichen Sie. 

 Beispiel: ● Was machst du am liebsten in der Natur? 

 □ Ich sitze am liebsten an einem Fluss, da höre ich das Wasser fließen / klicken. 

a ● Woher kommst du? 

 □ Mein Heimatland ist im Süden von / aus Europa. 

b ● Wo ist deine Heimatstadt? 

□ Meine Stadt liegt / steht nördlich von Rom. 

c ● Gibt es in deinem Heimatland Berge?  

□ Nein, es gibt keine Berge, das Land ist ganz bergig / flach. 

d ● Wo findest du es in Brasilien besonders schön? 

□ Besonders schön ist es am Ufer / Umgebung des Amazonas. 

e ● An welcher Stelle kannst du stundenlang sitzen? 

□ Irgendwo in einem Tal / Hügel in den Alpen. Von dort schaue ich hoch auf die 
steilen Berge. 

________/ 5 Punkte 

 
8 Einen Weg erklären: Ergänzen Sie wie im Beispiel. 

Beispiel: Meine Wohnung liegt außerhalb der Stadt. Du kannst also nicht mit dem 
Bus zu mir fahren. 

a Ich wohne o_____________ des Flusses, mein Haus liegt etwas höher als der Fluss. 

b B_____________ Sie in die Goethestraße ab. 

c Gehen Sie bei der Bank u_____________ die Ecke. Dort ist dann die Apotheke. 

d Das Krankenhaus ist in derselben Straße wie der Supermarkt. Gehen Sie 100 Meter 
g_____________, dann sehen Sie es schon. 
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e Wir joggen am liebsten am Fluss e_____________. 

________/ 5 Punkte 

 

9 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

 

 Beispiel: richtig falsch 

 Ich finde, das stimmt. = 

Das sehe ich anders.  

 X 

a Das sehe ich genauso wie du. =  

Da bin ich anderer Meinung. 

  

b Biegen Sie ab. = 

Gehen Sie um die Ecke. 

  

c Nehmen Sie den Bus Nr. 40. =  

Fahren Sie mit dem Bus Nr. 40.  

  

d Ich würde gern einmal nach Bolivien fliegen. = 

Es ist mein Wunsch, nach Bolivien zu fliegen. 

  

e Früher gab es langsamere Fahrräder. = 

Die Fahrräder fahren heute genauso langsam wie früher.  

  

f Während du gearbeitet hast, habe ich gefrühstückt. =  

Zuerst hast du gearbeitet, danach habe ich gefrühstückt. 

  

________/ 6 Punkte 

 

Redemittel gesamt ________/ 16 Punkte 

 

Gesamt ________/ 51 Punkte 

 
Grammatik Wortschatz Redemittel So gut sind Sie. 

15–18 13–16 13–16 ☺☺☺ 

10–14 9–12 9–12 ☺☺ 

0–9 0–8 0–8  

 


