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Lektion 30 

Grammatik  
1 Schreiben Sie Sätze mit trotz + Genitiv wie im Beispiel. 

Beispiel: (die lange Wartezeit) Trotz der langen Wartezeit an der Kasse ärgert sich  

Sonja nicht.  

a (sein Sprachfehler) _______________________________________ möchte Christian  

Schauspieler werden. 

b (ihre sehr gute Fremdsprachenkenntnisse) __________________________________  

_________________________________möchte Frau Selinger als Metzgerin arbeiten. 

c (ihre große Freude) _______________________________________ an der Arbeit im  

Management möchte sich meine Cousine bei einer Kinderkrippe bewerben. 

d (die anstrengenden Nächte) _________________________________________ macht  

 Alfred gern Schichtarbeit. 

e (ihr großes Talent) __________________________ möchte Anja nicht Balletttänzerin  

werden. 

________/ 5 Punkte 

 

2 Ergänzen Sie die Relativpronomen im Genitiv. 

Beispiel: Der Anlageberater, dessen Empfehlungen nicht gut waren, ist 
verschwunden. 

a Die Brüder Grimm, ________________ Märchen heute so viele Kinder kennen, waren 
Wissenschaftler. 

b Der Bewerber, ____________________ Bewerbung so viele Fehler hat, wird die 
Stelle nicht bekommen. 

c Die Mitarbeiterin, _____________________ Fehler einen Skandal verursacht hat, 
wurde entlassen. 

d Das Seminar, ___________________ Teilnehmer lernen möchten, wie man sich 
richtig bewirbt, ist schon voll. 

e Unser Briefträger, ___________________ gute Laune alle mögen, ist ein attraktiver 
Mann. 

________/ 5 Punkte 
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3 Schreiben Sie Relativsätze im Genitiv wie im Beispiel. 

Beispiel: die Supermarktkette – ihre Preise waren zu hoch – sie ist geschlossen 
worden 

Die Supermarktkette, deren Preise zu hoch waren, ist geschlossen worden.. 

a die Angehörigen – ihre Unterstützung war groß – sie konnten seine Depression nicht 
verhindern 

 Die Angehörigen, ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________.  

b Christoph Kolumbus – seinen Fehler kennt die ganze Welt – er hat Amerika entdeckt 

 Christoph Kolumbus, ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________.  

c das Gold – sein Besitzer wurde nie gefunden – es wird gespendet  

 Das Gold, _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________.  

d der Arbeitnehmer – seine Qualifikation ist nicht gut – er ist entlassen worden 

 Der Arbeitnehmer, ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________.  

________/ 6 Punkte 

 
4 Schreiben Sie die Präpositionen zu den Nomen. 

Beispiel: das Interesse an  

a die Lust __________ f die Gedanken  __________ 

b der Traum __________ g der Glaube __________ 

c die Beschwerde __________ h die Bewerbung __________ 

d der Ärger __________ i die Frage __________ 

e die Konzentration __________ 

________/ 9 Punkte 

 
5 Schreiben Sie Sätze mit Präpositionalpronomen da- und Nebensatz wie im 

Beispiel. 

Beispiel: er / euch / warnen – dass / die Straße / gefährlich sein / . 

 Er warnt euch davor, dass die Straße gefährlich ist. 

a ich / mich freuen – dass / ihr / zu meiner Party / kommen (Perfekt) / . 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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b mein Neffe / Angst haben – dass / die fremde Frucht / giftig sein / . 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

c die Verkäuferin / enttäuscht sein – dass / niemand / die Produkte kaufen / wollen / . 

 _____________________________________________________________________ 

d die Schüler / sich fürchten – dass / sie / Fehler machen / . 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

________/ 6 Punkte  

 

Grammatik gesamt ________/ 31 Punkte 

 

Wortschatz 

6 Was passt nicht? Unterstreichen Sie. 

Beispiel: … haben …: Talent – Gewissen – Urteile – Muskeln  

a das ist schlecht: Pech – Skandal – Misserfolg – Freude 

b einen Fehler …: vermeiden – zulassen – pflegen – machen 

c Familie: Neffe – Arbeitgeber – Nichte – Angehörige 

d Firma: Teilzeit – Rand – Personal – Abteilung  

e Geschäft: Einnahmen – Krippen – Ausgaben – Zahlungen  

f Arbeit suchen: Annoncen lesen – Lebenslauf schreiben – Mahnung bekommen –  

  Qualifikationen haben 

________/ 6 Punkte 

 
7 Was passt? Ergänzen Sie.  

sowieso │ lebendige │ völlig │ monatelang │ korrekt │ satt │ übrig │ bisher │ zornig 

a Frau Klarner, Ihre Zahlen sind nicht korrekt, Sie müssen den Fehler finden. 

b Wir warten jetzt schon ________________________ auf den Bericht. 

c Mein Chef wird sehr schnell __________________, das ist sein größter Fehler. 

d Ich habe ________________ nicht viel verdient. Jetzt habe ich eine Stelle, die besser  

bezahlt ist. 

e In dem LKW werden ____________________ Schweine in die Stadt gefahren. 

f Wir sind so _________________, dass wir keine Nachspeise mehr essen können. 

g Es gibt keinen Kaffee, aber das macht nichts, Tee trinke ich _______________ lieber. 

h Tut mir leid, aber von der Torte ist nichts mehr _____________. 

i Familie Wenisch braucht kein Haus, eine Wohnung reicht ihnen ______________. 

________/ 8 Punkte 
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8 Schreiben Sie die Wörter richtig. 

Beispiel: Ich habe 2016 die Realschule schgeabosslen abgeschlossen. 

a Frau Fahnderl ist ervwetwit ___________________________. Ihr Mann ist letztes  

Jahr gestorben.  

b Im Urlaub hat Familie Klammer ihr ganzes Geld cbrverauht _____________________. 

c Im Gerichtssaal warteten alle apanngest ________________________ auf das Urteil. 

d Trotz der drei nungmahen ____________________ hat er immer noch nicht bezahlt. 

e Der Kurs der Wertpapiere geht steil wärtabs _____________________. 

f Lena und Mark armenum __________________ sich immer, wenn sie sich sehen. 

g Meine Tochter geht in die eppkri ___________________, seit sie drei Monate alt ist. 

________/ 7 Punkte 

 

Wortschatz gesamt ________/ 21 Punkte 

 

Redemittel 
9 Sich bewerben: Ergänzen Sie. 

Beispiel: Suchen Sie noch Personal ? 

a Ich habe Ihre A________________ in der Zeitung gelesen. 

b Vor drei Jahren habe ich das Gymnasium a_______________________. 

c M________________ arbeite ich bei der Firma Schweiger als Verkäuferin. 

d Haben Sie meinen L_________________ schon bekommen? 

e Ich möchte V_______________ arbeiten, denn Teilzeit ist mir zu wenig. 

f Ich verdiene in meinem derzeitigen Job 2000 Euro monatlich. Wie viel können Sie 
a_________________? 

g Welche Q____________________ brauche ich für diese Stelle? 

________/ 7 Punkte 

 
10 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

 

 Beispiel: richtig falsch 

 Die Schließung der Firma ist die Konsequenz. = 

Die Schließung der Firma ist der Nachteil. 

 X 

a Ich freue mich auf das Buch. = 

Ich freue mich über das Buch. 
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  richtig falsch 

b Ich bedanke mich für deine Hilfe. = 

Danke für deine Hilfe. 

  

c Momentan verdiene ich 1600 Euro brutto. = 

Bisher verdiente ich 1600 Euro brutto. 

  

d Da ist ein Fehler in Ihren Zahlen. = 

Ihre Zahlen sind nicht korrekt. 

  

e Ich habe eine Ausbildung zum Erzieher abgeschlossen. = 

Ich habe die Ausbildung zum Erzieher nicht fertig gemacht.  

  

f Die Stelle hat er jedoch nicht bekommen. = 

Aber die Stelle hat er nicht bekommen. 

  

________/ 6 Punkte 

 

Redemittel gesamt ________/ 13 Punkte 

 

Gesamt ________/ 65 Punkte 

 
 
 
Grammatik Wortschatz Redemittel So gut sind Sie. 

25-31 17-21 11-13  

16-24 11-16 7-10  

0-15 0-10 0-6  

 


