Lagune 3
Name:

Test zur Lerneinheit 2

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

1. Ergänzen Sie: müsste, müsstet, dürfte, dürften, wollte, wolltest, sollte, solltest
a. Wenn ich krank wäre, ___________ ich im Bett bleiben.
b. Ich _________ schon immer mal einen Fallschirmkurs machen!
c. Wenn du krank bist, __________ du im Bett bleiben.
d. Wenn Sie diese Wohnung mieten würden, _________ Sie keine Haustiere halten.
e. Wenn ihr den Zug verpasst, ____________ ihr ein Taxi nehmen.
f.

Wenn du deinen Freund treffen ____________, müsstest du bis 8 Uhr hier sein.

g. Wenn ich so alt wie Dagmar wäre, __________ ich nicht ausgehen.
h. Peter _________ mehr Sport machen und weniger rauchen.
Punkte (max. 8) ____

2. Ergänzen Sie: vergleicht, zu, mit, um, gestiegen, durchschnittliche
a. In der Statistik geht es _______ Lebenserwartung.
b. Wenn man die Zahlen _____________, kann man sehen, dass mehr Frauen als Männer
alleine leben.
c. Die ________________ Lebenserwartung liegt bei ….Jahren.
d. Die Menschen werden heute älter. Die Lebenserwartung ist ________________.
e. Die Statistik beschäftigt sich ________ Überbevölkerung.
f.

Die Bevölkerung nimmt ständig _________.
Punkte (max. 6) ____

3. Wie können Sie es noch sagen?
Bsp.: Ich würde gerne morgen kommen = Ich käme gerne morgen.
a. Wir würden gerne wissen, wann der Film beginnt. =
Wir ___________ gerne, wann der Film beginnt.
b. Sie würde jünger aussehen, wenn sie kurze Haare hätte. =
Sie _____________ jünger aus, wenn sie kurze Haare hätte. =
c. Es würde weniger Gesundheitsprobleme geben, wenn die Leute mehr schwimmen gehen würden.
= Es _________ weniger Gesundheitsprobleme, wenn die Leute mehr schwimmen ___________.
d. Würdest du es gut finden, wenn die Leute weniger Handys hätten?
__________ du es gut, wenn die Leute weniger Handys hätten?
e. Wenn die S-Bahn nicht fährt, würde ich mit dem Bus kommen.
Wenn die S-Bahn nicht fährt, _____________ ich mit dem Bus.
Punkte (max. 6) ____
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4. Was können Sie noch sagen?
Bsp.: der nette alte Mann = der nette Alte
a. die unzufriedenen jugendlichen Menschen = _______________________________
b. eine kluge alte Frau = ______________________________
c. der sympathische berufstätige Mann = ______________________________
d. aktive erwachsene Leute = _________________________________
e. ein netter deutscher Mann = ________________________________
Punkte (max. 5) ____

5. Welches Wort passt nicht?
a.
b.
c.
d.
e.

die Alte | die Arbeitslose | die Kranke | die Erde
Falte | Haut | Statistik | Knochen
Firmenchef | Junge | Wissenschaftler | Fliege
attraktiv | vital | unzufrieden | Schönheit
Jugendliche | Rente | Altenheim | Lebenserfahrung
Punkte (max. 5) ____

Punkte gesamt (max. 30) ____
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1. Ergänzen Sie: müsste, müsstet, dürfte, dürften, wollte, wolltest, sollte, solltest
a. Wenn ich krank wäre, müsste ich im Bett bleiben.
b. Ich wollte schon immer mal einen Fallschirmkurs machen!
c. Wenn du krank bist, solltest du im Bett bleiben.
d. Wenn Sie diese Wohnung mieten würden, dürften Sie keine Haustiere halten.
e. Wenn ihr den Zug verpasst, müsstet ihr ein Taxi nehmen.
f.

Wenn du deinen Freund treffen wolltest, müsstest du bis 8 Uhr hier sein.

g. Wenn ich so alt wie Dagmar wäre, dürfte ich nicht ausgehen.
h. Peter sollte mehr Sport machen und weniger rauchen.

2. Ergänzen Sie: vergleicht, zu, mit, um, gestiegen, durchschnittliche
a. In der Statistik geht es um Lebenserwartung.
b. Wenn man die Zahlen vergleicht, kann man sehen, dass mehr Frauen als Männer
alleine leben.
c. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei ….Jahren.
d. Die Menschen werden heute älter. Die Lebenserwartung ist gestiegen.
e. Die Statistik beschäftigt sich mit Überbevölkerung.
f.

Die Bevölkerung nimmt ständig zu.

3. Wie können Sie es noch sagen?
Bsp.: Ich würde gerne morgen kommen = Ich käme gerne morgen.
a. Wir würden gerne wissen, wann der Film beginnt. =
Wir wüssten gerne, wann der Film beginnt.
b. Sie würde jünger aussehen, wenn sie kurze Haare hätte. =
Sie sähe jünger aus, wenn sie kurze Haare hätte.
c. Es würde weniger Gesundheitsprobleme geben, wenn die Leute mehr schwimmen gehen würden.
= Es gäbe weniger Gesundheitsprobleme, wenn die Leute mehr schwimmen gingen.
d. Würdest du es gut finden, wenn die Leute weniger Handys hätten?
Fändest du es gut, wenn die Leute weniger Handys hätten?
e. Wenn die S-Bahn nicht fährt, würde ich mit dem Bus kommen.
Wenn die S-Bahn nicht fährt, käme ich mit dem Bus.

Seite 1 von 2
Lagune 3 Test zu Lerneinheiten © Hueber Verlag 2008, Autorin: Carmen Beck

Lagune 3

Lösungen zur Lerneinheit 2

4. Was können Sie noch sagen?
a. die unzufriedenen jugendlichen Menschen = die unzufriedenen Jugendlichen
b. eine kluge alte Frau = eine kluge Alte
c. der sympathische berufstätige Mann = der sympathische Berufstätige
d. aktive erwachsene Leute = aktive Erwachsene
e. ein netter deutscher Mann = ein netter Deutscher

5. Welches Wort passt nicht?
a.
b.
c.
d.
e.

die Alte | die Arbeitslose | die Kranke | die Erde
Falte | Haut | Statistik | Knochen
Firmenchef | Junge | Wissenschaftler | Fliege
attraktiv | vital | unzufrieden | Schönheit
Jugendliche | Rente | Altenheim | Lebenserfahrung
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