Lagune 3
Name:

Test zur Lerneinheit 5

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

1. Ergänzen Sie: entscheiden, Feuchtigkeit, vermissen, Stelle, angeboten,
Verlust, übernehmen, Einreisebestimmungen
Hallo Marc,
stell Dir vor: Mein Chef hat mir heute ___________________, fünf Jahre für die Firma
nach Panama zu gehen! Ich soll ab nächstem Jahr die Leitung unserer Filiale dort
_______________________.
Wenn ich dorthin gehen würde, müsste ich mein teures Apartment in der Stadt verkaufen und
würde einen ziemlich großen __________________ machen. Und meinen Hund dürfte ich wegen
der ________________________ auch nicht mitnehmen. Dann sind da auch noch meine Freunde.
Die würde ich sehr ____________________. Zum Schluss noch das Klima. Ich weiß nicht, ob ich
die Hitze und _______________________ vertrage.
Du siehst also, ich habe eine fantastische Chance, aber ich kann mich nicht __________________.
Was würdest du tun, wenn du an meiner ___________________ wärst? Danke für deine ehrliche
Antwort.
Dein Freund Hannes
Punkte (max. 8) ____

2. Was passt zusammen?
a. aus der Wohnung

1. ablehnen

b. Probleme

2. abgeben

c. mit Schwierigkeiten

3. ausziehen

d. ein Angebot

4. nachdenken

e. auf seine Freunde Rücksicht

5. lösen

f.

6. nehmen

den Schlüssel beim Vermieter

g. über eine Entscheidung

7. rechnen
Punkte (max. 7) ____

3. Was passt nicht?
a. Arbeitserlaubnis | Zufall | Auslandsaufenthalt | Einreisebestimmung
b. Hitze | Klima | Feuchtigkeit | Schwierigkeit
c. Abteilung | Mentalität | Sprachkenntnisse | Kultur
d. Lagerhalle | Umzugsunternehmen | Mietvertrag | Nahrungsmittel
e. ablehnen | aufgehen | ausziehen | überzeugen

Punkte (max. 5) ____

Punkte gesamt (max. 20) ____
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Lagune 3

Lösungen zur Lerneinheit 5

1. Ergänzen Sie: entscheiden, Feuchtigkeit, vermissen, Stelle, angeboten,
Verlust, übernehmen, Einreisebestimmungen
Hallo Marc,
stell Dir vor: Mein Chef hat mir heute angeboten, fünf Jahre für die Firma nach Panama
zu gehen! Ich soll ab nächstem Jahr die Leitung unserer Filiale dort übernehmen.
Wenn ich dorthin gehen würde, müsste ich mein teures Apartment in der Stadt verkaufen
und würde einen ziemlich großen Verlust machen. Und meinen Hund dürfte ich wegen
der Einreisebestimmungen auch nicht mitnehmen. Dann sind da auch noch meine Freunde.
Die würde ich sehr vermissen. Zum Schluss noch das Klima. Ich weiß nicht, ob ich die
Hitze und Feuchtigkeit vertrage.
Du siehst also, ich habe eine fantastische Chance, aber ich kann mich nicht entscheiden.
Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Danke für deine ehrliche Antwort.
Dein Freund Hannes

2. Was passt zusammen?
a. aus der Wohnung

3. ausziehen

b. Probleme

5. lösen

c. mit Schwierigkeiten

7. rechnen

d. ein Angebot

1. ablehnen

e. auf seine Freunde Rücksicht

6. nehmen

f.

2. abgeben

den Schlüssel beim Vermieter

g. über eine Entscheidung

4. nachdenken

3. Was passt nicht?
a. Arbeitserlaubnis | Zufall | Auslandsaufenthalt | Einreisebestimmung
b. Hitze | Klima | Feuchtigkeit | Schwierigkeit
c. Abteilung | Mentalität | Sprachkenntnisse | Kultur
d. Lagerhalle | Umzugsunternehmen | Mietvertrag | Nahrungsmittel
e. ablehnen | aufgehen | ausziehen | überzeugen
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