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Test zur Lerneinheit 22

1. Finden Sie zwei passende Verben.

Den Fernseher anschalten und abschalten.

a. Eine Datei ................................. und ..................................
b. Eine DVD ................................. und ..................................
c. Das Auto ................................. und ..................................
d. Mit dem Handy ................................. und Nachrichten ...........................................

Punkte (max. 8)____

2. Welcher Satz ist richtig? 

a. Das neue Auto muss ich weniger Benzin. 
b. Das neue Auto braucht weniger Benzin.
c. Den neuen Computer mir habe ich selbst gekauft
d. Den neuen Computer habe ich mir selbst gekauft.
e. In zehn Jahren braucht man keine Akkus mehr zu laden. 
f. In zehn Jahren man muss keine Akkus mehr laden.
g. Über die Zukunft braucht er sich keine Gedanken zu machen.
h. Über die Zukunft muss er sich keine Gedanken zu machen.
i. Das Auto meine Eltern haben mir geschenkt.
j. Das Auto haben mir meine Eltern geschenkt.

Punkte (max. 5)____

3. Was passt? 

a. Kassetten 1. abhängig sein
b. Daten 2. abmachen
c. Termine 3. erreichbar sein
d. am Telefon 4. abspielen
e. vom Handy 5. abspeichern

Punkte (max. 5)____

4. Ergänzen Sie: verzichten, erreichbar, verabreden, abmachen, verpassen

„Die Zukunft hat schon begonnen“
Ohne Handy könnte ich mich nicht spontan mit meinen Freundinnen ............................................. 
Ich möchte überall ................................. sein, sonst würde ich eine Menge .......................................... 
Ich möchte meine privaten Treffen und geschäftlichen Termine über das Handy 

......................................, aber auf SMS und E-Mail kann ich gut ......................................

Punkte (max. 5)____

5. Was passt nicht? 

a. Anschaffung | Festplatte | Laufwerk | Speicher 
b. Heimkino | Spielfilm | Video | Wahl
c. runterladen | fürchten | abspielen | klicken 
d. losschicken | Gesundheitszustand | Herzanfall | leiden
e. Knopf | Apparat | Taste | Klimawandel

Punkte (max. 5)____

Punkte gesamt (max. 28)____
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Lösungen zur Lerneinheit 22

1. Finden Sie zwei passende Verben.

a. Eine Datei aufmachen und schließen.
b. Eine DVD einlegen und auswerfen.
c. Das Auto starten und abstellen.
d. Mit dem Handy telefonieren und Nachrichten senden.

2. Welcher Satz ist richtig? 

a. Das neue Auto muss ich weniger Benzin. 
b. Das neue Auto braucht weniger Benzin.
c. Den neuen Computer mir habe ich selbst gekauft
d. Den neuen Computer habe ich mir selbst gekauft.
e. In zehn Jahren braucht man keine Akkus mehr zu laden. 
f. In zehn Jahren man muss keine Akkus mehr laden.
g. Über die Zukunft braucht er sich keine Gedanken zu machen.
h. Über die Zukunft muss er sich keine Gedanken zu machen.
i. Das Auto meine Eltern haben mir geschenkt.
j. Das Auto haben mir meine Eltern geschenkt.

3. Was passt? 

a. Kassetten abspielen 
b. Daten abspeichern
c. Termine abmachen
d. am Telefon erreichbar sein
e. vom Handy abhängig sein

4. Ergänzen Sie

„Die Zukunft hat schon begonnen“
Ohne Handy könnte ich mich nicht spontan mit meinen Freundinnen verabreden. Ich möchte 
überall erreichbar sein, sonst würde ich eine Menge verpassen. Ich möchte meine privaten Treffen 
und geschäftlichen Termine über das Handy abmachen, aber auf SMS und E-Mail kann ich gut 
verzichten.

5. Was passt nicht? 

a. Anschaffung | Festplatte | Laufwerk | Speicher 
b. Heimkino | Spielfilm | Video | Wahl
c. runterladen | fürchten | abspielen | klicken 
d. losschicken | Gesundheitszustand | Herzanfall | leiden
e. Knopf | Apparat | Taste | Klimawandel




