Lagune 3
Name:

Test zur Lerneinheit 25

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

1. Ergänzen Sie: wenn, ob, als, wen, wer, während
a.
b.
c.
d.
e.

Ich weiß nicht,
heute zur Party kommt.
Sie weiß nicht,
sie heute noch kommt.
Weißt du,
sie zur Party eingeladen hat?
Er hört Radio,
er kocht.
sie jünger war, ging sie oft auf den Spielplatz.
.....................

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

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

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

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

Punkte (max. 5)____

2. Schreiben Sie.
Beispiel: Wir werden mehr Solarenergie nutzen. Ich – es sich herrlich vorstellen, wenn
Ich würde es mir herrlich vorstellen, wenn wir mehr Solarenergie nutzen würden.
a. Ich – es toll finden – zu
.

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

b. Ich – es mir wünschen, dass
.

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

c. Ich – mich darüber freuen, wenn
.

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

Punkte (max. 6)____

3. Ergänzen Sie: eintreten, entspannen, Badewanne, erkennt, Abwesenheit, anzufassen,
Schlüssel, eingegangen, aussteigen
Die Zukunft des Wohnens
Wenn Sie nach Hause kommen,
ein Sensor Ihr Auto und öffnet automatisch die
Garage. Während Sie
, drücken Sie eine Taste, damit sich in Ihrem Badezimmer
die
mit warmem Wasser füllt und Sie darin gleich
können.
Ohne
öffnet sich die Haustür, und wenn Sie
, geht ein weiches
Licht an. Im Eingang zeigt ein kleiner Bildschirm an, wer in Ihrer
angerufen hat
und welche E-Mails
sind. Im ganzen Haus brauchen Sie keine Türklinke mehr
, denn alle Türen öffnen sich von selbst.
..................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Punkte (max. 9)____

4. Was passt nicht?
a.
b.
c.
d.

Buddhismus | Leistung | Islam | Hinduismus
Sensor | Solarzelle | Automat | Wärme
Luftfeuchtigkeit | Kühlung | Lüftung | Zimmerpflanze
Weltraumtourismus | Planet | Weltall | Landwirtschaft
Punkte (max. 4)____
Punkte gesamt (max. 24)____

Seite 1 von 1
Lagune 3 Test zu Lerneinheiten © Hueber Verlag 2009, Autorin: Carmen Beck

Lagune 3

Lösungen zur Lerneinheit 25

1. Ergänzen Sie
a.
b.
c.
d.
e.

Ich weiß nicht, wer heute zur Party kommt.
Sie weiß nicht, ob sie heute noch kommt.
Weißt du, wen sie zur Party eingeladen hat?
Er hört Radio, während er kocht.
Als sie jünger war, ging sie oft auf den Spielplatz.

2. Schreiben Sie.
Beispiel: Wir werden mehr Solarenergie nutzen. Ich – es sich herrlich vorstellen, wenn
Ich würde es mir herrlich vorstellen, wenn wir mehr Solarenergie nutzen würden.
a. Ich – es toll finden – zu
Ich würde es toll finden, mehr Solarenergie zu nutzen.
b. Ich – es mir wünschen, dass
Ich würde es mir wünschen, dass wir mehr Solarenergie nutzten.
c. Ich – mich darüber freuen, wenn
Ich würde mich darüber freuen, wenn wir mehr Solarenergie nutzen würden.

3. Ergänzen Sie:
Die Zukunft des Wohnens
Wenn Sie nach Hause kommen, erkennt ein Sensor Ihr Auto und öffnet automatisch die Garage.
Während Sie aussteigen, drücken Sie eine Taste, damit sich in Ihrem Badezimmer die Badewanne
mit warmem Wasser füllt und Sie darin gleich entspannen können. Ohne Schlüssel öffnet sich die
Haustür, und wenn Sie eintreten, geht ein weiches Licht an. Im Eingang zeigt ein kleiner
Bildschirm an, wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat und welche E-Mails eingegangen sind. Im
ganzen Haus brauchen Sie keine Türklinke mehr anzufassen, denn alle Türen öffnen sich von
selbst.

4. Was passt nicht?
a.
b.
c.
d.

Buddhismus | Leistung | Islam | Hinduismus
Sensor | Solarzelle | Automat | Wärme
Luftfeuchtigkeit | Kühlung | Lüftung | Zimmerpflanze
Weltraumtourismus | Planet | Weltall | Landwirtschaft
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