
Lektion 26 – Test 

1 
© Hueber Verlag, München, Test MOTIVE, Kursbuch,  
Lektion 26 Wer war der Täter? 978-3-19-001882-6, Susanne Wagner 

Lektion 26 

Grammatik  
1 Schreiben Sie Nomen mit –heit oder –keit wie im Beispiel. 

Beispiel: frei: die Freiheit 

a teamfähig: __________________________________________________________ 

b das Kind: __________________________________________________________ 

c freundlich: __________________________________________________________ 

e unehrlich: __________________________________________________________ 

f wahr: __________________________________________________________ 

________/ 5 Punkte 

 
2 Präposition wegen: Ergänzen Sie den Genitiv wie im Beispiel.  

 Beispiel: Wegen des Schusses (der Schuss) sind die Nachbarn aufgewacht. 

a Wegen ________________________ (die Gewalt) in den Filmen mag ich keine Krimis. 

b Der Staatsanwalt klagt den Verdächtigen wegen _________________ (der Mord) an. 

c Die Jugendlichen werden wegen _____________________ (ihre Einbrüche) verhaftet. 

d Sie mag ihn wegen ________________________ (seine Flexibilität). 

e Die Kommissarin wird wegen ____________ ehrlichen ____________ (ihr Charakter) 
geschätzt. 

f Anja weint wegen ________________________ (das Urteil). 

________/ 6 Punkte 

 
3 Schreiben Sie das Perfekt mit Modalverb wie im Beispiel. 

Beispiel: Ihr habt ihn anzeigen wollen, warum seid ihr nicht zur Polizei gegangen? 
(anzeigen wollen) 

a Heute Morgen __________ ich mit dem Bus ______________ ______________, weil 
mein Auto kaputt war. (fahren müssen) 

b __________ du vor Gericht ______________ ______________, was du gesehen hast? 
(erzählen dürfen) 

c Wir __________ einen Krankenwagen ______________ ______________, weil meine 
Oma schwer gestürzt ist. (rufen müssen) 

d Die Patientin __________ sofort ______________ _______________, aber der Arzt 
hat ihr das nicht erlaubt. (aufstehen wollen) 

e Wegen der Beweise __________ der Staatsanwalt den Verdächtigen _____________ 
______________. (anklagen können) 

________/ 5 Punkte 
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4 zwar ..., aber und nicht nur ..., sondern auch: Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

Beispiel: Nach der Gerichtsverhandlung ist  zwar X nicht nur der Staatsanwalt, 

 aber X sondern auch der Angeklagte erschöpft. 

a Sabine ist  zwar  nicht nur noch ein Kind,  aber  sondern auch eine wichtige 
Zeugin. 

b Jetzt habe ich mich  zwar  nicht nur von dem Schreck,  aber  sondern auch von 
der Gerichtsverhandlung erholt. 

c Jens wurde beim Unfall  zwar  nicht nur nicht verletzt,  aber  sondern auch der 
Schreck ist noch immer groß. 

d Ihr Verhalten war  zwar  nicht nur nicht in Ordnung,  aber  sondern auch sie 
sollte nicht so streng bestraft werden. 

e Der Angeklagte hat dem Opfer  zwar  nicht nur die Uhr,  aber  sondern auch die 
Brieftasche gestohlen. 

________/ 5 Punkte 

 
5 Ergänzen Sie da, deswegen/daher/darum und nämlich. 

Beispiel: Wir wissen, dass die Zuschauer den „Tatort“ mögen, die Einschaltquoten 
sind nämlich hoch.  

a Manche Zuschauer sehen den „Tatort“ aus Luzern mit Untertiteln, 
___________________ sie das Schwyzerdütsch nicht verstehen. 

b Karsten hat schnell den Krankenwagen gerufen, ___________________ geht es Frau 
Grüner heute auch wieder gut. 

c ___________________ der Kommissar zufällig am Tatort war, konnte er den 
Einbrecher gleich verhaften. 

d Wir wurden gestern vor Gericht befragt. Wir waren ___________________ Zeugen 
des Unfalls.  

e Silvana hatte gestohlene Dokumente in ihrer Tasche, ___________________ ist sie 
verdächtig. 

________/ 5 Punkte 

 

Grammatik gesamt ________/ 26 Punkte 

 

Wortschatz 

6 Was passt nicht? Unterstreichen Sie. 

Beispiel: krank: Notaufnahme – Krankenwagen – Arztpraxis – Witz 

a einen Mörder …: verhaften – verursachen – festnehmen – verurteilen 

b eine Person ist …: tödlich – klug – verdächtig – einsam 

c Berufe: Anwalt – Richter – Betrüger – Kommissar 

d ein Prozess ist …: fair – öffentlich – augenblicklich – kurz 
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e vor Gericht: Rechtsanwalt – Bedienung – Staatsanwalt – Richter 

f eine Straftat begehen: stehlen – betrügen – entlassen – einbrechen 

________/ 6 Punkte 

 
7 Was passt? Ergänzen Sie. 

Tat │ Fall │ Eigentum │ Überraschung │ Arztpraxis │ Beweis │ Augenblick 

a Arbeitet der Kommissar an einem neuen Fall? 

b Der Kommissar weiß, dass der Verdächtige schuldig ist, denn es gibt einen 
_______________________. 

c Gibt es Zeugen für die _______________________? 

d Am Ende der Gerichtsverhandlung gab es eine große _______________________. 

e Genau in diesem _______________________ rollte der Zug in die Station. 

f Das gehört mir, das ist mein _______________________! 

g Er hat nie Medizin studiert, aber trotzdem eine _______________________ eröffnet. 

________/ 6 Punkte 

 
8 Was passt? Ergänzen Sie. 

unglaublich │ vergeblich │ normalerweise │ schuldig │ dorthin │ höchstens │ knapp 

a Dauert ein Tatort normalerweise 90 Minuten und nicht länger? 

b Unser Freund ist im Gefängnis? Das ist ja _______________________! 

c Der Mann versuchte _______________________, die Frau hinaufzuheben. Er hat es 
nicht geschafft. 

d Warum hast du die Dokumente _______________________ gelegt? Sie liegen doch 
sonst immer hier im Schrank. 

e Ich war nur 30 Sekunden zu spät, ich habe den Bus ____________________ verpasst. 

f Die Tat war nicht so schlimm, dafür bekommt er _______________________ eine 
Geldstrafe.  

g Diese Frau ist nicht _______________________, sie hat nichts getan. 

________/ 6 Punkte 

 

Wortschatz gesamt ________/ 18 Punkte 

 

Redemittel 
9 Über Straftaten berichten. Ergänzen Sie wie im Beispiel. 

 Beispiel: Für das Verbrechen bekommt er eine Strafe. 

a Herr Schmied war Z___________________ des Diebstahls, er hat alles gesehen. 

b Silvie hat eine Straftat gesehen und sie bei der Polizei an___________________. 

c Die Polizisten haben B___________________ gegen den Einbrecher gesammelt. 
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d Der Ve___________________ wurde festgenommen. 

e Er hat eine ___________________strafe bekommen, lebenslang. 

f Der St___________________ konnte viele Beweise vorlegen. Das gefiel dem Richter. 

 

________/ 6 Punkte 

 
10 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

 Beispiel: richtig falsch 

 Der Richter hat mich vor Gericht als Zeugin befragt.= 

Ich musste dem Richter sagen, was ich gesehen habe. 

X  

a Bei uns werden weder Kinder noch Jugendliche bestraft. = 

Bei uns gibt es keine Strafen für Kinder und Jugendliche. 

  

b Entweder sollte man einen Krankenwagen rufen oder den Mann 
selbst in die Notaufnahme fahren. = 

Man sollte einen Krankenwagen rufen, aber den Mann nicht 
selbst in die Notaufnahme fahren. 

  

c Ich finde, dass nicht nur sein Charakter, sondern auch sein Humor 
schlecht ist. = 

Ich finde seinen Charakter gut, seinen Humor aber schlecht. 

  

d Ich finde es weniger gut, wenn Sachbeschädigung milder bestraft 
wird als Köperverletzung. 

Meiner Meinung nach sollte Sachbeschädigung genauso bestraft 
werden wie Körperverletzung. 

  

e Es ist zwar gut, wenn es Sicherheitsmaßnahmen gibt, aber ... = 

Sicherheitsmaßnahmen sind gut, aber ... 

  

f Ich finde, dass die Bedienung normalerweise gute Arbeit macht. =  

Die Bedienung macht heute gute Arbeit. Ich finde, das ist eine 
Ausnahme. 

  

________/ 6 Punkte 

 

Redemittel gesamt ________/ 12 Punkte 

 

Gesamt ________/ 56 Punkte 

 
Grammatik Wortschatz Redemittel So gut sind Sie. 

21–26 15–18 10–12 ☺☺☺ 

14–20 10–14 7–9 ☺☺ 

0–13 0–9 0–6  

 


