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Test zur Lerneinheit 27

1. Was passt?

a. ermordend – ermordet
Der Direktor des Louvre liegt ........................................... vor der weltberühmten Mona Lisa.

b. entschließend – entschlossen
Fräulein Smilla forscht ............................................. nach.

c. aufgerissenen – aufreißenden
Er erschrak und sah ihn mit ............................................. Augen an.

d. zerbrochene – zerbrechende
Der ............................................. Spiegel lag auf dem Boden.

e. schlafenden – geschlafen
Die ............................................. Kinder bemerkten den Einbrecher nicht.

f. stattgefundene – stattfindende
Der nächsten Monat ............................................. Kongress muss abgesagt werden.

Punkte (max. 6)____

2. Ergänzen Sie. 

Beispiel: Ein Auto, das repariert wurde, ist ein repariertes Auto.

a. Trinkwasser, das vergiftet wurde, ist ............................................. Trinkwasser.

b. Lebensraum, der zerstört wurde, ist ............................................. Lebensraum.

c. Ein Tsunami, der von einem Erdrutsch ausgelöst wurde, ist ein von einem Erdrutsch 

............................................. Tsunami.

d. Ein Waldbrand, der von Campern verursacht wurde, ist ein von Campern 

............................................. Brand.

Punkte (max. 4)____

3. Schreiben Sie.

Beispiel: Man könnte meinen, dass das Wetter morgen besser wird.
Es sieht so aus, als würde das Wetter morgen besser werden.
Es sieht so aus, als ob das Wetter morgen besser werden würde.

a. Man könnte meinen, dass immer mehr Urlauber in die Alpen kommen.

Es sieht so aus, als würden .........................................................................

Es sieht so aus, als ob ..................................................................................

b. Man könnte meinen, dass sich immer mehr Leute für das Kochen interessieren.

Es sieht so aus, als ........................................................................................

Es sieht so aus, als ob .................................................................................

c. Man könnte meinen, dass immer mehr Leute Angst vor dem Altwerden haben.

Es sieht so aus, als ...........................................................................................

Es sieht so aus, als ob ......................................................................................

Punkte (max. 6)____
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4. Was passt nicht?

a. Agentin | Auszug | Walforscher | Autor 
b. Bestsellerliste | Buchtitel | Blase | Spannungsliteratur
c. Handlung | Hauptfigur | Textauszug | Droge
d. Thriller | Mord | Täter | Gültigkeit
e. Welle | Trinkwasser | Fischschwarm | Kloster
f. Qualle | Bruch | Krebs | Lamm
g. Deck | Touristenschiff | Schiffsboden | Jahrzehnt
h. Ebbe | Weltmeer | Überblick | unterseeisch
i. tosen | anschwellen | brausen | anstarren

Punkte (max. 9)____

Punkte gesamt (max. 25)____
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1. Was passt?

a. ermordend – ermordet
Der Direktor des Louvre liegt ermordet vor der weltberühmten Mona Lisa.

b. entschließend – entschlossen
Fräulein Smilla forscht entschlossen nach.

c. aufgerissenen – aufreißenden
Er erschrak und sah ihn mit aufgerissenen Augen an.

d. zerbrochene – zerbrechende
Der zerbrochene Spiegel lag auf dem Boden.

e. schlafenden – geschlafen
Die schlafenden Kinder bemerkten den Einbrecher nicht.

f. stattgefundene – stattfindende
Der nächsten Monat stattfindende Kongress muss abgesagt werden.

2. Ergänzen Sie. 

Beispiel: Ein Auto, das repariert wurde, ist ein repariertes Auto.

a. Trinkwasser, das vergiftet wurde, ist vergiftetes Trinkwasser.
b. Lebensraum, der zerstört wurde, ist zerstörter Lebensraum.
c Ein Tsunami, der von einem Erdrutsch verursacht wurde, ist ein von einem 

Erdrutsch ausgelöster Tsunami.
d. Ein Waldbrand, der von Campern  ausgelöst wurde, ist ein von Campern verursachter Brand.

3. Schreiben Sie.

Beispiel: Man könnte meinen, dass das Wetter morgen besser wird.
Es sieht so aus, als würde das Wetter morgen besser werden.
Es sieht so aus, als ob das Wetter morgen besser werden würde.

a. Man könnte meinen, dass immer mehr Urlauber in die Alpen kommen.
Es sieht so aus, als würden immer mehr Urlauber in die Alpen kommen.
Es sieht so aus, als ob immer mehr Urlauber in die Alpen kommen würden.

b. Man könnte meinen, dass sich immer mehr Leute für das Kochen interessieren.
Es sieht so aus, als würden sich immer mehr Leute für das Kochen interessieren.
Es sieht so aus, als ob sich immer mehr Leute für das Kochen interessieren würden.

c. Man könnte meinen, dass immer mehr Leute Angst vor dem Altwerden haben.
Es sieht so aus, als würden immer mehr Menschen Angst vor dem Altwerden haben.
Es sieht so aus, als ob immer mehr Menschen Angst vor dem Altwerden haben würden.
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5. Was passt nicht?

a. Agentin | Auszug | Walforscher | Autor 
b. Bestsellerliste | Buchtitel | Blase | Spannungsliteratur
c. Handlung | Hauptfigur | Textauszug | Droge
d. Thriller | Mord | Täter | Gültigkeit
e. Welle | Trinkwasser | Fischschwarm | Kloster
f. Qualle | Bruch | Krebs | Lamm
g. Deck | Touristenschiff | Schiffsboden | Jahrzehnt
h. Ebbe | Weltmeer | Überblick | unterseeisch
i. tosen | anschwellen | brausen | anstarren




