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Nro. de Control : ……….................... 

 

STUFE 2 

 

Übung 1. Markieren Sie die richtige Antwort! 
 

1. Letzte Woche ………………………… ich mein Geburtstag gefeiert. 

a) hatte  b) habe  c) bin 

 

2. Ich …………….. viele Freunde einladen, aber meine Wohnung ist sehr klein. 

a) wollte  b)konnte  c) musste 

 

3. Meine Freundin Alicia ist …………………………. , aber wir verstehen uns prima. 

a) jung wie ich  b)jüngste als ich c) jünger als ich 

 

4.    ..………………………Kuchen war ihr Geschenk. Ich habe mich sehr gefreut. 

a) der toller  b) der tollen  c) der tolle 

 

5. Meine Kusine aus Cordoba …………………………………………………… 

a) hat gekommen b) ist gekommen       c) ist gekommt 

 

 

6. Sie hat …………………. geholfen nach der Party wieder  alles aufzuräumen. 

a) mich  b)mir   c)ich 

 

7. Dann haben wir noch lange geplaudert, ………………. …………………… 

a) weil wir uns lange nicht gesehen hatten 

b) weil lange wir uns  nicht gesehen hatten 

c) weil wir hatten uns lange nicht gesehen. 

 

8. Sie meint, …….. Buenos Aires sehr schön aber laut ist. 

a) ob   b)dass   c)wenn 

 

      9. Bis gestern …….. sie bei mir …………. 

a) hat geblieben b) ist gebleibt  c) ist geblieben 

 

10.Heute ist sie zurückgefahren. Sie fährt …………….  mit dem Zug als mit dem Bus. 

a) gerner  b) am liebsten  c) lieber 

 

         /10 

TEIL 3 - SPRACHGEBRAUCH       20 



Modelo de Examen de Alemán – Nivel II 
Parte 3 – Uso de la Lengua 

 2 

Übung 2 

Schreiben Sie die Fragen zu den Antworten! 
 

11.………………………………………………………………………………..…….? 

Wunderbar, aber wir sind fix und fertig. 

 

12.………………………………………………………………………………………? 

In der  Sprachschule. 

 

13.………………………………………………………………………………………? 

Ja, vor zwei Monaten. 

 

14.……………………………………………………………………………………….? 

Ich habe starke Bauchschmerzen. 

 

15………………………………………………………………………………….……? 

Nur Fleisch und Gemüse. 

 

 
Übung 3 

Ergänzen Sie die Sätze! 
 

16. Ich habe keine Zeit…………………………………………………………………… 

 

17. Mein Vater geht zum Arzt, obwohl………………………………………………..… 

 

18. Ich mache Diät,……………….……………………………………………………… 

 

19. Morgen fange ich an……………………………………………………….………… 

 

20. Ich sollte…………………………………………………………………….……….. 

 

 

 

 

 


