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MODELO B

1. Guten Tag, mein Name ist Schwarz. Ich würde gern Frau Klein
sprechen.

a) Alles klar, rufen Sie ruhig zurück.
b) Moment, ich verbinde Sie.
c) Kann ich ihr etwas ausrichten?

2. Hat der Zug Verspätung?

a) Nein, der kommt pünktlich an!
b) Der Zug hat leider kein Bistro.
c) Nein, er ist weg!

3. Was heiβt? – Bei Regen gehe ich nicht aus dem Haus.

a) Wenn es regnet, gehe ich nicht aus dem Haus.
b) Ich gehe aus dem Haus, bevor es regnet
c) Als es regnete, ging ich nicht aus dem Haus.

4. Du, Markus, darf ich mal dein Fahrrad ausleihen?

a) Nehmen Sie es nur!
b) Selbstverständlich!
c) Viel Spaß!

5. Darf ich bei euch übernachten?

a) Das stimmt schon.
b) Du kannst gern im Gästezimmer schlafen.
c) Wie kommst du auf die Idee?

6. Morgen habe ich Geburtstag!

a) Wie viele Jahre hast du?
b) Wie viele Jahre wirst du?
c) Wie alt wirst du?

7. Was bedeutet denn _________ ? -Das ist die Fähigkeit, sich an etwas
zu erinnern.

a) Verstand
b) Erfahrung
c) Gedächtnis

8. Die Hose ist mir zu _________, da passe ich ja fast zweimal rein.

a) kurz
b) weit
c) eng

9. Können Sie mir eine Unterkunft in Berlin _______? Ja, das Hotel Unter
den Linden.

a) sagen
b) beraten
c) empfehlen

10. Was machst du für ein Gesicht? - _____________?

a) Was ist denn mit dir los?
b) Was passiert mit dir?
c) Was hast du los?

11. Ich gehe ins Theater. Auf Wiedersehen! - _______________ !

a) Herzlichen Glückwunsch!
b) Viel Vergnügen!
c) Frohes Fest!

12. Was fehlt dir denn? - __________ .

a) Ich war beim Zahnarzt.
b) Ich vermisse meinen Ausweis.
c) Nichts, es geht mir gut.

13. Er konnte wegen Magenschmerzen an dem Kurs nicht __________ .

a) besuchen
b) teilnehmen
c) gehen

14. Heute haben wir verschlafen, wir sind _____ um 10 Uhr aufgestanden.

a) erst
b) nicht mehr
c) schon

15. Gefällt Markus die Wohnung? - ________________.

a) Ja, sehr gern.
b) Nicht besonders, aber er hat sich daran gewöhnt.
c) Nein, aber es macht ihm Spaβ.

16. Kommen deine Freunde am Freitag oder am Samstag? _ ________ am
Freitag ______ am Samstag. Sie kommen am Sonntag.

a) Weder … noch
b) Teils … teils
c) Entweder … oder

17. Was sagt der Wetterbericht? – Leider _____ es morgen wieder regnen.

a) darf
b) möchte
c) soll

18. _____ denkst du den ganzen Abend? – An meine Tochter.

a) Was
b) An wen
c) Worauf

19. Wenn es nicht so spät ________, __________ ich ihn anrufen.

a) wäre, würde
b) hätte, würde
c) würde, würde

20. Kochst du jeden Tag? – Nein, leider nicht. Ich koche nur, _______ ich
Zeit habe.

a) weil
b) dass
c) wenn
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