Abschlusstest DOVER 2018
Kérjük, hogy válaszait NE ebbe a tesztbe, hanem a mellékelt válaszlapra írja be!
I. Kérjük, válassza ki a helyes megoldást!
1. -Ist das Thomas? - Ja, das ist …..
a, er

b, sie

c, es

d, -

2. Woher kommst du?
a, Vom Köln.

b, In Köln.

c, Aus Köln.

d, Bei Köln.

3. Ich muss jeden Morgen um 6 Uhr ……..
a, ausstehen
b, aufstehen

c, einschlafen

d, stehen

4. Hast du …. Buch schon gekauft?
a, den

c, die

d, dem

5. Susanne fährt übermorgen wieder …… Dortmund.
a, zu
b, in

c, nach

d, ins

6. ……….. du schon immer Ingenieur werden?
a, Möchtest
b, Konntest

c, Bist

d, Wolltest

7. Ich habe Zwillinge, die Tochter ist …… als der Sohn.
a, höher
b, größer

c, hoch

d, so groß

b, das

8. Wenn ich nächste Woche nach Berlin fahre, ……. ich Euch gerne besuchen.
a, wäre
b, hätte
c, würde

d, müsste

9. Die Aufgabe war ….. einfacher, als ich gedacht hatte.
a, viel
b, mehr

c, sehr

d, hoch

10. Herr Meier hat sich …. …… Stelle gefreut.
a, eine neue
b, über die neue

c, einer neuen

d, zu einer neuen

11. Morgen…… die Ausstellung eröffnet.
a, ist
b,werden

c,wird

d,wurde

12. Ich habe so starke Bauchschmerzen, ich ….. dringend zum Arzt gehen.
a, soll
b, möchte
c, kann

d, muss

13. Wie lange seid ihr in Spanien ………?
a, gebleiben
b, geblieben

d, bleiben

c, gebleibt

14. Die Taxis, …… Motoren zu alt sind, müssen ersetzt werden.
a, deren
b, dessen
c, denen

d, die

15. Meine Kinder verbringen die Ferien in einem Lager und sind dort während …… sehr beschäftigt.
a, die ganzen Tage
b, des ganzen Tages
c, den ganzen Tag
d, den ganzen Tagen
16. Die Gruppe fährt nach Paris, …
a, um den Eiffelturm zu besichtigen.
c, um den Eiffelturm besichtigen

b, den Eiffelturm anzusehen
d, den Eiffelturm zu besichtigen.

17. Für diesen Posten hat er nicht die nötige … .
a, Qualifizieren
b, Qualifikation
c, Qualität
d, Quantität
18. Hast du eigentlich wieder etwas von Susanne gehört? - Nicht viel. Sie ist vor einem Monat nach Berlin
umgezogen. Das ist auch schon alles, …….. ich weiß.
a, dass
b, ohne dass
c, was
d, für das
19. …… er die Bedienungsanleitung gelesen hatte, konnte er sein neues Handy wenigstens einschalten.
Telefonieren konnte er immer noch nicht damit.
a, Bevor
b, Nachdem
c, Obwohl
d, Wenn
20. – Warum bist du so ärgerlich? – Nadine sagt, …………………
a, ich eine schlechte Freundin bin.
b, ich sei eine schlechte Freundin.
c, ich eine schlechte Freundin sein.
d, ich bin schlechte Freundin.
(20x1 = 20 pont)

II. Az aláhúzott részt mivel kell behelyettesíteni, hogy az eredeti mondatnak feleljen meg?
21. Sie hat ihr Wort gehalten.
a, Ihr ist geholfen worden.
c, Sie ist sehr tapfer gewesen.

b, Sie hat ihr Versprechen erfüllt.
d, Sie hat ihre Meinung geäußert.

22. Ein Bekannter hat die Angelegenheit auf der Stelle erledigt.
a, bequem
b, sofort
c, günstig
d, zufällig
23. Morgenstunde hat Gold im Munde!
a, Wer zeitig aufsteht kann viel erledigen.
b, Am Morgen soll man sich seine Goldzähne putzen.
c, Am Sonntagmorgen muss ich nicht zeitig aufstehen.
d, Frühmorgens soll man seinen Goldhamster küssen.
24. Du bist heute wohl mit dem linken Fuß aufgestanden?
a, Du hast schlechte Laune.
c, Du stehst sonst mit dem rechten Fuß auf.

b, Du hast heute besonders gute Laune.
d, Du springst mit beiden Beinen aus dem Bett.

25. Sie war krank, das war der Grund, weshalb sie nicht kam.
a, das Grundstück
b, die Ursache
c, der Anfang
d, der Vorgang
26. Sooft er mich besucht, erzählt er mir von seiner Arbeit.
a, Bei jedem Besuch
b, Seit seinem Besuch
c, Ohne Besuch
d, Für seinen Besuch

(6x1 = 6 pont)

III. Egészítse ki a szöveget a hiányzó toldalékokkal, szavakkal. Ahol szó hiányzik, csak egyet írhat.
Im Kinderdorf
(27-33)
….…Tirol wurde vor über 60 Jahren das erste Kinderdorf gebaut. Dort leben Waisenkinder und Kinder, deren
Eltern sich nicht ….… sie kümmern können. Heute ….… es auf der ….… Welt viele Kinderdörfer. Die Kinder
wohnen dort zusammen ….… ihren Kinderdorf-Eltern ….… einem Haus. Das Leben spielt sich so ab ….… in
jeder anderen Familie.
Emilia, 10 Jahre, erzählt aus ihrem Alltag im Kinderdorf:
(34-39)
….… 7 Uhr weckt mich meine Mama auf. Ich teile das Zimmer ….… meiner Schwester Michelle. Wir decken den
Tisch ….… das Frühstück. Bald sitzen alle sechs Geschwister beim Essen. Dann gehe ich in die Schule.
Am Nachmittag helfe ich meinem kleinen Bruder ….… den Hausaufgaben. Im Rechnen hat er seine Probleme.
Nachher spielen die Großen ein Tischtennis-Match. Später helfe ich Mama beim Wäscheaufhängen im Garten.
…… Abend lesen wir oft noch eine Gruselgeschichte. Gott ….… Dank bin ich nachher nicht alleine im Zimmer!
(13x2=26 pont)
IV. Olvassa el az alábbi katalógus bejegyzést, majd döntse el, hogy az alábbi állítások igazak, hamisak vagy
nem lehet eldönteni a szöveg alapján!
Verschiedene Firmen arbeiten an selbstfahrenden Autos. Die Idee dahinter: Das Auto macht alles selbstständig. In
Deutschland kann sich jeder Dritte vorstellen, so ein selbstfahrendes Auto zu nutzen.
Forscher haben für eine Umfrage 1.011 Leute ab 14 Jahren befragt. Dabei haben sie festgestellt, dass Jüngere
offener für selbstfahrende Autos sind als ältere Menschen.
An selbstfahrenden Autos arbeitet zum Beispiel das Internetunternehmen Google. Doch auch deutsche Firmen
entwickeln so etwas bereits. Experten sagen, dass selbstfahrende Autos die Zahl der Unfälle deutlich verkleinern
werden. Das Autofahren wird sicherer und komfortabler, weil wir uns ausruhen und andere Dinge machen können.
40. In Deutschland kann sich niemand vorstellen, ein selbstfahrendes Auto zu nutzen.
(6x1 = 6 pont)
41. Etwas mehr als 1.000 Leute wurden in einer Umfrage befragt.
42. Ältere Menschen sind eher ängstlich.
43. Google beschäftigt sich nur mit Internet.
44. Sogar deutsche Unternehmen arbeiten an selbstfahrenden Autos.
45. Ein autonomer Wagen von Uber hat im März 2018 in Arizona eine Fußgängerin tödlich verletzt.

V. Válassza ki a listából a kipontozott részekre az Ön által legmegfelelőbbnek ítélt szót!
Elektronischer Personalausweis in Deutschland
Ab dem 1. November _______________ (46) wir uns von unserem altbekannten Personalausweis. Denn das
Bundesministerium des Innern führt einen digitalen Ausweis im Scheckkartenformat ein. Aber den neuen
sogenannten „E-Perso“ erhaltet ihr erst, wenn euer alter Personalausweis _______________ (47) ist oder wenn ihr
ab November das erste Mal einen Personalausweis bekommt. Das Aussehen ändert sich – abgesehen von der Größe
– kaum, denn die Informationen zur Person werden weiterhin lesbar sein. Neu ist hingegen ein Chip, der die
angegebenen Daten zusätzlich _______________ (48). Auch zwei Fingerabdrücke können freiwillig hinterlegt
werden. Beim Foto heißt es „Lächeln verboten“. Denn mit einem Computerprogramm wird eine Art Netz über euer
Bild gelegt. Damit _______________ (49) die Software den Abstand in eurem Gesicht von Mund, Nase, Stirn,
Kinn und den Augen. Diese Gesichtsmerkmale sind wie der Fingerabdruck einzigartig. Die daraus
_______________ (50) Daten werden ebenfalls auf dem Chip gespeichert, um sie bei Gesichtserkennungsverfahren
einzusetzen. Diese sollen Kontrollen im Inland und an Grenzen erleichtern.
46.

a, scheiden

b, unterscheiden

c, verabschieden

47.

a, abgelaufen

b, ausgelaufen

c, abgefahren

48.

a, einlagert

b, speichert

c, bearbeitet

49.

a, verrechnet

b, verringert

c, berechnet

50.

a, vervielfältigten

b, gewonnenen

c, gezeichneten

(5x1 = 5 pont)

