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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Julia hat ihrem Kind vor dem Schlafen ______ interessante Geschichten vorgelesen.
. einigenA . einigesB . einigeC . einigemD

Câu 2: Ich ______ heute keinen Fisch essen, denn ich habe Durchfall.
. darfeA . dürfeB . durfeC . darfD

Câu 3: Marie möchte in der Schweiz arbeiten, ______ ihre Familie möchte das nicht.
. sondernA . oderB . undC . aberD

Câu 4: Das Synonym von „Reinigung“ ist ______.
. KonditoreiA . MetzgereiB . FleischereiC . WäschereiD

Câu 5: Seit den 50er Jahren gibt es viele ______ Radiosender, z. B. den HR und den WDR.
. regionalenA . regionalesB . regionaleC . regionalerD

Câu 6: Was? Gibt es noch Karten für „Die Zauberflöte“? Das ist ______ super.
. erstA . ruhigB . jaC . dennD

Câu 7: Franz hat immer gedacht, ______ ihn seine Freundin auf jeden Fall unterstützt.
. damitA . dassB . seitC . sodassD

Câu 8: Machen Sie sich keine Sorgen. Alles ______ wir schon unter Kontrolle.
. nehmenA . bringenB . findenC . führenD

Câu 9: Sie haben eine starke Erkältung. Ich schreibe Ihnen ______ Rezept aus.
. eineA . einerB . einenC . einD

Câu 10: ______ wärmer es auf der Erde wird, ______ schneller schmelzen die Gletscher.
. Entweder ... oderA . Weder ... nochB
. Je ... destoC . Sowohl ... als auchD

Câu 11: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Die Tulpen sind typisch für die Niederlande und werden an viele Länder exportiert.

. exportiertA . fürB . undC . anD

Câu 12: Sebastian vergisst den Schlüssel für die ______ in seinem Büro.
. WohnungestürA . WohnungstürB . WohnungtürC . WohnungentürD

Câu 13: Letzte Woche ______ ich ein Paket von meiner Schwester, die in Sydney lebt.
. bekammA . bekamB . bekamtC . bekommteD

Câu 14: Letzten Monat haben wir ______ jeden Samstag getroffen und zusammen gearbeitet.
. michA . sichB . mirC . unsD

Câu 15: Anne, weißt du, welche von diesen drei Uhren am ______ ist?
. teuerstenA . teuerB . teuerestenC . teurerD

Câu 16: Wir gehen schnell ______ die Straße, wenn die Ampel grün wird.
. durchA . überB . inC . aufD

Câu 17: Frau Stucki: Immer mehr Leute suchen im Internet einen Lebenspartner.
              Herr Bernhard: ______

. Das sehe ich auch so.A . Ja, ich habe eine Idee.B

. Es tut mir leid.C . Doch, ich bin anderer Meinung.D

Câu 18: Unsere Lehrerin ist eine der ______ Lehrerinnen, die ich jemals gesehen habe.
. hübschstenA . hübschestenB . hübschsteC . hübschesteD

Câu 19: Alle Schüler kennen Reinhard. Er ist überall für seine gute Leistung ______.
. bekanntA . bereitB . begeistertC . beschäftigtD



Câu 20: Kunde: Haben Sie noch Karten für „Wilhelm Tell“?
              Verkäufer: ______

. Ja, es gibt noch welche für die Spätvorstellung.A

. Ja, aber wie viel kosten die Karten?B

. Ja, ich kann die Karten für Sie abholen.C

. Ja, ich hätte gern zwölf Karten.D

Câu 21: Welcher Satz ist richtig?
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann dann sie oft ins Ausland fahren.A
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn dann kann sie oft ins Ausland fahren.B
. Birgit will werden Dolmetscherin, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.C
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.D

Câu 22: Im Frühling gibt es in Deutschland ______.
. WeinfestA . OsterferienB . ErntefestC . WeihnachtsferienD

Câu 23: Am Muttertag ______ sich die Kinder bei ihrer Mutter für ihre liebevolle Fürsorge.
. dankenA . entschuldigenB . bedankenC . helfenD

Câu 24: Claudia und ______ Mann haben sich gestern sehr laut gestritten.
. ihrA . ihreB . ihrenC . ihrerD

Câu 25: Leonie, ______ auf! Hier fahren die Motorräder sehr schnell.
. passenA . passB . passetC . passtD

Câu 26: Tom verdient ______ ungefähr 50 000 Euro, obwohl er nur zu Hause arbeitet.
. jahrlichA . jährlichB . jährigC . jährlischD

Câu 27: Viele Deutsche haben zu Hause einen Elektroherd. Aber ich habe ______.
. keinA . keinsB . keinenC . keineD

Câu 28: ______ fange ich immer mit einem Tee oder einem Kaffee meinen Tag an.
. NachtsA . NachmittagsB . MorgensC . AbendsD

Câu 29: Herr Wagenbach, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem ______ Projekt.
. erfolgreicherA . erfolgreicheB . erfolgreichesC . erfolgreichenD

Câu 30: Hunderttausende Berliner feierten im Jahr ______ den Mauerfall zusammen.
. 1989A . 1992B . 1991C . 1990D

Câu 31: Ich  habe  meiner  Schwester  immer  ______  erzählt,  am  liebsten  über  Könige  und
Prinzessinnen.

. MärchenA . ErzählungenB . WitzeC . BerichteD

Câu 32: In diesem Stadtteil ______ viele alte Wohnblöcke für Ausländer ______.
. werden ... umgebauenA . wird ... umgebautB
. wird ... umgebauenC . werden ... umgebautD

Câu 33: Verkäufer: Guten Tag, was darf es sein?
              Kunde: ______

. Haben Sie heute Brötchen?A . Das ist aber so günstig.B

. Danke, das ist alles.C . Können Sie mir helfen?D

Câu 34: Markus konnte gestern Nacht wegen ______ Lärms aus der Disko gar nicht schlafen.
. denA . desB . demC . derD

Câu 35: Vor der Reise soll man sich ______ die Reservierung des Hotelzimmers kümmern.
. anA . überB . umC . fürD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
36 đến câu 40.

Mach es selbst
Gärtnern, Basteln, Stricken: Diese Hobbys sind wieder beliebt. Viele Menschen wollen wieder mit den
eigenen Händen etwas herstellen – als Ausgleich zum Stress im Berufsleben oder um ein Produkt selbst
zu gestalten.
Tätigkeiten, die in Deutschland lange Zeit nicht zum Bild eines modernen Menschen passten, liegen
wieder im Trend. Susanne Kickern aus Köln zum Beispiel näht gern in ihrer Freizeit. Beruflich ist die
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Kulturmanagerin viel unterwegs und muss immer erreichbar sein. Nach einem langen Arbeitstag im
Büro möchte sie in ihrer Freizeit etwas mit ihren Händen tun, etwas selbst machen.
So wie ihr geht es vielen, die im Berufsleben sehr gestresst sind. In einer Studie hat das Rheingold-
Institut 2011 Menschen in Deutschland befragt, was sie am liebsten in ihrer Freizeit tun. Als beliebteste
Hobbys lagen Stricken, Nähen oder Gärtnern auch bei jungen Leuten auf ersten Plätzen.
Eine weitere Ursache ist Trendforscherin Ines Imdahl zufolge, dass Tätigkeiten im Büro oft nicht mehr
von einer Person vom Anfang bis zum Ende durchgeführt werden. Dadurch geht die Kontrolle über die
Arbeit verloren. Imdahl meint, dass viele Menschen deshalb nach Hobbys suchen, bei denen sie selbst
entscheiden können.
Und so näht man in öffentlichen Cafés oder pflanzt Gemüse. Viele Großstädter, die sich keinen eigenen
Garten leisten können, suchen ihr Glück auf einem Stück Feld, auf dem sie Gemüse anbauen. Diese
neuen Freizeitbeschäftigungen haben aber nicht nur mit Stressausgleich zu tun. Ines Imdahl ist der
Meinung, dass viele in diesen Hobbys auch einfach die Gemeinschaft mit anderen suchen oder sich
vom allgemeinen Geschmack abgrenzen wollen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/mach-es-selbst/a-16508091, 11.1.2013)
:Câu 36 Worum geht es im Text?

. Es geht um die Freizeitaktivitäten von Susanne Kickern.A

. Es geht um die Handarbeit im modernen Berufsleben.B

. Es geht darum, dass moderne Menschen nicht gern mit Händen arbeiten.C

. Es geht darum, dass die alten Freizeitbeschäftigungen wieder  sind.D in

:Câu 37 Was macht Susanne Kickern beruflich?
. Sie ist Näherin.A . Sie ist Trendforscherin.B
. Sie ist Gärtnerin.C . Sie ist Kulturmanagerin.D

:Câu 38 Was macht Susanne Kickern, um Stress abzubauen?
. Sie bastelt.A . Sie näht.B
. Sie strickt.C . Sie gärtnert.D

:Câu 39 Warum suchen sich viele Menschen laut Ines Imdahl solche Hobbys aus?
. Weil die Arbeit im Büro oft von einer Person erledigt wird.A
. Weil sie viel Freizeit im Büro haben.B
. Weil die Arbeit im Büro sehr streng kontrolliert wird.C
. Weil sie dadurch das Gefühl bekommen, etwas kontrollieren zu können.D

:Câu 40 Was kann man noch in neuen Hobbys bekommen?
. Man kann seinen Geschmack verbessern.A . Man kann unter Stress stehen.B
. Man kann ein Stück Feld kaufen.C . Man kann neue Freunde finden.D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Das wichtigste Medium
Ein Morgen im Berufsverkehr, in irgendeiner deutschen Stadt: Die S-Bahn ist voll mit Menschen
auf dem Weg zur Arbeit. Manche nutzen die Zeit, um noch ein paar Minuten zu schlafen. Andere
haben Kopfhörer auf den Ohren und hören Musik. Nur wenige haben ein Buch aufgeschlagen
oder lesen eine Zeitung. Ein Bild sieht man aber sehr oft: Menschen, die auf ihrem Smartphone
oder Tablet-Computer herumtippen. Meistens haben mehr Leute ein elektronisches Gerät dabei als
eine Zeitung.
Wer  ein  Smartphone oder  einen Tablet-Computer  benutzt,  hat  das  Internet  immer  dabei.  Und
damit eine der wichtigsten Informationsquellen überhaupt. 77,2 Prozent der Deutschen über 14
Jahre sind regelmäßig online, 169 Minuten waren sie 2013 im Durchschnitt pro Tag im Internet –
36 Minuten mehr als im Jahr davor. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Online-Studie der
öffentlich-rechtlichen  Fernsehsender  ARD  und  ZDF,  für  die  1800  Menschen  in  Deutschland
befragt wurden. Der wichtigste Grund für den Anstieg ist  die immer populärere Nutzung von
mobilen Geräten: 41 Prozent der Befragten in der Online-Studie sagten, dass sie unterwegs das
Internet nutzen. 2012 waren es nur 23 Prozent. Und was machen die Nutzer im Internet? Sie
lesen  und  schreiben  E-Mails  und  nutzen  Suchmaschinen  –  mit  denen  sie  gezielt  nach  den
Informationen suchen, die sie interessieren. Es sind vor allem die jungen Menschen, für die das
Internet die wichtigste Informationsquelle ist. Sie schauen auf Facebook, was ihre Freunde gerade

Trang 3/4 - Mã đề thi 701



gut finden, klicken auf Youtube lustige Videos an und suchen nach aktueller Musik. Aber sie
nutzen ihre Geräte genauso, um sich über wichtige Ereignisse zu informieren. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014):Câu 41 In der S-Bahn ______.
. beschäftigen sich viele mit ihrem elektronischen GerätA
. lesen die Deutschen gern Bücher oder ZeitungenB
. schlafen die meisten einC
. hören einige Leute laute MusikD

:Câu 42 Das Internet ______.
. nutzt man am meisten mit SmartphonesA
. bietet den Menschen viele Informationen anB
. haben fast zwei Drittel der Deutschen immer dabeiC
. ist die wichtigste Informationsquelle der WeltD

:Câu 43 2012 waren ______ im Internet.
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 205 MinutenA
. 41 Prozent der DeutschenB
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 133 MinutenC
. 23 Prozent der DeutschenD

:Câu 44 Immer mehr Menschen nutzen das Internet, weil ______.
. sie immer mit der S-Bahn unterwegs sindA
. sie an Online-Studien teilnehmen möchtenB
. mobile Geräte in der letzten Zeit beliebter sindC
. der Informationsaustausch dadurch am schnellsten istD

:Câu 45 Die Internet-Nutzer ______.
. benutzen gern SuchmaschinenA . sehen wichtige Ereignisse auf YoutubeB
. suchen ihre Freunde auf FacebookC . informieren sich darüber, was sie interessiertD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Wohnungsnot in Deutschland
Im Jahr  2025 könnten  in  Deutschland  rund  eine  Million  Wohnungen  fehlen.  Dann könnten  junge
Familien, einkommensschwächere Haushalte, Studenten und auch Normalverdiener das Wohnen in der
Stadt nicht mehr (46)______ – das sagte der Deutsche Mieterbund 2013 voraus und forderte von der
Politik mehr Wohnungsneubau, vor allem von bezahlbaren Wohnungen für Haushalte mit geringem
(47)______, aber auch für Normalverdiener. 
Für viele von ihnen ist der Mangel an Wohnungen jetzt schon spürbar. In den Großstädten finden sie
nur noch wenige  bezahlbare Wohnungen.  Das Angebot  ist  so klein,  (48)______ sich oft  Hunderte
Interessierte auf eine Wohnung melden. Neue Sozialwohnungen wurden in den letzten 15 Jahren fast
nicht mehr gebaut und viele der bestehenden in teure Eigentumswohnungen umgewandelt.  In ganz
Deutschland gibt es nur noch rund 1,5 Millionen Sozialwohnungen, Tendenz weiter sinkend. Gebaut
werden  vor  allem  teure  Wohnungen  von  Privatunternehmen  für  Menschen,  (49)______
überdurchschnittlich viel verdienen. 
2014 gaben deutsche Haushalte durchschnittlich 27 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für die
Miete aus. (50)______ Alleinlebenden mit geringem Einkommen waren es sogar bis zu 60 Prozent.

(Quelle: vgl. https://www.goethe.de/prj/dfd/de/index.cfm)

:Câu 46 . mietenA . kaufenB . bezahlenC . leistenD

:Câu 47 . EinkommenA . GeldB . KontoC . GewinnD

:Câu 48 . weilA . wieB . alsC . dassD

:Câu 49 . denenA . dieB . demC . denD

:Câu 50 . MitA . BeiB . FürC . ZuD
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Das Synonym von „verbinden“ ist ______.
. versprechenA . verknüpfenB . versehenC . verpassenD

Câu 2: Gunnar und Sabine kaufen einen ______ Fernseher in diesem Kaufhaus.
. teurenA . teurerB . teuerenC . teuererD

Câu 3: Ich lerne Deutsch, weil ich später in Deutschland studieren ______.
. willeA . wollB . wolleC . willD

Câu 4: Es war mir so kalt, denn die Heizung ______ von meinem Sohn ______.
. wurde ... abgestellenA . wurde ... abgestelltB
. wird ... abgestelltC . wird ... abgestellenD

Câu 5: Ich ziehe ______ eine Winterjacke an, weil es schon kälter geworden ist.
. michA . mirB . dichC . sichD

Câu 6: Warten Sie ______ einen Moment draußen! Ich komme gleich zu Ihnen.
. dennA . fastB . nochC . schonD

Câu 7: Der Fernsehreporter berichtet ______ die Explosion eines Hochhauses in London.
. fürA . umB . aufC . überD

Câu 8: Herr Müller hat gestern ______ Tasche im Bus vergessen.
. seineA . seinenB . seinC . seinemD

Câu 9: Kennst du unseren neuen Nachbarn? ______ ist doch gut aussehend.
. DenA . DasB . DerC . DieD

Câu 10: Heute war für mich ein ganz ______ Arbeitstag. Alles musste ich in Eile erledigen.
. ungewohntlicherA . ungewöhntlicherB . ungewöhnlicherC . ungewohnlicherD

Câu 11: Bei ______ Wetter gehe ich am liebsten mit meinen Freunden spazieren.
. gutesA . gutenB . guterC . gutemD

Câu 12: Mein Bruder hat sich für ______ Studium in Deutschland entschieden.
. einenA . einesB . einC . eineD

Câu 13: Im Sommer fahren viele Deutsche sehr gern ______ und machen dort einen Strandurlaub.
. ans MeerA . in die BergeB . in die WüsteC . in die StadtD

Câu 14: Am ______ sind die meisten Geschäfte in Deutschland geschlossen.
. MontagA . SamstagB . FreitagC . SonntagD

Câu 15: Verkäufer: Darf es sonst noch etwas sein?
              Kunde: ______

. Ja, was macht das zusammen?A . Nein, danke. Das ist alles.B

. Nein, das geht nicht.C . Ja, das schmeckt sehr gut.D

Câu 16: Welcher Satz ist richtig?
. Mein Bruder studiert an der Universität München seit einem Jahr Mathematik.A
. Mein Bruder Mathematik seit einem Jahr an der Universität München studiert.B
. Mein Bruder Mathematik studiert seit einem Jahr an der Universität München.C
. Mein Bruder studiert seit einem Jahr Mathematik an der Universität München.D

Câu 17: Am ersten Schultag bekommen die Kinder in Deutschland oft von ihren Eltern ______.
. ein FahrradA . eine SchultüteB . einen TaschenrechnerC . ein HeftD



Câu 18: Ich finde Deutsch sehr schwierig, ______ ich selbst Deutsche bin.
. wennA . dassB . obwohlC . weilD

Câu 19: Ich möchte mir für morgen frei nehmen, ______ arbeite ich heute bis 20.00 Uhr.
. trotzdemA . deswegenB . außerdemC . jedochD

Câu 20: Anna wohnt immer noch im Haus ______ Eltern, weil sie keinen Job gefunden hat.
. ihrerA . ihresB . ihrenC . ihreD

Câu 21: Ralf kann gut zuhören und alle gut verstehen. Er ist freundlich und ______.
. aufmerksamA . böseB . vergesslichC . lustlosD

Câu 22: Nach dem Studium möchte sich Jan sofort um eine Stelle bei einem Autokonzern ______.
. beantragenA . kümmernB . bewerbenC . anmeldenD

Câu 23: Nach harten Arbeitstagen wollen wir für ______ Tage verreisen.
. einigeA . einigenB . einigesC . einigerD

Câu 24: Walter hat neulich einen ausländischen ______ kennen gelernt.
. BriefesfreundA . BriefsfreundB . BrieffreundC . BriefefreundD

Câu 25: Nächstes Jahr machen wir Urlaub ______ in Russland ______ in Vietnam.
. entweder ... oderA . zwar ... aberB
. einerseits ... andererseitsC . je ... destoD

Câu 26: Hey, ______ euch nicht! Wir können zusammen über das Problem diskutieren.
. streiteA . streitetB . streitC . streitenD

Câu 27: Am 15. Juli fliege ich ______ die USA und bleibe für eine Woche da.
. inA . bisB . aufC . nachD

Câu 28: Um die Kosten für die Fahrt brauchst du dir keine Sorgen zu ______.
. machenA . habenB . nehmenC . zeigenD

Câu 29: Ralf lernt Französisch, ______ er muss nächstes Jahr in Frankreich arbeiten.
. sondernA . dennB . aberC . oderD

Câu 30: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Um Land und Leute in fremden Ländern besser zu wissen, muss man dort lange wohnen.

. wissenA . LändernB . langeC . UmD

Câu 31: Frau Fischer hat drei sehr schöne Töchter, aber die jüngste ist am ______.
. nettA . netterB . nettestenC . nettstenD

Câu 32: Ich liebe Winter und Schnee, weil mein ______ Hobby Snowboardfahren ist.
. beliebtestesA . beliebtesteB . beliebtereC . beliebteresD

Câu 33: Meine Gastfamilie in Florida ______ mich damals sehr freundlich auf.
. nahmtA . nahmB . nehmtC . nimmtD

Câu 34: Frau Mai: Ich meine, Frauen leben gesünder als Männer.
              Herr Mayer: ______

. Genau. Das ist nicht richtig.A . Das kann man nicht feststellen.B

. Ja, wenn ich Sie wäre.C . Doch, das stimmt.D

Câu 35: Kunde: Guten Tag! Eine Karte nach Mailand, bitte.
              DB-Mitarbeiter: ______

. Der Nachtzug aus Mailand hat heute viele Angebote.A

. Der Zug aus Mailand fährt zehn Stunden. Ist das in Ordnung?B

. Dorthin fährt nur noch der Zug um 21.00 Uhr. Geht das?C

. In Deutschland gibt es dieses Jahr nur Züge nach Mailand.D
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
36 đến câu 40.

Schulbesuch in Deutschland
In  Deutschland  gehen  Kinder  normalerweise  mit  sechs  Jahren  in  die  Schule.  Der  Schulbesuch  ist
kostenlos. Die Grundschule dauert vier Jahre und danach entschließt man sich: Geht man weiter in die
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Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium? Das hängt von den Noten in der vierten Klasse der
Grundschule  ab.  Jedes  Kind in  Deutschland muss  insgesamt neun Jahre  in  die  Schule gehen.  Die
Hauptschule dauert fünf Jahre, die Realschule sechs und das Gymnasium acht oder neun Jahre. Die
Schulen dauern also unterschiedlich lang und haben verschiedene Schwerpunkte und Inhalte.
Im Gymnasium lernt  man eher  theoretisch  und  macht  Abitur  –  das  ist  die  Voraussetzung  für  ein
Studium an der  Universität.  In  der  Hauptschule  ist  auch die  Praxis  wichtig  und man bereitet  sich
allgemein auf das Berufsleben vor. Der Abschluss dort heißt Hauptschulabschluss. Die Realschule ist
eine Mischung aus beiden Schultypen. Die Schüler machen am Ende die „Mittlere Reife“. Außerdem
gibt es auch Gesamtschulen, in denen die Schüler von verschiedenen Schultypen parallel Unterricht
bekommen. Die Schüler können auch zwischen den verschiedenen Schulformen wechseln, aber wenn
man von der Hauptschule in die Realschule oder von der Realschule ins Gymnasium kommen möchte,
braucht man sehr gute Noten. Wenn man sehr schlechte Noten hat, muss man eine Klasse wiederholen.
[…] In jedem Bundesland ist das Schulsystem etwas anders, denn es gibt keine einheitlichen Regeln für
alle  Bundesländer.  Deshalb ist  ein Umzug von einem Bundesland in  ein  anderes  für  Schüler  (und
Lehrer) nicht leicht.

(Quelle: vgl. Logisch Kursbuch B1, S. 84)

:Câu 36 Worum geht es im Text?
. Es geht um das Schulsystem in Deutschland.A
. Es geht um gute und schlechte Schüler in Deutschland.B
. Es geht um die Schulregeln in verschiedenen Bundesländern.C
. Es geht um die Schulabschlüsse in Deutschland.D

:Câu 37 Mit welchem Alter kommt man in die Schule?
. Mit acht Jahren.A . Mit neun Jahren.B . Mit sechs Jahren.C . Mit vier Jahren.D

:Câu 38 Wie geht es weiter nach der Grundschule?
. Der Lehrer entscheidet sich dafür, in welche Schule ein Schüler weitergeht. A
. Der Schüler entscheidet sich selbst, in welche Schule er weitergeht.B
. Die Leistungen des Schülers entscheiden, in welche Schule er weitergeht.C
. Der Schüler darf nicht mehr zur Schule gehen, wenn er schlechte Leistungen hat.D

:Câu 39 Wie lange dauert mindestens die Schulzeit in Deutschland?
. Neun Jahre.A . Dreizehn Jahre.B . Fünf Jahre.C . Sechs Jahre.D

:Câu 40 Was kann ein Schüler machen, wenn er in der Realschule sehr gut ist?
. Er kann in jede Schule gehen.A . Er kann aufs Gymnasium gehen.B
. Er kann in die Hauptschule kommen. C . Er kann sofort das Abitur machen. D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Medikamente
In  Deutschland  gibt  es  circa   Apotheken.  In  der  Europäischen  Union  (EU)  kommen  im20  000
Durchschnitt 31 Apotheken auf 100 000 Einwohner. Am höchsten ist diese Zahl in Griechenland: Dort
gibt es 99 Apotheken pro 100 000 Einwohner. Am niedrigsten ist sie in Dänemark: Sie liegt dort bei
sechs  pro 100  000  Einwohner.  Deutschland  liegt  mit  25  unter  dem Durchschnitt.  2014 hatten  die
deutschen Apotheken eine Milliarde Kunden – das sind 3,6 Millionen am Tag oder 180 Kunden pro
Tag pro Apotheke. Im Notfall bekommen Patienten jede Nacht bei einer von 1400 Apotheken auch
nach 20 Uhr noch Medikamente. Offiziell sind in Deutschland 100 000 Medikamente zugelassen. Aber
schon, wenn in einer Packung 20 statt 40 Tabletten sind, sind die beiden Produkte als verschiedene
Medikamente  registriert.  Für  50  Prozent  der  Medikamente  in  Deutschland  brauchen  Patienten  ein
Rezept  vom  Arzt.  870  Millionen  solcher  Medikamente  haben  die  Deutschen  2014  gekauft.  522
Millionen haben sie selbst bezahlt. Jedes Jahr verkaufen die deutschen Apotheken Schmerzmittel für
500 Millionen Euro. Noch vor zehn Jahren haben die Deutschen besonders gern Aspirin gekauft: Mehr
als 80 Millionen Packungen pro Jahr – also mehr als eine Packung für jeden Deutschen. Das deutsche
Traditionsprodukt gibt es seit 1899. Aber heute ist Ibuprofen zweimal so populär wie Aspirin – egal, ob
mit 200, 400 oder 600 Milligramm.

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, 12.2015, S. 10)
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:Câu 41 Im Jahre 2014 hatte ______.
. jede Apotheke am Tag 3,6 Millionen KundenA
. jede Apotheke täglich durchschnittlich 180 KundenB
. jede Apotheke jede Nacht 1400 KundenC
. jede Apotheke eine Milliarde KundenD

:Câu 42 Patienten können im Notfall ______.
. auch in der Nacht Medikamente bekommenA
. erst nach 20.00 Uhr Medikamente bekommenB
. jede Nacht von allen Apotheken Medikamente bekommenC
. jede Nacht überall Medikamente bekommenD

:Câu 43 Patienten brauchen ein ärztliches Rezept für ______.
. die Hälfte der Medikamente in DeutschlandA . eine Packung von weniger als 20 TablettenB
. 870 Millionen Medikamente in DeutschlandC . alle Medikamente in DeutschlandD

:Câu 44 Im Jahre 2014 haben die Deutschen ______.
. 870 Millionen Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftA
. 522 Millionen Euro für Medikamente bezahltB
. die Hälfte der konsumierten Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftC
. alle gekauften Medikamente selbst bezahltD

:Câu 45 Die Deutschen ______.
. kaufen heute besonders gern AspirinA
. nehmen heute zweimal am Tag IbuprofenB
. kaufen heute mehr Ibuprofen als AspirinC
. kaufen 80 Millionen Packungen Ibuprofen pro JahrD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Eine Deutsche Tradition: Die Imbissbude
Die Currywurst ist eine deutsche Erfindung und (46)______ aus Berlin. Dort gibt es auch heute noch
die besten Currywürste und zwar bei Konnopkes Imbiss, an der Schönhauser Allee, mitten im Zentrum
Berlins.  Der  Imbissstand  gilt  als  die  älteste  Würstchenbude Berlins.  Er  wurde  1930 von dem aus
Cottbus stammenden Max Konnopke gegründet und wird heute von seiner Tochter Waltraud Ziervogel
geführt.  Viele  Leute kommen,  weil  sie  bei  Konnopke allerbeste  (47)______ bekommen,  darauf  ist
Waltraud Ziervogel  sehr stolz:  „Bei  der  Currywurst  muss alles  stimmen.  (48)______ darf  nicht  zu
weich sein und der Ketchup muss besonders gut sein. Wir verfeinern ihn auch nach eigenem .
Im Unterschied zu allen anderen Würstchenbuden serviert sie ihre Currywurst nicht auf dem Pappteller,
(49)______ auf einem Porzellanteller.

Rezept“

2000 verkauft der Bruder von Waltraud Ziervogel Günter Konnopke seinen Konnopke-Imbiss in der
Mahlerstr. in Weißensee. Die dortige Ära Konnopke ist beendet – das Original „Konnopke´s Imbiss“
befindet  sich  seither  ausschließlich  (50)______  Traditionsstandort  Schönhauser  Allee  und  in  der
einzigen Filiale in der Romain-Rolland-Str. 16, die 2007 eröffnet und von Tochter Dagmar Konnopke
geleitet wird. 2015 war 85-jähriges Firmenjubiläum.

(Quelle: vgl. Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur, S. 48)

:Câu 46 . entstehtA . stammtB . gehtC . bestehtD

:Câu 47 . ServiceA . QualitätB . ZeitC . PreisD

:Câu 48 . ErA . ManB . SieC . EsD

:Câu 49 . undA . dennB . sondernC . aberD

:Câu 50 . imA . amB . nebenC . aufD
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.
Câu 1: Lutz war acht Monate arbeitslos, aber jetzt hat er eine neue ______ gefunden.

. AngestellteA . KolleginB . StelleC . WohnungD
Câu 2: Glücklicherweise habe ich im letzten Monat die Fahrprüfung problemlos ______.

. bestandenA . entstandenB . gestandenC . verstandenD
Câu 3: Ihre Schwester ______ vor zwei Tagen nach Brasilien ______.

. hat … geflogenA . ist … geflogenB

. hat … gefliegenC . ist … gefliegenD
Câu 4: Christian war am letzten Wochenende bei ______ Familie in Aachen.

. seinerA . seineB . seinemC . seinenD
Câu 5: Welche Stadt liegt im Osten von Deutschland?

. Berlin.A . Köln.B . Düsseldorf.C . Stuttgart.D
Câu 6: Hier ist eins der ______ Wohnviertel in der Stadt, wo es viele Ausländer gibt.

. armstenA . armsteB . ärmstenC . ärmsteD
Câu 7: Nadine möchte ihrer Mutter zum Muttertag ______ Rock schenken.

. einenA . eineB . einemC . einD
Câu 8: Die Katze springt ______ das Fenster ins Haus, wenn ich nicht zu Hause bin.

. inA . durchB . aufC . anD
Câu 9: Gerhard macht oft ______, deshalb kann er seiner Frau nur selten im Haushalt helfen.

. StundenA . ÜberstundenB . FerienC . PausenD
Câu 10: Früher heirateten die Frauen sehr früh und ______ meistens zu Hause.

. bleibenA . bliebtenB . bleibtenC . bliebenD
Câu 11: Welcher Satz ist richtig?

. Traumberuf Julians war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.A

. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern das nicht gefiel.B

. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber gefiel seinen Eltern das nicht.C

. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.D
Câu 12: Warum hast du mich gestern nicht besucht? Ich war sehr ______ auf dich.

. sauerA . stolzB . müdeC . zufriedenD
Câu 13: Warten Sie einen Moment bitte! Ich bringe Ihnen gleich die ______.

. SpeiserkarteA . SpeisenskarteB . SpeisekarteC . SpeiseskarteD
Câu 14: Um 16.00 Uhr holt die Mutter ______ Sohn von der Schule ab.

. ihrerA . ihrB . ihreC . ihrenD
Câu 15: Mein Vater hat nicht so ______ Zeit für mich wie meine Mutter.

. mehrA . meistenB . vielerC . vielD
Câu 16: Klaus hat letzte Woche ein Fahrrad gekauft. ______ finde ich ganz preiswert.

. DasA . DerB . DenC . DieD
Câu 17: ______ das Formular aus, wenn ihr am Kurs teilnehmen möchtet!

. FüllstA . FülltB . FüllenC . FüllD
Câu 18: Die Seminarteilnehmer haben ______ für die gute Organisation bedankt.

. euchA . dichB . unsC . sichD
Câu 19: Höfliches Sprechen heißt einfach, ______ man oft „bitte“ und „danke“ sagt.

. weilA . dassB . damitC . obD
Câu 20: Dieses Problem kann ______ besser lösen als ich.

. niemandesA . niemandemB . niemandenC . niemandD



Câu 21: Fahrgast: Ich hätte gern eine Karte nach München, bitte.
              DB-Verkäufer: ______

. Ja wohl, der Automat funktioniert einwandfrei.A . Der Zug aus München kommt um 19.00 Uhr an.B

. Der Zug fährt um 19.00 Uhr in München ab.C . Dahin fährt heute nur noch ein Nachtzug.D
Câu 22: Meine Briefe ______ letzte Woche nach meinem Umzug von der Post ______.

. werden ... nachgeschicktA . wurden ... nachgeschickenB

. werden ... nachgeschickenC . wurden ... nachgeschicktD
Câu 23: Peter ist ______ ein ängstlicher Typ, ______ er würde gern ein Risiko eingehen.

. zwar … aberA . nicht nur … sondern auchB

. sowohl … als auchC . entweder … oderD
Câu 24: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Metchtap soll am Montag wegen der Ergebnissen der Untersuchung in die Praxis gehen.

. ErgebnissenA . inB . wegenC . sollD
Câu 25: Kristina: Ich meine, Einkaufen im Internet ist heute sehr populär.
              Rolf: ______

. A Doch, ich bin dafür. . B Das ist meine Meinung. . Es tut mir leid.C . D Da hast du völlig recht.
Câu 26: Nach dem ______ Arbeitstag verlässt der Mann das Büro und fährt nach Hause.

. langemA . langerB . langeC . langenD
Câu 27: ______ trägt man bunte Kostüme und Masken.

. Zu OsternA . Zu WeihnachtenB . Zum KarnevalC . Zum OktoberfestD
Câu 28: Max wollte ______ heute kommen, aber er konnte kein Flugticket kaufen.

. dennA . ganzB . fastC . eigentlichD
Câu 29: Ich freue mich schon ______ die nächste Reise nach Griechenland.

. fürA . umB . aufC . überD
Câu 30: Herr Schmidt, kennen Sie das ______ Schloss des Königs Ludwig II?

. berühmtesA . berühmtenB . berühmteC . berühmterD
Câu 31: Diese Stelle ist frei, ______ eine Kollegin hat vor kurzem ein Kind bekommen.

. sondernA . aberB . dennC . oderD
Câu 32: Ich habe gedacht, diese Aufgabe ist einfach nur eine _______ Arbeit.

. körperlicheA . körperlischeB . körperigeC . körpericheD
Câu 33: Das Gegenteil von „bewölkt“ ist ______.

. bedecktA . regnerischB . klarC . wolkigD
Câu 34: Gast: Entschuldigung, wo ist die Bibliothek, bitte?
              Infostand: ______

. Keine Ahnung. Sie ist am Infostand.A . Ich glaube, sie ist jetzt zu Hause.B

. In der dritten Etage links.C . Ich finde das nicht.D
Câu 35: Karl hat mich gerade angerufen. Er kommt heute Abend ein bisschen ______.

. öfterA . langsamerB . späterC . seltenerD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Vereinsleben in Deutschland
In  Deutschland  gibt  es  ungefähr  600  000  Vereine,  in  denen  viele  Millionen  Menschen  aktiv
(36)______.  Fast  sieben  Millionen  Menschen  in  Deutschland  sind  z.  B.  Mitglied  in  einem
Fußballverein.
Aber  es  gibt  nicht  nur  Sportvereine,  sondern  auch  kulturelle  Vereine  wie  z.  B.  Musikvereine,
Theatervereine, Karnevalsvereine etc. Diese Vereine haben viele Angebote, für (37)______ sich junge
und alte Menschen interessieren. Ein Beispiel ist der deutsch-ägyptische Freundschaftsverein, in dem
sich Menschen aus Deutschland und Ägypten treffen.
(38)______ ganz wichtig sind Vereine im sozialen Bereich. Die sozialen Vereine, für die sich viele
Menschen engagieren, helfen in schwierigen Situationen.
Ein sehr großer sozialer Verein ist der Sozialverband VdK Deutschland, der 1,7 Millionen Mitglieder
hat. Er setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Solidarität ein. Dieser Verein bietet auch Beratung an,
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zum Beispiel (39)______ Menschen mit Behinderungen.
Fast  jeder Zweite  – also ungefähr 35 Millionen Menschen – in Deutschland ist  Mitglied in einem
Verein. Manche Leute sind auch gleichzeitig in mehreren Vereinen Mitglied. Jeder kann Mitglied in
einem Verein werden. Man muss sich anmelden und zahlt einen Mitgliedsbeitrag, der von Verein zu
Verein  unterschiedlich  ist.  Dann  kann  man  sich  engagieren  und  an  vielen  (40)______  im  Verein
teilnehmen.

(Quelle: vgl. Pluspunkt Deutsch A2, Kursbuch, S. 136)

:Câu 36 . sindA . machenB . wohnenC . sprechenD

:Câu 37 . dieA . dasB . sieC . denD

:Câu 38 . DeshalbA . DennB . TrotzdemC . UndD

:Câu 39 . anA . umB . fürC . durchD

:Câu 40 . AngebotenA . HobbysB . NachfragenC . UnterrichtenD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Urlaubsreise für Stofftiere
Das Unternehmen „Teddy in Munich“ nimmt urlaubsreife Stofftiere in Pflege und fährt sie durch
München – die verrückte Idee hat Erfolg.
Endlich  ist  Fred,  ein  lieb  lächelnder  Teddybär,  im  Urlaub.  Seine  Besitzerin  hat  für  ihn  eine
Pauschalreise gebucht.
Bubul, ein alter Stoffhund und ebenfalls Reiseteilnehmer, ist aus Frankreich gekommen. Zusammen
mit Elise und Viktor, zwei Teddybären, und vielen anderen Stofftieren geht es eine Woche lang durch
München. Sightseeing, Picknick an der Isar und Biergartenbesuch inklusive.
„Wir sind nicht verrückt“, sagt Elke Verheugen, „wir wollen München einfach von einer anderen Seite
präsentieren.“ Zusammen mit Christopher Böhm hat sie vor einem Jahr das Unternehmen „Teddy in
Munich“ gegründet. Als Dankeschön für lebenslange Treue kann man seinen Teddy für ein paar Tage
bei den Münchnern in Pflege geben. Böhm fotografiert die Touristen aus Stoff, Elke Verheugen stellt
anschließend ein individuelles Fotoalbum zusammen, das die Besitzer als Beweis für die gelungene
Reise erhalten.
[...] Wer schickt für Geld sein Stofftier in die Ferien? Die meisten Kunden sind Frauen zwischen 30 und
60 Jahren, aber auch Ärzte und Banker gönnen ihren Teddys einen Urlaub, verrät Böhm.
Warum fährt man Plüschtiere durch München? Böhm sieht es eher als spaßiges Hobby: „Ich mag meine
Stadt und zeige sie gern anderen Menschen, auch wenn sie erst ihren Teddy vorausschicken.“
Und in der Tat: Weil ein seltener kanadischer „Bärenhase“ so schöne Urlaubsfotos mitgebracht hat,
möchte seine Besitzerin München jetzt auch kennen lernen.

(Quelle: vgl. Optimal B1, Arbeitsbuch, S. 67)

:Câu 41 Das Unternehmen „Teddy in Munich“ bietet ______ an.
. Fotografiekurse mit Stofftieren in MünchenA
. Ausflüge und Biergartenbesuch für MünchnerB
. Urlaubsreisen in München für StofftierbesitzerC
. Urlaubsreisen in München für StofftiereD

:Câu 42 Elke Verheugen und Christopher Böhm haben ______.
. das Unternehmen vor zwölf Monaten gegründetA
. die Idee für „Teddy in Munich“ aus Frankreich übernommenB
. die Touristen aus Stoff lebenslang betreutC
. ihre eigenen Stofftiere in München fotografiertD

:Câu 43 Nach der Reise bekommen die Teilnehmer ______.
. einen Fotoband über Stofftiere in MünchenA
. eine Teilnahmebestätigung über die gelungene ReiseB
. ein individuelles UrlaubstagebuchC
. ein Fotoalbum mit ErinnerungsfotosD
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:Câu 44 Die Kunden von „Teddy in Munich“ sind ______.
. vor allem FrauenA . vor allem ÄrzteB
. nur Frauen im mittleren AlterC . nur BankerD

:Câu 45 Eine Frau aus Kanada möchte nach München reisen, weil ______.
. sie die Besitzerin des Stofftieres in München kennenlernen möchteA
. sie die andere Seite von München zeigen möchteB
. ihr die Urlaubsfotos ihres Stofftieres in München so gut gefallen habenC
. sie einen Bericht über Stofftierreisen nach München gelesen hatD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
46 đến câu 50.

Die schönsten Wochen des Jahres
Die schönsten Wochen des Jahres sind den Deutschen weiterhin lieb und teuer. Der Urlaub per Auto,
Bus,  Bahn  oder  Flugzeug  ist  ein  fester  Bestandteil  des  Lebens  geworden.  Die  großen
Reiseunternehmen rechnen auch in den kommenden Jahren damit, dass die Reiselust anhält.
Voraussetzungen für den Reiseboom sind neben der anhaltenden Reiselust genug Urlaub und genug
Geld. Davon hängt auch in Zukunft die Reisefreudigkeit der Deutschen ab. Dazu ist notwendig, dass
die wirtschaftliche Entwicklung positiv verläuft. Menschen, die Angst  um ihren Arbeitsplatz haben
müssen, Menschen, die feststellen müssen, dass sie weniger Geld in der Tasche haben als früher, gehen
nicht auf Reisen. Die Lust, in ferne Länder zu reisen, kann auch durch die Angst vor terroristischen
Anschlägen sehr gedämpft werden.
In einer Umfrage wurde festgestellt, dass Urlaubsreisen den Deutschen wichtiger sind als alle anderen
Vergnügungen. Man spart lieber an Büchern, Kneipenbesuchen, Wohnungseinrichtung und Kleidung,
als dass man auf die Urlaubsreise verzichtet.
Der  Tourismus  hat  nicht  nur  für  Deutschland  große  wirtschaftliche  Bedeutung.  Für  viele  ärmere
Regionen der Welt ist der Tourismus eine Chance. In den Hotels können Menschen beschäftigt werden,
durch die Touristen kommt Geld ins Land.
Immer mehr sieht man aber auch die ökologische Seite des Tourismus. Denn durch alles, was mit dem
Reisen zusammenhängt, greift der Mensch weiter in die Natur ein. Durch Auto- oder Flugzeugabgase
wird  die  Luft  verschmutzt.  Durch  den  Bau  von  Straßen,  Hotels  und  Feriensiedlungen  werden
unberührte  Landschaften  in  Betonwüsten  verwandelt.  Meere  und  andere  Gewässer  werden  durch
ungeklärte Abwässer verseucht.

(Quelle: vgl. Kurz und bündig, S. 110)

:Câu 46 Was machen die Deutschen oft in den schönsten Wochen des Jahres?
. Sie kaufen teure Dinge.A . Sie kaufen neue Autos.B
. Sie gehen auf Reisen.C . Sie machen einen Plan für das nächste Jahr.D

:Câu 47 Was ist  der Grund dafür, dass die Deutschen weniger Lust auf Reise haben?nicht
. Sorgen um den Arbeitsplatz.A . Mangelndes Geld.B
. Weniger Urlaubstage.C . Terroristische Anschläge.D

:Câu 48 Wofür geben die Deutschen immer mehr aus?
. Für Kleidung.A . Für Bücher.B
. Für Wohnungseinrichtungen.C . Für Reisen.D

:Câu 49 Was versteht man unter der ökologischen Seite des Tourismus?
. Die Natur wird durch Tourismus beeinträchtigt.A
. Abwässer werden besser geklärt.B
. Mehr Straßen und Hotels werden gebaut.C
. Mehr unberührte Landschaften werden beschützt.D

:Câu 50 Warum hat Tourismus eine große wirtschaftliche Bedeutung?
. Die Straßen werden komplett neu gebaut.A
. Landleute haben Chancen, ins Ausland zu reisen.B
. Mehr Hotels und Feriensiedlungen werden am Meer gebaut.C
. Neue Arbeitsplätze werden geschaffen, und Geld fließt ins Land.D

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Holger: Meiner Meinung nach fahren Frauen schneller als Männer.
             Thomas: ______            

. Genau, das ist nicht richtig.A . Na ja, nicht so gut.B

. Das ist eine gute Idee.C . Das stimmt.D

Câu 2: Ich habe Alexandra zum ersten Mal ______ dem Schulhof getroffen.
. überA . zwischenB . aufC . unterD

Câu 3: Die Kinder aus den ______ Familien werden normalerweise sehr verwöhnt.
. reicherA . reichemB . reicheC . reichenD

Câu 4: Diesen Pullover will ich Julia zu ______ Geburtstag schenken.
. ihremA . ihrerB . ihreC . ihrenD

Câu 5: Kundin: Kann ich die Karten für „Faust“ an der Abendkasse abholen?
             Verkäuferin: ______

. Ja, ich hole mir gerne die Karten.A . Ja, ich habe die Karten schon abgeholt.B

. Ja, soll ich die Karten für Sie kaufen?C . Ja, aber bitte kommen Sie bis 18.00 Uhr!D

Câu 6: Kunde: Guten Tag, ich hätte gern eine Pizza.
             Verkäufer: ______

. Wir haben leider keine Pizza mehr.A . Ich kaufe gern Pizza.B

. Hamburger haben wir.C . Möchten Sie etwas zum Essen?D

Câu 7: In zehn Minuten fährt der Zug nach Düsseldorf. ______ sollten wir uns beeilen.
. NämlichA . TrotzdemB . DennochC . DeshalbD

Câu 8: Das Synonym von „sehenswert“ ist ______.
. preiswertA . wertvollB . sichtbarC . sehenswürdigD

Câu 9: Ich bin ______ gekommen, deshalb habe ich den Auftritt von Anna verpasst.
. spätA . rechtzeitigB . pünktlichC . frühD

Câu 10: Frau Kohler kommt um 8.00 Uhr an und ______ direkt am Flughafen ______.
. wurde … abgeholtA . wird … abgeholenB . wird … abgeholtC . wurde … abgeholenD

Câu 11: Anfang September ______ meine Schwester mit ihrer neuen Arbeit ______.
. hat ... begonnenA . hat ... beginntB . ist ... beginntC . ist ... begonnenD

Câu 12: All seine Macht und sein Reichtum ______ dem König Ludwig kein Glück.
. bringteA . brachtenB . bringtenC . brachteD

Câu 13: Wir müssen uns am Wochenende ______ die Reise nach Prag vorbereiten.
. überA . aufB . umC . inD

Câu 14: Man kann ______ auch in Kühlschränken nicht über längere Zeit frisch halten.
. LebesmittelA . LebemittelB . LebenmittelC . LebensmittelD

Câu 15: Viele Leute sind sehr ______ mit dem Essen, wenn sie in einem fremden Land sind.
. vorsichtigA . vorsichtvollB . vorsichtlichC . vorsichtischD

Câu 16: Theresa sieht ______ sehr schön aus, sie zeigt ______ ein seltsames Verhalten.
. entweder ... oderA . zwar ... aberB . C nicht nur ... sondern auch . je ... destoD

Câu 17: Welcher Satz ist richtig?
. Heute will Herr Baumann endlich das Regal für die Küche bauen.A
. Heute Herr Baumann will endlich das Regal für die Küche bauen.B
. Endlich Herr Baumann will heute das Regal für die Küche bauen.C
. Heute endlich will Herr Baumann das Regal für die Küche bauen.D



Câu 18: Habt ihr eure Taschen schon dabei? ______ sie bitte nicht im Bus!
. VergesstA . VergisstB . VergissC . VergessenD

Câu 19: Mit ______ Jahren gehen die Kinder in Deutschland in die Grundschule.
. siebenA . vierB . sechsC . fünfD

Câu 20: Die Studenten entschuldigen ______ bei dem Professor für ihre Abwesenheit.
. unsA . euchB . sichC . michD

Câu 21: In ______ Raum hast du gestern deine Jacke vergessen?
. welchesA . welchenB . welcherC . welchemD

Câu 22: Meine Freundin ist ein sehr ______ Mensch, deshalb mögen alle sie.
. hilfsbereitesA . hilfsbereiterB . hilfsbereiteC . hilfsbereitenD

Câu 23: Max, mein Auto ist noch in der Werkstatt. Kann ich heute ______ nehmen?
. deineA . deinerB . deinsC . deinenD

Câu 24: „______!“ wünscht man einem Geburtstagskind.
. Guten AppetitA . Alles GuteB . GesundheitC . Gute BesserungD

Câu 25: Felix bringt ______ Kinder in den Kindergarten, bevor er zur Arbeit fährt.
. seineA . seinerB . seinenC . seinD

Câu 26: Lea lebt noch bei ihren Eltern, ______ eine Wohnung kann sie selbst nicht bezahlen.
. oderA . sondernB . aberC . dennD

Câu 27: ______ wir gestern Abend beim Essen saßen, klingelte das Telefon.
. ObwohlA . WährendB . DaC . WennD

Câu 28: Peter geht oft ins Theater, aber er geht noch ______ ins Kino.
. oftestenA . öfterB . ofterC . öftestenD

Câu 29: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Müller aus Essen ist Köchin von Beruf und in italienische Küche spezialisiert.

. inA . ausB . vonC . KücheD

Câu 30: Bleib noch ein bisschen! Heute ist Samstag und es ist ______ 23.00 Uhr.
. einfachA . dochB . erstC . wohlD

Câu 31: Viele ______ an Fachhochschulen und Universitäten bekommen staatliche Unterstützung.
. StudierendeA . ErzieherB . SchülerC . AuszubildendeD

Câu 32: Nächstes Jahr möchten meine Eltern unbedingt unser Haus ______ lassen.
. korrigierenA . renovierenB . informierenC . reparierenD

Câu 33: Gestern habe ich meiner besten Freundin ______ Kleid geschenkt.
. einesA . einenB . eineC . einD

Câu 34: Ich kann kein Geld von Automaten ______, weil ich meine Kreditkarte verloren habe.
. bezahlenA . abgebenB . auszahlenC . abhebenD

Câu 35: Der ______ Fernsehsender muss nicht immer interessante Sendungen haben.
. beliebtsteA . beliebtestenB . beliebtstenC . beliebtesteD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
36 đến câu 40.

Arbeitsmarkt: Chance für Vietnamesen
In  Deutschland  gibt  es  bei  Meetings  und  offiziellen  Veranstaltungen  meistens  Kaffee  und
Mineralwasser mit Kohlensäure zu trinken. Aber was tun, wenn man weder das eine noch das andere
mag? ,  sagt  Khoa Ly und lacht.  „Speziell dann,
wenn man aus asiatischer Höflichkeit nicht direkt sagen möchte, dass man bitte etwas Anderes haben
möchte.“

„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“

Zum Glück für die rund hundert Vietnamesen, die im September für ihre Altenpflege-Ausbildung nach
Deutschland gekommen sind, konnte das kleine Getränke-Problem schnell gelöst werden. Auch dank
Ly: Seine Eltern sind in den 80er-Jahren aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Er selbst ist hier
groß  geworden.  Der  25-Jährige  kennt  beide  Kulturen  –  und  hilft  den  neuen  Auszubildenden,  im
Auftrag der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Alle haben schon eine Ausbildung in ihrer Heimat gemacht. Im Durchschnitt sind sie 23 Jahre alt. Aber
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weil es in Vietnam zu wenig Arbeitsplätze gibt und in Deutschland dringend Pflegekräfte gebraucht
werden, starten sie hier noch einmal neu. Es ist ein Pilotprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums.
Und  die  Verantwortlichen  kümmern  sich:  Noch  in  Vietnam  gab  es  einen  Intensivsprachkurs  mit
interkulturellem  Training.  Die  Arbeitgeber  wurden  organisiert,  bei  Behördengängen  gab  es  Hilfe.
Inzwischen, einige Monate nach dem Start der Ausbildung in Deutschland, können die Vietnamesen
immer Betreuer wie Khoa Ly um Hilfe bitten. Auch wenn sie nur den Vertrag für das neue Handy
erklärt bekommen wollen. Natürlich gibt es auch in Deutschland einen Sprachkurs. Denn ohne sehr
gute Sprachkenntnisse funktioniert es auch in einem Altenheim nicht. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014)

:Câu 36 Was bedeutet der Satz ?„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“
.  Es  gibt  oft  bei  Meetings  und  offiziellen  Veranstaltungen  nichts  mehr  als  Kaffee  undA

Mineralwasser mit Kohlensäure zu trinken.
. Bei Meetings und offiziellen Veranstaltungen gibt es meistens wenig Kaffee und MineralwasserB

mit Kohlensäure zu trinken.
. Den Leuten aus asiatischen Ländern gefallen deutsche Getränke oft nicht.C
. Die Deutschen trinken Kaffee und Mineralwasser ohne Kohlensäure sehr gern.D

:Câu 37 Wie werden die Asiaten beschrieben?
. Sie reden und lachen sehr viel.A . Sie sind höflicher als die Deutschen.B
. Sie sagen nicht direkt, was sie möchten.C . Sie haben öfter Durst.D

:Câu 38 Wer ist Khoa Ly?
. Er kümmert sich bei Veranstaltungen um Getränke.A
. Er ist Auszubildender bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.B
. Er betreut die Vietnamesen, die ihre Altenpflege-Ausbildung in Deutschland machen.C
. Er hat seine Ausbildung zum Krankenpfleger in Vietnam gemacht.D

:Câu 39 Warum starten  die  Vietnamesen  trotz  ihrer  Ausbildung  in  Vietnam noch  einmal  neu  in
Deutschland?

. Weil sie an dem Pilotprojekt teilnehmen möchten.A

. Weil sie in Vietnam kaum Arbeitschancen haben.B

. Weil sie ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.C

. Weil sie als Betreuer in Deutschland gebraucht werden.D

:Câu 40 Welche  Voraussetzungen  müssen  die  Vietnamesen  erfüllen,  um  in  Deutschland  eine
Ausbildung zum Krankenpfleger starten zu können?

. Sie sind über 23 Jahre alt und haben einen Vertrag in dem Pilotprojekt.A

. Sie haben gute Sprachkenntnisse und wurden in Vietnam ausgebildet.B

. Sie haben sich zu einem interkulturellen Trainingskurs in Deutschland angemeldet.C

. Sie haben schon mal in einem Altenheim gearbeitet.D
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Jugendherbergen – anders als früher
In den letzten Jahren haben sich viele Jugendherbergen sehr verändert. Die Zimmer sind modern und
ähneln Hotelzimmern. Das macht sie bei vielen Menschen beliebt. Es übernachten dort nicht mehr nur
Jugendliche.
Jugendherbergen – da denken viele noch an Gemeinschaftsduschen, große Schlafsäle und schlechtes
Essen. Doch das Aussehen der Jugendherbergen hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Jetzt gibt
es dort oft Frühstücksbuffets und Einzelzimmer mit eigener Dusche und separater Toilette. Internet ist oft
ebenfalls vorhanden. Und trotzdem ist eine Übernachtung in der Jugendherberge günstiger als im Hotel.
Schulklassen sind immer noch die häufigsten Gäste in den Jugendherbergen. Bei ihnen sind meist die
Häuser  auf  dem Land beliebt.  In  den  Städten  konzentriert  sich  das  Deutsche  Jugendherbergswerk
(DJH) vor  allem auf  junge  Touristen.  Auch Familien  und  Geschäftsleute  nutzen  Jugendherbergen.
Allerdings  kann  nicht  jeder  dort  einfach  übernachten.  Dafür  muss  man  Mitglied  im
Jugendherbergswerk werden.
Die Jugendherberge Düsseldorf bietet auch Konferenzräume an. Viele der Konferenzgäste übernachten
dann dort. Es gibt 25 Doppelzimmer, die auch als Einzelzimmer gebucht werden können. Bernd Dohn,
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Hauptgeschäftsführer  des  DJH,  sagt,  dass  viele  Gäste  ein  eigenes  Zimmer  mit  Bad  erwarten.  Das
Einzige, das in Düsseldorf noch an eine Jugendherberge erinnert, sind die Schlösser an den Schränken.
Die  Jugendherbergen  werden  staatlich  gefördert.  Das  ärgert  Rainer  Spenke  vom  Hotel-  und
Gaststättenverband  Nordrhein.  Er  sagt:  „Die  Jugendherbergen  haben  fast  Hotelcharakter.  Das  ist
unlautere Konkurrenz.“ Er findet, dass sie sich auf Jugendliche und Familien konzentrieren sollten.
Beim  DJH  möchte  man  sich  aber  klar  vom  Hotel  abgrenzen.  In  den  Jugendherbergen  soll  die
Gemeinschaft im Vordergrund stehen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/jugendherbergen-anders-als-fr%C3%BCher/a-18418984)

:Câu 41 Heute sind Jugendherbergen bei vielen Menschen beliebt, weil ______.
. es große Schlafsäle gibtA . kein Internet vorhanden istB
. dort nur Jugendliche übernachtenC . die Zimmer dort modern sindD

:Câu 42 Eine Jugendherberge hat gegenüber einem Hotel einen Vorteil, dass ______.
. sie weniger kostetA . es dort Einzelzimmer gibtB
. es dort Gemeinschaftsduschen gibtC . man dort Internet benutzen kannD

:Câu 43 In Jugendherbergen dürfen nur ______ übernachten.
. Mitglieder des JugendherbergswerksA . SchulklassenB
. Familien und GeschäftsleuteC . junge TouristenD

:Câu 44 In der Jugendherberge Düsseldorf kann man ______.
. die Schlösser für die Schränke kaufenA
. nur Doppelzimmer mit Bad bekommenB
. nicht nur übernachten, sondern auch Konferenzen veranstaltenC
. kein eigenes Zimmer mit Bad bekommenD

:Câu 45 Rainer Spenke ärgert es, dass ______.
. Jugendherbergen nur Jugendliche aufnehmen wollenA
. Jugendherbergen vom Staat unterstützt werdenB
. in Jugendherbergen Konferenzen stattfindenC
. in Jugendherbergen die Gemeinschaft unterstützt wirdD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Deutsch – ganz authentisch
Am Anfang stand ein Schock: Als der Jordanier Haitham Abbadi nach Deutschland kam, hatte er mit
seinem Wissen aus dem Deutschkurs wenig Glück. Die meisten Deutschen, die der Programmierer
(46)_______ seinem neuen Wohnort traf, sprachen nämlich ein ziemlich komisches Deutsch: „Ich habe
kaum Wörter wiedererkannt“, (47)______ sich der 36-Jährige.
So  geht  es  Deutschlernern  immer  wieder.  Im  Alltag  sprechen  viele  Deutsche,  Österreicher  und
Schweizer nämlich ganz anders, als es in Büchern steht und im Deutschunterricht oft gelernt wird.
Deutschlerner „sollten mehr über die Alltagssprache wissen!“, sagt deshalb auch der Linguist Stephan
Elspaß, (48)______ Yvonne Pöppelbaum für das zehnseitige Spezial Alltagssprache interviewt hat.
Im Osten Brandenburgs, wo Barbara Kerbel für uns unterwegs war, sind die sprachlichen Unterschiede
noch größer als anderswo. (49)______ unsere Korrespondentin im Spreewald aus dem Zug stieg, las sie
auf einem Schild im Bahnhof: „Lübbenau (Spreewald)“ – und darunter „Lubnjow (Blota)“. Das müssen
Sie nun wirklich nicht verstehen: Die zweite Variante ist nämlich auf Sorbisch, einer westslawischen
Sprache. Seit rund 1500 Jahren leben die Sorben in der (50)______. Heute sind sie eine von offiziell
vier nationalen Minderheiten. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, September 2013, S. 3)

:Câu 46 . aufA . inB . anC . überD

:Câu 47 . bedenktA . merktB . freutC . erinnertD

:Câu 48 . demA . derenB . denC . derD

:Câu 49 . DaA . AlsB . WennC . BisD

:Câu 50 . LandschaftA . RegionB . GebietC . OrtD
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Kristina: Ich meine, Einkaufen im Internet ist heute sehr populär.
              Rolf: ______

. Es tut mir leid.A . B Da hast du völlig recht. . C Doch, ich bin dafür. . D Das ist meine Meinung.

Câu 2: Ich habe gedacht, diese Aufgabe ist einfach nur eine _______ Arbeit.
. körpericheA . körperlischeB . körperlicheC . körperigeD

Câu 3: ______ trägt man bunte Kostüme und Masken.
. Zum OktoberfestA . Zu WeihnachtenB . Zu OsternC . Zum KarnevalD

Câu 4: Dieses Problem kann ______ besser lösen als ich.
. niemandemA . niemandesB . niemandC . niemandenD

Câu 5: Höfliches Sprechen heißt einfach, ______ man oft „bitte“ und „danke“ sagt.
. weilA . dassB . obC . damitD

Câu 6: Ihre Schwester ______ vor zwei Tagen nach Brasilien ______.
. ist … geflogenA . ist … gefliegenB
. hat … geflogenC . hat … gefliegenD

Câu 7: Meine Briefe ______ letzte Woche nach meinem Umzug von der Post ______.
. wurden ... nachgeschickenA . wurden ... nachgeschicktB
. werden ... nachgeschicktC . werden ... nachgeschickenD

Câu 8: Früher heirateten die Frauen sehr früh und ______ meistens zu Hause.
. bliebenA . bleibenB . bliebtenC . bleibtenD

Câu 9: Karl hat mich gerade angerufen. Er kommt heute Abend ein bisschen ______.
. seltenerA . langsamerB . öfterC . späterD

Câu 10: Max wollte ______ heute kommen, aber er konnte kein Flugticket kaufen.
. fastA . eigentlichB . dennC . ganzD

Câu 11: Die Katze springt ______ das Fenster ins Haus, wenn ich nicht zu Hause bin.
. aufA . anB . durchC . inD

Câu 12: ______ das Formular aus, wenn ihr am Kurs teilnehmen möchtet!
. FüllA . FüllenB . FüllstC . FülltD

Câu 13: Christian war am letzten Wochenende bei ______ Familie in Aachen.
. seinenA . seinemB . seineC . seinerD

Câu 14: Warum hast du mich gestern nicht besucht? Ich war sehr ______ auf dich.
. stolzA . müdeB . sauerC . zufriedenD

Câu 15: Glücklicherweise habe ich im letzten Monat die Fahrprüfung problemlos ______.
. bestandenA . gestandenB . entstandenC . verstandenD

Câu 16: Klaus hat letzte Woche ein Fahrrad gekauft. ______ finde ich ganz preiswert.
. DieA . DerB . DenC . DasD

Câu 17: Das Gegenteil von „bewölkt“ ist ______.
. regnerischA . klarB . bedecktC . wolkigD

Câu 18: Lutz war acht Monate arbeitslos, aber jetzt hat er eine neue ______ gefunden.
. StelleA . KolleginB . WohnungC . AngestellteD

Câu 19: Ich freue mich schon ______ die nächste Reise nach Griechenland.
. aufA . überB . fürC . umD



Câu 20: Nach dem ______ Arbeitstag verlässt der Mann das Büro und fährt nach Hause.
. langenA . langerB . langemC . langeD

Câu 21: Warten Sie einen Moment bitte! Ich bringe Ihnen gleich die ______.
. SpeiserkarteA . SpeisenskarteB . SpeisekarteC . SpeiseskarteD

Câu 22: Mein Vater hat nicht so ______ Zeit für mich wie meine Mutter.
. mehrA . meistenB . vielC . vielerD

Câu 23: Um 16.00 Uhr holt die Mutter ______ Sohn von der Schule ab.
. ihrenA . ihrerB . ihrC . ihreD

Câu 24: Gast: Entschuldigung, wo ist die Bibliothek, bitte?
              Infostand: ______

. Ich finde das nicht.A . In der dritten Etage links.B

. Keine Ahnung. Sie ist am Infostand.C . Ich glaube, sie ist jetzt zu Hause.D

Câu 25: Die Seminarteilnehmer haben ______ für die gute Organisation bedankt.
. dichA . euchB . unsC . sichD

Câu 26: Diese Stelle ist frei, ______ eine Kollegin hat vor kurzem ein Kind bekommen.
. sondernA . dennB . oderC . aberD

Câu 27: Herr Schmidt, kennen Sie das ______ Schloss des Königs Ludwig II?
. berühmtenA . berühmtesB . berühmteC . berühmterD

Câu 28: Gerhard macht oft ______, deshalb kann er seiner Frau nur selten im Haushalt helfen.
. ÜberstundenA . FerienB . StundenC . PausenD

Câu 29: Hier ist eins der ______ Wohnviertel in der Stadt, wo es viele Ausländer gibt.
. armsteA . armstenB . ärmsteC . ärmstenD

Câu 30: Welche Stadt liegt im Osten von Deutschland?
. Berlin.A . Köln.B . Stuttgart.C . Düsseldorf.D

Câu 31: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Metchtap soll am Montag wegen der Ergebnissen der Untersuchung in die Praxis gehen.

. inA . wegenB . ErgebnissenC . sollD

Câu 32: Welcher Satz ist richtig?
. Traumberuf Julians war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.A
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber gefiel seinen Eltern das nicht.B
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.C
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern das nicht gefiel.D

Câu 33: Fahrgast: Ich hätte gern eine Karte nach München, bitte.
              DB-Verkäufer: ______

. Der Zug aus München kommt um 19.00 Uhr an.A . Dahin fährt heute nur noch ein Nachtzug.B

. Der Zug fährt um 19.00 Uhr in München ab.C . Ja wohl, der Automat funktioniert einwandfrei.D

Câu 34: Peter ist ______ ein ängstlicher Typ, ______ er würde gern ein Risiko eingehen.
. zwar … aberA . nicht nur … sondern auchB
. sowohl … als auchC . entweder … oderD

Câu 35: Nadine möchte ihrer Mutter zum Muttertag ______ Rock schenken.
. einemA . einenB . eineC . einD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
36 đến câu 40.

Die schönsten Wochen des Jahres
Die schönsten Wochen des Jahres sind den Deutschen weiterhin lieb und teuer. Der Urlaub per Auto,
Bus,  Bahn  oder  Flugzeug  ist  ein  fester  Bestandteil  des  Lebens  geworden.  Die  großen
Reiseunternehmen rechnen auch in den kommenden Jahren damit, dass die Reiselust anhält.
Voraussetzungen für den Reiseboom sind neben der anhaltenden Reiselust genug Urlaub und genug
Geld. Davon hängt auch in Zukunft die Reisefreudigkeit der Deutschen ab. Dazu ist notwendig, dass
die wirtschaftliche Entwicklung positiv verläuft. Menschen, die Angst  um ihren Arbeitsplatz haben
müssen, Menschen, die feststellen müssen, dass sie weniger Geld in der Tasche haben als früher, gehen
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nicht auf Reisen. Die Lust, in ferne Länder zu reisen, kann auch durch die Angst vor terroristischen
Anschlägen sehr gedämpft werden.
In einer Umfrage wurde festgestellt, dass Urlaubsreisen den Deutschen wichtiger sind als alle anderen
Vergnügungen. Man spart lieber an Büchern, Kneipenbesuchen, Wohnungseinrichtung und Kleidung,
als dass man auf die Urlaubsreise verzichtet.
Der  Tourismus  hat  nicht  nur  für  Deutschland  große  wirtschaftliche  Bedeutung.  Für  viele  ärmere
Regionen der Welt ist der Tourismus eine Chance. In den Hotels können Menschen beschäftigt werden,
durch die Touristen kommt Geld ins Land.
Immer mehr sieht man aber auch die ökologische Seite des Tourismus. Denn durch alles, was mit dem
Reisen zusammenhängt, greift der Mensch weiter in die Natur ein. Durch Auto- oder Flugzeugabgase
wird  die  Luft  verschmutzt.  Durch  den  Bau  von  Straßen,  Hotels  und  Feriensiedlungen  werden
unberührte  Landschaften  in  Betonwüsten  verwandelt.  Meere  und  andere  Gewässer  werden  durch
ungeklärte Abwässer verseucht.

(Quelle: vgl. Kurz und bündig, S. 110)

:Câu 36 Was machen die Deutschen oft in den schönsten Wochen des Jahres?
. Sie gehen auf Reisen.A . Sie kaufen neue Autos.B
. Sie kaufen teure Dinge.C . Sie machen einen Plan für das nächste Jahr.D

:Câu 37 Was ist  der Grund dafür, dass die Deutschen weniger Lust auf Reise haben?nicht
. Terroristische Anschläge.A . Mangelndes Geld.B
. Weniger Urlaubstage.C . Sorgen um den Arbeitsplatz.D

:Câu 38 Wofür geben die Deutschen immer mehr aus?
. Für Kleidung.A . Für Reisen.B
. Für Wohnungseinrichtungen.C . Für Bücher.D

:Câu 39 Was versteht man unter der ökologischen Seite des Tourismus?
. Mehr Straßen und Hotels werden gebaut.A
. Mehr unberührte Landschaften werden beschützt.B
. Abwässer werden besser geklärt.C
. Die Natur wird durch Tourismus beeinträchtigt.D

:Câu 40 Warum hat Tourismus eine große wirtschaftliche Bedeutung?
. Mehr Hotels und Feriensiedlungen werden am Meer gebaut.A
. Landleute haben Chancen, ins Ausland zu reisen.B
. Die Straßen werden komplett neu gebaut.C
. Neue Arbeitsplätze werden geschaffen, und Geld fließt ins Land.D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Urlaubsreise für Stofftiere
Das Unternehmen „Teddy in Munich“ nimmt urlaubsreife Stofftiere in Pflege und fährt sie durch
München – die verrückte Idee hat Erfolg.
Endlich  ist  Fred,  ein  lieb  lächelnder  Teddybär,  im  Urlaub.  Seine  Besitzerin  hat  für  ihn  eine
Pauschalreise gebucht.
Bubul, ein alter Stoffhund und ebenfalls Reiseteilnehmer, ist aus Frankreich gekommen. Zusammen
mit Elise und Viktor, zwei Teddybären, und vielen anderen Stofftieren geht es eine Woche lang durch
München. Sightseeing, Picknick an der Isar und Biergartenbesuch inklusive.
„Wir sind nicht verrückt“, sagt Elke Verheugen, „wir wollen München einfach von einer anderen Seite
präsentieren.“ Zusammen mit Christopher Böhm hat sie vor einem Jahr das Unternehmen „Teddy in
Munich“ gegründet. Als Dankeschön für lebenslange Treue kann man seinen Teddy für ein paar Tage
bei den Münchnern in Pflege geben. Böhm fotografiert die Touristen aus Stoff, Elke Verheugen stellt
anschließend ein individuelles Fotoalbum zusammen, das die Besitzer als Beweis für die gelungene
Reise erhalten.
[...] Wer schickt für Geld sein Stofftier in die Ferien? Die meisten Kunden sind Frauen zwischen 30 und
60 Jahren, aber auch Ärzte und Banker gönnen ihren Teddys einen Urlaub, verrät Böhm.
Warum fährt man Plüschtiere durch München? Böhm sieht es eher als spaßiges Hobby: „Ich mag meine
Stadt und zeige sie gern anderen Menschen, auch wenn sie erst ihren Teddy vorausschicken.“
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Und in der Tat: Weil ein seltener kanadischer „Bärenhase“ so schöne Urlaubsfotos mitgebracht hat,
möchte seine Besitzerin München jetzt auch kennen lernen.

(Quelle: vgl. Optimal B1, Arbeitsbuch, S. 67)

:Câu 41 Das Unternehmen „Teddy in Munich“ bietet ______ an.
. Urlaubsreisen in München für StofftiereA
. Fotografiekurse mit Stofftieren in MünchenB
. Ausflüge und Biergartenbesuch für MünchnerC
. Urlaubsreisen in München für StofftierbesitzerD

:Câu 42 Elke Verheugen und Christopher Böhm haben ______.
. die Touristen aus Stoff lebenslang betreutA
. die Idee für „Teddy in Munich“ aus Frankreich übernommenB
. das Unternehmen vor zwölf Monaten gegründetC
. ihre eigenen Stofftiere in München fotografiertD

:Câu 43 Nach der Reise bekommen die Teilnehmer ______.
. eine Teilnahmebestätigung über die gelungene ReiseA
. ein individuelles UrlaubstagebuchB
. einen Fotoband über Stofftiere in MünchenC
. ein Fotoalbum mit ErinnerungsfotosD

:Câu 44 Die Kunden von „Teddy in Munich“ sind ______.
. nur BankerA . vor allem ÄrzteB
. nur Frauen im mittleren AlterC . vor allem FrauenD

:Câu 45 Eine Frau aus Kanada möchte nach München reisen, weil ______.
. sie die andere Seite von München zeigen möchteA
. ihr die Urlaubsfotos ihres Stofftieres in München so gut gefallen habenB
. sie die Besitzerin des Stofftieres in München kennenlernen möchteC
. sie einen Bericht über Stofftierreisen nach München gelesen hatD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Vereinsleben in Deutschland
In  Deutschland  gibt  es  ungefähr  600  000  Vereine,  in  denen  viele  Millionen  Menschen  aktiv
(46)______.  Fast  sieben  Millionen  Menschen  in  Deutschland  sind  z.  B.  Mitglied  in  einem
Fußballverein.
Aber  es  gibt  nicht  nur  Sportvereine,  sondern  auch  kulturelle  Vereine  wie  z.  B.  Musikvereine,
Theatervereine, Karnevalsvereine etc. Diese Vereine haben viele Angebote, für (47)______ sich junge
und alte Menschen interessieren. Ein Beispiel ist der deutsch-ägyptische Freundschaftsverein, in dem
sich Menschen aus Deutschland und Ägypten treffen.
(48)______ ganz wichtig sind Vereine im sozialen Bereich. Die sozialen Vereine, für die sich viele
Menschen engagieren, helfen in schwierigen Situationen.
Ein sehr großer sozialer Verein ist der Sozialverband VdK Deutschland, der 1,7 Millionen Mitglieder
hat. Er setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Solidarität ein. Dieser Verein bietet auch Beratung an,
zum Beispiel (49)______ Menschen mit Behinderungen.
Fast  jeder Zweite  – also ungefähr 35 Millionen Menschen – in Deutschland ist  Mitglied in einem
Verein. Manche Leute sind auch gleichzeitig in mehreren Vereinen Mitglied. Jeder kann Mitglied in
einem Verein werden. Man muss sich anmelden und zahlt einen Mitgliedsbeitrag, der von Verein zu
Verein  unterschiedlich  ist.  Dann  kann  man  sich  engagieren  und  an  vielen  (50)______  im  Verein
teilnehmen.

(Quelle: vgl. Pluspunkt Deutsch A2, Kursbuch, S. 136)
:Câu 46 . wohnenA . sprechenB . machenC . sindD
:Câu 47 . denA . dasB . dieC . sieD
:Câu 48 . DeshalbA . DennB . TrotzdemC . UndD
:Câu 49 . anA . durchB . umC . fürD
:Câu 50 . UnterrichtenA . HobbysB . AngebotenC . NachfragenD

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.
Câu 1: Habt ihr eure Taschen schon dabei? ______ sie bitte nicht im Bus!

. VergesstA . VergissB . VergisstC . VergessenD
Câu 2: In zehn Minuten fährt der Zug nach Düsseldorf. ______ sollten wir uns beeilen.

. TrotzdemA . DennochB . DeshalbC . NämlichD
Câu 3: Peter geht oft ins Theater, aber er geht noch ______ ins Kino.

. öftestenA . öfterB . ofterC . oftestenD
Câu 4: Anfang September ______ meine Schwester mit ihrer neuen Arbeit ______.

. hat ... begonnenA . ist ... begonnenB . hat ... beginntC . ist ... beginntD
Câu 5: „______!“ wünscht man einem Geburtstagskind.

. Guten AppetitA . GesundheitB . Alles GuteC . Gute BesserungD
Câu 6: Die Studenten entschuldigen ______ bei dem Professor für ihre Abwesenheit.

. unsA . euchB . michC . sichD
Câu 7: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Müller aus Essen ist Köchin von Beruf und in italienische Küche spezialisiert.

. ausA . vonB . inC . KücheD
Câu 8: Ich bin ______ gekommen, deshalb habe ich den Auftritt von Anna verpasst.

. spätA . rechtzeitigB . pünktlichC . frühD
Câu 9: Der ______ Fernsehsender muss nicht immer interessante Sendungen haben.

. beliebtestenA . beliebtesteB . beliebtsteC . beliebtstenD
Câu 10: Die Kinder aus den ______ Familien werden normalerweise sehr verwöhnt.

. reichemA . reicheB . reichenC . reicherD
Câu 11: All seine Macht und sein Reichtum ______ dem König Ludwig kein Glück.

. bringteA . bringtenB . brachtenC . brachteD
Câu 12: Ich habe Alexandra zum ersten Mal ______ dem Schulhof getroffen.

. unterA . aufB . zwischenC . überD
Câu 13: Viele ______ an Fachhochschulen und Universitäten bekommen staatliche Unterstützung.

. ErzieherA . SchülerB . StudierendeC . AuszubildendeD
Câu 14: Holger: Meiner Meinung nach fahren Frauen schneller als Männer.
             Thomas: ______            

. Na ja, nicht so gut.A . Genau, das ist nicht richtig.B

. Das stimmt.C . Das ist eine gute Idee.D
Câu 15: Welcher Satz ist richtig?

. Heute will Herr Baumann endlich das Regal für die Küche bauen.A

. Heute Herr Baumann will endlich das Regal für die Küche bauen.B

. Endlich Herr Baumann will heute das Regal für die Küche bauen.C

. Heute endlich will Herr Baumann das Regal für die Küche bauen.D
Câu 16: Theresa sieht ______ sehr schön aus, sie zeigt ______ ein seltsames Verhalten.

. entweder ... oderA . je ... destoB . C nicht nur ... sondern auch . zwar ... aberD
Câu 17: Meine Freundin ist ein sehr ______ Mensch, deshalb mögen alle sie.

. hilfsbereiterA . hilfsbereitenB . hilfsbereiteC . hilfsbereitesD
Câu 18: Kunde: Guten Tag, ich hätte gern eine Pizza.
             Verkäufer: ______

. Möchten Sie etwas zum Essen?A . Wir haben leider keine Pizza mehr.B

. Hamburger haben wir.C . Ich kaufe gern Pizza.D



Câu 19: Ich kann kein Geld von Automaten ______, weil ich meine Kreditkarte verloren habe.
. abgebenA . bezahlenB . auszahlenC . abhebenD

Câu 20: ______ wir gestern Abend beim Essen saßen, klingelte das Telefon.
. ObwohlA . DaB . WennC . WährendD

Câu 21: Frau Kohler kommt um 8.00 Uhr an und ______ direkt am Flughafen ______.
. wurde … abgeholenA . wird … abgeholtB . wird … abgeholenC . wurde … abgeholtD

Câu 22: Max, mein Auto ist noch in der Werkstatt. Kann ich heute ______ nehmen?
. deinenA . deineB . deinsC . deinerD

Câu 23: Nächstes Jahr möchten meine Eltern unbedingt unser Haus ______ lassen.
. informierenA . reparierenB . korrigierenC . renovierenD

Câu 24: Das Synonym von „sehenswert“ ist ______.
. preiswertA . sichtbarB . sehenswürdigC . wertvollD

Câu 25: Viele Leute sind sehr ______ mit dem Essen, wenn sie in einem fremden Land sind.
. vorsichtigA . vorsichtvollB . vorsichtischC . vorsichtlichD

Câu 26: Wir müssen uns am Wochenende ______ die Reise nach Prag vorbereiten.
. umA . aufB . inC . überD

Câu 27: Mit ______ Jahren gehen die Kinder in Deutschland in die Grundschule.
. vierA . siebenB . fünfC . sechsD

Câu 28: Man kann ______ auch in Kühlschränken nicht über längere Zeit frisch halten.
. LebemittelA . LebensmittelB . LebenmittelC . LebesmittelD

Câu 29: Diesen Pullover will ich Julia zu ______ Geburtstag schenken.
. ihrerA . ihreB . ihremC . ihrenD

Câu 30: Felix bringt ______ Kinder in den Kindergarten, bevor er zur Arbeit fährt.
. seinerA . seinB . seinenC . seineD

Câu 31: Lea lebt noch bei ihren Eltern, ______ eine Wohnung kann sie selbst nicht bezahlen.
. oderA . dennB . sondernC . aberD

Câu 32: Bleib noch ein bisschen! Heute ist Samstag und es ist ______ 23.00 Uhr.
. erstA . wohlB . dochC . einfachD

Câu 33: In ______ Raum hast du gestern deine Jacke vergessen?
. welchesA . welcherB . welchenC . welchemD

Câu 34: Gestern habe ich meiner besten Freundin ______ Kleid geschenkt.
. einenA . einesB . einC . eineD

Câu 35: Kundin: Kann ich die Karten für „Faust“ an der Abendkasse abholen?
             Verkäuferin: ______

. Ja, aber bitte kommen Sie bis 18.00 Uhr!A . Ja, ich habe die Karten schon abgeholt.B

. Ja, ich hole mir gerne die Karten.C . Ja, soll ich die Karten für Sie kaufen?D
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Jugendherbergen – anders als früher
In den letzten Jahren haben sich viele Jugendherbergen sehr verändert. Die Zimmer sind modern und
ähneln Hotelzimmern. Das macht sie bei vielen Menschen beliebt. Es übernachten dort nicht mehr nur
Jugendliche.
Jugendherbergen – da denken viele noch an Gemeinschaftsduschen, große Schlafsäle und schlechtes
Essen. Doch das Aussehen der Jugendherbergen hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Jetzt gibt
es dort oft Frühstücksbuffets und Einzelzimmer mit eigener Dusche und separater Toilette. Internet ist oft
ebenfalls vorhanden. Und trotzdem ist eine Übernachtung in der Jugendherberge günstiger als im Hotel.
Schulklassen sind immer noch die häufigsten Gäste in den Jugendherbergen. Bei ihnen sind meist die
Häuser  auf  dem Land beliebt.  In  den  Städten  konzentriert  sich  das  Deutsche  Jugendherbergswerk
(DJH) vor  allem auf  junge  Touristen.  Auch Familien  und  Geschäftsleute  nutzen  Jugendherbergen.
Allerdings  kann  nicht  jeder  dort  einfach  übernachten.  Dafür  muss  man  Mitglied  im
Jugendherbergswerk werden.
Die Jugendherberge Düsseldorf bietet auch Konferenzräume an. Viele der Konferenzgäste übernachten
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dann dort. Es gibt 25 Doppelzimmer, die auch als Einzelzimmer gebucht werden können. Bernd Dohn,
Hauptgeschäftsführer  des  DJH,  sagt,  dass  viele  Gäste  ein  eigenes  Zimmer  mit  Bad  erwarten.  Das
Einzige, das in Düsseldorf noch an eine Jugendherberge erinnert, sind die Schlösser an den Schränken.
Die  Jugendherbergen  werden  staatlich  gefördert.  Das  ärgert  Rainer  Spenke  vom  Hotel-  und
Gaststättenverband  Nordrhein.  Er  sagt:  „Die  Jugendherbergen  haben  fast  Hotelcharakter.  Das  ist
unlautere Konkurrenz.“ Er findet, dass sie sich auf Jugendliche und Familien konzentrieren sollten.
Beim  DJH  möchte  man  sich  aber  klar  vom  Hotel  abgrenzen.  In  den  Jugendherbergen  soll  die
Gemeinschaft im Vordergrund stehen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/jugendherbergen-anders-als-fr%C3%BCher/a-18418984)

:Câu 36 Heute sind Jugendherbergen bei vielen Menschen beliebt, weil ______.
. die Zimmer dort modern sindA . dort nur Jugendliche übernachtenB
. es große Schlafsäle gibtC . kein Internet vorhanden istD

:Câu 37 Eine Jugendherberge hat gegenüber einem Hotel einen Vorteil, dass ______.
. sie weniger kostetA . es dort Gemeinschaftsduschen gibtB
. es dort Einzelzimmer gibtC . man dort Internet benutzen kannD

:Câu 38 In Jugendherbergen dürfen nur ______ übernachten.
. SchulklassenA . Mitglieder des JugendherbergswerksB
. junge TouristenC . Familien und GeschäftsleuteD

:Câu 39 In der Jugendherberge Düsseldorf kann man ______.
. die Schlösser für die Schränke kaufenA
. nicht nur übernachten, sondern auch Konferenzen veranstaltenB
. kein eigenes Zimmer mit Bad bekommenC
. nur Doppelzimmer mit Bad bekommenD

:Câu 40 Rainer Spenke ärgert es, dass ______.
. in Jugendherbergen die Gemeinschaft unterstützt wirdA
. Jugendherbergen nur Jugendliche aufnehmen wollenB
. Jugendherbergen vom Staat unterstützt werdenC
. in Jugendherbergen Konferenzen stattfindenD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
41 đến câu 45.

Arbeitsmarkt: Chance für Vietnamesen
In  Deutschland  gibt  es  bei  Meetings  und  offiziellen  Veranstaltungen  meistens  Kaffee  und
Mineralwasser mit Kohlensäure zu trinken. Aber was tun, wenn man weder das eine noch das andere
mag? ,  sagt  Khoa Ly und lacht.  „Speziell dann,
wenn man aus asiatischer Höflichkeit nicht direkt sagen möchte, dass man bitte etwas Anderes haben
möchte.“

„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“

Zum Glück für die rund hundert Vietnamesen, die im September für ihre Altenpflege-Ausbildung nach
Deutschland gekommen sind, konnte das kleine Getränke-Problem schnell gelöst werden. Auch dank
Ly: Seine Eltern sind in den 80er-Jahren aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Er selbst ist hier
groß  geworden.  Der  25-Jährige  kennt  beide  Kulturen  –  und  hilft  den  neuen  Auszubildenden,  im
Auftrag der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Alle haben schon eine Ausbildung in ihrer Heimat gemacht. Im Durchschnitt sind sie 23 Jahre alt. Aber
weil es in Vietnam zu wenig Arbeitsplätze gibt und in Deutschland dringend Pflegekräfte gebraucht
werden, starten sie hier noch einmal neu. Es ist ein Pilotprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums.
Und  die  Verantwortlichen  kümmern  sich:  Noch  in  Vietnam  gab  es  einen  Intensivsprachkurs  mit
interkulturellem  Training.  Die  Arbeitgeber  wurden  organisiert,  bei  Behördengängen  gab  es  Hilfe.
Inzwischen, einige Monate nach dem Start der Ausbildung in Deutschland, können die Vietnamesen
immer Betreuer wie Khoa Ly um Hilfe bitten. Auch wenn sie nur den Vertrag für das neue Handy
erklärt bekommen wollen. Natürlich gibt es auch in Deutschland einen Sprachkurs. Denn ohne sehr
gute Sprachkenntnisse funktioniert es auch in einem Altenheim nicht. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014)
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:Câu 41 Was bedeutet der Satz ?„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“
. Die Deutschen trinken Kaffee und Mineralwasser ohne Kohlensäure sehr gern.A
. Den Leuten aus asiatischen Ländern gefallen deutsche Getränke oft nicht.B
. Bei Meetings und offiziellen Veranstaltungen gibt es meistens wenig Kaffee und MineralwasserC

mit Kohlensäure zu trinken.
.  Es  gibt  oft  bei  Meetings  und  offiziellen  Veranstaltungen  nichts  mehr  als  Kaffee  undD

Mineralwasser mit Kohlensäure zu trinken.
:Câu 42 Wie werden die Asiaten beschrieben?

. Sie haben öfter Durst.A . Sie sind höflicher als die Deutschen.B

. Sie reden und lachen sehr viel.C . Sie sagen nicht direkt, was sie möchten.D
:Câu 43 Wer ist Khoa Ly?

. Er hat seine Ausbildung zum Krankenpfleger in Vietnam gemacht.A

. Er betreut die Vietnamesen, die ihre Altenpflege-Ausbildung in Deutschland machen.B

. Er ist Auszubildender bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.C

. Er kümmert sich bei Veranstaltungen um Getränke.D
:Câu 44 Warum starten  die  Vietnamesen  trotz  ihrer  Ausbildung  in  Vietnam noch  einmal  neu  in

Deutschland?
. Weil sie an dem Pilotprojekt teilnehmen möchten.A
. Weil sie ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.B
. Weil sie in Vietnam kaum Arbeitschancen haben.C
. Weil sie als Betreuer in Deutschland gebraucht werden.D

:Câu 45 Welche  Voraussetzungen  müssen  die  Vietnamesen  erfüllen,  um  in  Deutschland  eine
Ausbildung zum Krankenpfleger starten zu können?

. Sie haben gute Sprachkenntnisse und wurden in Vietnam ausgebildet.A

. Sie haben schon mal in einem Altenheim gearbeitet.B

. Sie sind über 23 Jahre alt und haben einen Vertrag in dem Pilotprojekt.C

. Sie haben sich zu einem interkulturellen Trainingskurs in Deutschland angemeldet.D
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Deutsch – ganz authentisch
Am Anfang stand ein Schock: Als der Jordanier Haitham Abbadi nach Deutschland kam, hatte er mit
seinem Wissen aus dem Deutschkurs wenig Glück. Die meisten Deutschen, die der Programmierer
(46)_______ seinem neuen Wohnort traf, sprachen nämlich ein ziemlich komisches Deutsch: „Ich habe
kaum Wörter wiedererkannt“, (47)______ sich der 36-Jährige.
So  geht  es  Deutschlernern  immer  wieder.  Im  Alltag  sprechen  viele  Deutsche,  Österreicher  und
Schweizer nämlich ganz anders, als es in Büchern steht und im Deutschunterricht oft gelernt wird.
Deutschlerner „sollten mehr über die Alltagssprache wissen!“, sagt deshalb auch der Linguist Stephan
Elspaß, (48)______ Yvonne Pöppelbaum für das zehnseitige Spezial Alltagssprache interviewt hat.
Im Osten Brandenburgs, wo Barbara Kerbel für uns unterwegs war, sind die sprachlichen Unterschiede
noch größer als anderswo. (49)______ unsere Korrespondentin im Spreewald aus dem Zug stieg, las sie
auf einem Schild im Bahnhof: „Lübbenau (Spreewald)“ – und darunter „Lubnjow (Blota)“. Das müssen
Sie nun wirklich nicht verstehen: Die zweite Variante ist nämlich auf Sorbisch, einer westslawischen
Sprache. Seit rund 1500 Jahren leben die Sorben in der (50)______. Heute sind sie eine von offiziell
vier nationalen Minderheiten. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, September 2013, S. 3)

:Câu 46 . überA . anB . inC . aufD
:Câu 47 . merktA . freutB . bedenktC . erinnertD
:Câu 48 . derenA . demB . derC . denD
:Câu 49 . AlsA . WennB . BisC . DaD
:Câu 50 . RegionA . GebietB . OrtC . LandschaftD

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Kunde: Haben Sie noch Karten für „Wilhelm Tell“?
              Verkäufer: ______

. Ja, ich kann die Karten für Sie abholen.A

. Ja, ich hätte gern zwölf Karten.B

. Ja, aber wie viel kosten die Karten?C

. Ja, es gibt noch welche für die Spätvorstellung.D

Câu 2: In diesem Stadtteil ______ viele alte Wohnblöcke für Ausländer ______.
. wird ... umgebautA . wird ... umgebauenB
. werden ... umgebauenC . werden ... umgebautD

Câu 3: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Die Tulpen sind typisch für die Niederlande und werden an viele Länder exportiert.

. anA . fürB . exportiertC . undD

Câu 4: Was? Gibt es noch Karten für „Die Zauberflöte“? Das ist ______ super.
. ruhigA . dennB . jaC . erstD

Câu 5: Welcher Satz ist richtig?
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.A
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn dann kann sie oft ins Ausland fahren.B
. Birgit will werden Dolmetscherin, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.C
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann dann sie oft ins Ausland fahren.D

Câu 6: Hunderttausende Berliner feierten im Jahr ______ den Mauerfall zusammen.
. 1989A . 1992B . 1990C . 1991D

Câu 7: Das Synonym von „Reinigung“ ist ______.
. FleischereiA . WäschereiB . KonditoreiC . MetzgereiD

Câu 8: Markus konnte gestern Nacht wegen ______ Lärms aus der Disko gar nicht schlafen.
. desA . demB . derC . denD

Câu 9: Marie möchte in der Schweiz arbeiten, ______ ihre Familie möchte das nicht.
. aberA . undB . oderC . sondernD

Câu 10: Unsere Lehrerin ist eine der ______ Lehrerinnen, die ich jemals gesehen habe.
. hübschsteA . hübschesteB . hübschestenC . hübschstenD

Câu 11: Am Muttertag ______ sich die Kinder bei ihrer Mutter für ihre liebevolle Fürsorge.
. dankenA . helfenB . bedankenC . entschuldigenD

Câu 12: Franz hat immer gedacht, ______ ihn seine Freundin auf jeden Fall unterstützt.
. damitA . sodassB . seitC . dassD

Câu 13: Claudia und ______ Mann haben sich gestern sehr laut gestritten.
. ihrenA . ihrB . ihrerC . ihreD

Câu 14: Letzten Monat haben wir ______ jeden Samstag getroffen und zusammen gearbeitet.
. michA . sichB . mirC . unsD

Câu 15: ______ wärmer es auf der Erde wird, ______ schneller schmelzen die Gletscher.
. Je ... destoA . Sowohl ... als auchB
. Entweder ... oderC . Weder ... nochD

Câu 16: Alle Schüler kennen Reinhard. Er ist überall für seine gute Leistung ______.
. begeistertA . bekanntB . beschäftigtC . bereitD



Câu 17: Leonie, ______ auf! Hier fahren die Motorräder sehr schnell.
. passtA . passB . passetC . passenD

Câu 18: Sebastian vergisst den Schlüssel für die ______ in seinem Büro.
. WohnungestürA . WohnungentürB . WohnungtürC . WohnungstürD

Câu 19: Herr Wagenbach, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem ______ Projekt.
. erfolgreicherA . erfolgreichesB . erfolgreichenC . erfolgreicheD

Câu 20: Anne, weißt du, welche von diesen drei Uhren am ______ ist?
. teuerstenA . teurerB . teuerC . teuerestenD

Câu 21: Frau Stucki: Immer mehr Leute suchen im Internet einen Lebenspartner.
              Herr Bernhard: ______

. Das sehe ich auch so.A . Doch, ich bin anderer Meinung.B

. Es tut mir leid.C . Ja, ich habe eine Idee.D

Câu 22: Vor der Reise soll man sich ______ die Reservierung des Hotelzimmers kümmern.
. überA . anB . fürC . umD

Câu 23: Verkäufer: Guten Tag, was darf es sein?
              Kunde: ______

. Haben Sie heute Brötchen?A . Können Sie mir helfen?B

. Danke, das ist alles.C . Das ist aber so günstig.D

Câu 24: Ich  habe  meiner  Schwester  immer  ______  erzählt,  am  liebsten  über  Könige  und
Prinzessinnen.

. ErzählungenA . WitzeB . MärchenC . BerichteD

Câu 25: Seit den 50er Jahren gibt es viele ______ Radiosender, z. B. den HR und den WDR.
. regionalesA . regionaleB . regionalerC . regionalenD

Câu 26: Letzte Woche ______ ich ein Paket von meiner Schwester, die in Sydney lebt.
. bekamtA . bekammB . bekamC . bekommteD

Câu 27: Wir gehen schnell ______ die Straße, wenn die Ampel grün wird.
. aufA . inB . durchC . überD

Câu 28: Tom verdient ______ ungefähr 50 000 Euro, obwohl er nur zu Hause arbeitet.
. jahrlichA . jährlichB . jährlischC . jährigD

Câu 29: ______ fange ich immer mit einem Tee oder einem Kaffee meinen Tag an.
. NachtsA . AbendsB . NachmittagsC . MorgensD

Câu 30: Julia hat ihrem Kind vor dem Schlafen ______ interessante Geschichten vorgelesen.
. einigenA . einigesB . einigeC . einigemD

Câu 31: Ich ______ heute keinen Fisch essen, denn ich habe Durchfall.
. darfA . darfeB . durfeC . dürfeD

Câu 32: Viele Deutsche haben zu Hause einen Elektroherd. Aber ich habe ______.
. keineA . keinsB . keinenC . keinD

Câu 33: Sie haben eine starke Erkältung. Ich schreibe Ihnen ______ Rezept aus.
. eineA . einerB . einenC . einD

Câu 34: Machen Sie sich keine Sorgen. Alles ______ wir schon unter Kontrolle.
. führenA . nehmenB . findenC . bringenD

Câu 35: Im Frühling gibt es in Deutschland ______.
. WeinfestA . WeihnachtsferienB . OsterferienC . ErntefestD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Das wichtigste Medium
Ein Morgen im Berufsverkehr, in irgendeiner deutschen Stadt: Die S-Bahn ist voll mit Menschen auf
dem Weg zur Arbeit. Manche nutzen die Zeit, um noch ein paar Minuten zu schlafen. Andere haben
Kopfhörer auf den Ohren und hören Musik. Nur wenige haben ein Buch aufgeschlagen oder lesen eine
Zeitung. Ein Bild sieht man aber sehr oft: Menschen, die auf ihrem Smartphone oder Tablet-Computer
herumtippen. Meistens haben mehr Leute ein elektronisches Gerät dabei als eine Zeitung.
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Wer ein Smartphone oder einen Tablet-Computer benutzt, hat das Internet immer dabei. Und damit eine
der  wichtigsten  Informationsquellen  überhaupt.  77,2  Prozent  der  Deutschen  über  14  Jahre  sind
regelmäßig online, 169 Minuten waren sie 2013 im Durchschnitt pro Tag im Internet – 36 Minuten
mehr  als  im  Jahr  davor.  Das  ist  das  Ergebnis  einer  repräsentativen  Online-Studie  der  öffentlich-
rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF, für die 1800 Menschen in Deutschland befragt wurden. Der
wichtigste Grund für den Anstieg ist die immer populärere Nutzung von mobilen Geräten: 41 Prozent
der Befragten in der Online-Studie sagten, dass sie unterwegs das Internet nutzen. 2012 waren es nur
23 Prozent.  Und was machen die Nutzer im Internet? Sie lesen und schreiben E-Mails und nutzen
Suchmaschinen – mit denen sie gezielt nach den Informationen suchen, die sie interessieren. Es sind
vor allem die jungen Menschen, für die das Internet die wichtigste Informationsquelle ist. Sie schauen
auf Facebook, was ihre Freunde gerade gut finden, klicken auf Youtube lustige Videos an und suchen
nach  aktueller  Musik.  Aber  sie  nutzen  ihre  Geräte  genauso,  um sich  über  wichtige  Ereignisse  zu
informieren. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014)

:Câu 36 In der S-Bahn ______.
. hören einige Leute laute MusikA
. beschäftigen sich viele mit ihrem elektronischen GerätB
. schlafen die meisten einC
. lesen die Deutschen gern Bücher oder ZeitungenD

:Câu 37 Das Internet ______.
. bietet den Menschen viele Informationen anA
. nutzt man am meisten mit SmartphonesB
. ist die wichtigste Informationsquelle der WeltC
. haben fast zwei Drittel der Deutschen immer dabeiD

:Câu 38 2012 waren ______ im Internet.
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 133 MinutenA
. 23 Prozent der DeutschenB
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 205 MinutenC
. 41 Prozent der DeutschenD

:Câu 39 Immer mehr Menschen nutzen das Internet, weil ______.
. sie immer mit der S-Bahn unterwegs sindA
. der Informationsaustausch dadurch am schnellsten istB
. mobile Geräte in der letzten Zeit beliebter sindC
. sie an Online-Studien teilnehmen möchtenD

:Câu 40 Die Internet-Nutzer ______.
. sehen wichtige Ereignisse auf YoutubeA . informieren sich darüber, was sie interessiertB
. suchen ihre Freunde auf FacebookC . benutzen gern SuchmaschinenD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
41 đến câu 45.

Mach es selbst
Gärtnern, Basteln, Stricken: Diese Hobbys sind wieder beliebt. Viele Menschen wollen wieder mit den
eigenen Händen etwas herstellen – als Ausgleich zum Stress im Berufsleben oder um ein Produkt selbst
zu gestalten.
Tätigkeiten, die in Deutschland lange Zeit nicht zum Bild eines modernen Menschen passten, liegen
wieder im Trend. Susanne Kickern aus Köln zum Beispiel näht gern in ihrer Freizeit. Beruflich ist die
Kulturmanagerin viel unterwegs und muss immer erreichbar sein. Nach einem langen Arbeitstag im
Büro möchte sie in ihrer Freizeit etwas mit ihren Händen tun, etwas selbst machen.
So wie ihr geht es vielen, die im Berufsleben sehr gestresst sind. In einer Studie hat das Rheingold-
Institut 2011 Menschen in Deutschland befragt, was sie am liebsten in ihrer Freizeit tun. Als beliebteste
Hobbys lagen Stricken, Nähen oder Gärtnern auch bei jungen Leuten auf ersten Plätzen.
Eine weitere Ursache ist Trendforscherin Ines Imdahl zufolge, dass Tätigkeiten im Büro oft nicht mehr
von einer Person vom Anfang bis zum Ende durchgeführt werden. Dadurch geht die Kontrolle über die
Arbeit verloren. Imdahl meint, dass viele Menschen deshalb nach Hobbys suchen, bei denen sie selbst
entscheiden können.
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Und so näht man in öffentlichen Cafés oder pflanzt Gemüse. Viele Großstädter, die sich keinen eigenen
Garten leisten können, suchen ihr Glück auf einem Stück Feld, auf dem sie Gemüse anbauen. Diese
neuen Freizeitbeschäftigungen haben aber nicht nur mit Stressausgleich zu tun. Ines Imdahl ist  der
Meinung, dass viele in diesen Hobbys auch einfach die Gemeinschaft mit anderen suchen oder sich
vom allgemeinen Geschmack abgrenzen wollen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/mach-es-selbst/a-16508091, 11.1.2013)

:Câu 41 Worum geht es im Text?
. Es geht um die Handarbeit im modernen Berufsleben.A
. Es geht darum, dass moderne Menschen nicht gern mit Händen arbeiten.B
. Es geht um die Freizeitaktivitäten von Susanne Kickern.C
. Es geht darum, dass die alten Freizeitbeschäftigungen wieder  sind.D in

:Câu 42 Was macht Susanne Kickern beruflich?
. Sie ist Näherin.A . Sie ist Trendforscherin.B
. Sie ist Gärtnerin.C . Sie ist Kulturmanagerin.D

:Câu 43 Was macht Susanne Kickern, um Stress abzubauen?
. Sie näht.A . Sie strickt.B
. Sie bastelt.C . Sie gärtnert.D

:Câu 44 Warum suchen sich viele Menschen laut Ines Imdahl solche Hobbys aus?
. Weil die Arbeit im Büro sehr streng kontrolliert wird.A
. Weil sie viel Freizeit im Büro haben.B
. Weil die Arbeit im Büro oft von einer Person erledigt wird.C
. Weil sie dadurch das Gefühl bekommen, etwas kontrollieren zu können.D

:Câu 45 Was kann man noch in neuen Hobbys bekommen?
. Man kann ein Stück Feld kaufen.A . Man kann unter Stress stehen.B
. Man kann seinen Geschmack verbessern.C . Man kann neue Freunde finden.D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Wohnungsnot in Deutschland
Im Jahr  2025 könnten  in  Deutschland  rund  eine  Million  Wohnungen fehlen.  Dann könnten  junge
Familien, einkommensschwächere Haushalte, Studenten und auch Normalverdiener das Wohnen in der
Stadt nicht mehr (46)______ – das sagte der Deutsche Mieterbund 2013 voraus und forderte von der
Politik mehr Wohnungsneubau, vor allem von bezahlbaren Wohnungen für Haushalte mit geringem
(47)______, aber auch für Normalverdiener. 
Für viele von ihnen ist der Mangel an Wohnungen jetzt schon spürbar. In den Großstädten finden sie
nur noch wenige bezahlbare Wohnungen.  Das Angebot  ist  so klein,  (48)______ sich oft  Hunderte
Interessierte auf eine Wohnung melden. Neue Sozialwohnungen wurden in den letzten 15 Jahren fast
nicht  mehr gebaut und viele der bestehenden in teure Eigentumswohnungen umgewandelt.  In ganz
Deutschland gibt es nur noch rund 1,5 Millionen Sozialwohnungen, Tendenz weiter sinkend. Gebaut
werden  vor  allem  teure  Wohnungen  von  Privatunternehmen  für  Menschen,  (49)______
überdurchschnittlich viel verdienen. 
2014 gaben deutsche Haushalte durchschnittlich 27 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für die
Miete aus. (50)______ Alleinlebenden mit geringem Einkommen waren es sogar bis zu 60 Prozent.

(Quelle: vgl. https://www.goethe.de/prj/dfd/de/index.cfm)

:Câu 46 . mietenA . bezahlenB . kaufenC . leistenD

:Câu 47 . EinkommenA . KontoB . GeldC . GewinnD

:Câu 48 . weilA . dassB . alsC . wieD

:Câu 49 . denenA . dieB . demC . denD

:Câu 50 . ZuA . MitB . BeiC . FürD
------------------------ HẾT ------------------------

Trang 4/4 - Mã đề thi 707



Trang 1/4 - Mã đề thi 708

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ĐỨC

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

.....................................................................
..........................................................................

Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 

Mã đề thi 708

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Warten Sie ______ einen Moment draußen! Ich komme gleich zu Ihnen.
. nochA . fastB . schonC . dennD

Câu 2: Ich lerne Deutsch, weil ich später in Deutschland studieren ______.
. wollA . willB . wolleC . willeD

Câu 3: Es war mir so kalt, denn die Heizung ______ von meinem Sohn ______.
. wurde ... abgestelltA . wird ... abgestellenB
. wird ... abgestelltC . wurde ... abgestellenD

Câu 4: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Um Land und Leute in fremden Ländern besser zu wissen, muss man dort lange wohnen.

. langeA . LändernB . wissenC . UmD

Câu 5: Nach harten Arbeitstagen wollen wir für ______ Tage verreisen.
. einigeA . einigesB . einigerC . einigenD

Câu 6: Am ersten Schultag bekommen die Kinder in Deutschland oft von ihren Eltern ______.
. einen TaschenrechnerA . ein FahrradB . eine SchultüteC . ein HeftD

Câu 7: Heute war für mich ein ganz ______ Arbeitstag. Alles musste ich in Eile erledigen.
. ungewohnlicherA . ungewöhntlicherB . ungewohntlicherC . ungewöhnlicherD

Câu 8: Welcher Satz ist richtig?
. Mein Bruder studiert seit einem Jahr Mathematik an der Universität München.A
. Mein Bruder studiert an der Universität München seit einem Jahr Mathematik.B
. Mein Bruder Mathematik studiert seit einem Jahr an der Universität München.C
. Mein Bruder Mathematik seit einem Jahr an der Universität München studiert.D

Câu 9: Meine Gastfamilie in Florida ______ mich damals sehr freundlich auf.
. nahmtA . nimmtB . nahmC . nehmtD

Câu 10: Gunnar und Sabine kaufen einen ______ Fernseher in diesem Kaufhaus.
. teuerenA . teuererB . teurerC . teurenD

Câu 11: Anna wohnt immer noch im Haus ______ Eltern, weil sie keinen Job gefunden hat.
. ihresA . ihreB . ihrenC . ihrerD

Câu 12: Ich möchte mir für morgen frei nehmen, ______ arbeite ich heute bis 20.00 Uhr.
. deswegenA . trotzdemB . jedochC . außerdemD

Câu 13: Das Synonym von „verbinden“ ist ______.
. verknüpfenA . versprechenB . verpassenC . versehenD

Câu 14: Bei ______ Wetter gehe ich am liebsten mit meinen Freunden spazieren.
. gutemA . gutenB . guterC . gutesD

Câu 15: Hey, ______ euch nicht! Wir können zusammen über das Problem diskutieren.
. streiteA . streitenB . streitetC . streitD

Câu 16: Mein Bruder hat sich für ______ Studium in Deutschland entschieden.
. einesA . einB . eineC . einenD

Câu 17: Ralf kann gut zuhören und alle gut verstehen. Er ist freundlich und ______.
. böseA . lustlosB . vergesslichC . aufmerksamD

Câu 18: Am 15. Juli fliege ich ______ die USA und bleibe für eine Woche da.
. nachA . aufB . bisC . inD



Câu 19: Verkäufer: Darf es sonst noch etwas sein?
              Kunde: ______

. Nein, das geht nicht.A . Ja, was macht das zusammen?B

. Nein, danke. Das ist alles.C . Ja, das schmeckt sehr gut.D

Câu 20: Frau Fischer hat drei sehr schöne Töchter, aber die jüngste ist am ______.
. nettA . nettestenB . nettstenC . netterD

Câu 21: Kunde: Guten Tag! Eine Karte nach Mailand, bitte.
              DB-Mitarbeiter: ______

. In Deutschland gibt es dieses Jahr nur Züge nach Mailand.A

. Dorthin fährt nur noch der Zug um 21.00 Uhr. Geht das?B

. Der Nachtzug aus Mailand hat heute viele Angebote.C

. Der Zug aus Mailand fährt zehn Stunden. Ist das in Ordnung?D

Câu 22: Ich ziehe ______ eine Winterjacke an, weil es schon kälter geworden ist.
. sichA . michB . mirC . dichD

Câu 23: Der Fernsehreporter berichtet ______ die Explosion eines Hochhauses in London.
. umA . aufB . überC . fürD

Câu 24: Nach dem Studium möchte sich Jan sofort um eine Stelle bei einem Autokonzern ______.
. beantragenA . anmeldenB . kümmernC . bewerbenD

Câu 25: Ich finde Deutsch sehr schwierig, ______ ich selbst Deutsche bin.
. wennA . obwohlB . dassC . weilD

Câu 26: Um die Kosten für die Fahrt brauchst du dir keine Sorgen zu ______.
. nehmenA . zeigenB . habenC . machenD

Câu 27: Im Sommer fahren viele Deutsche sehr gern ______ und machen dort einen Strandurlaub.
. in die StadtA . in die WüsteB . in die BergeC . ans MeerD

Câu 28: Herr Müller hat gestern ______ Tasche im Bus vergessen.
. seinA . seineB . seinenC . seinemD

Câu 29: Kennst du unseren neuen Nachbarn? ______ ist doch gut aussehend.
. DasA . DieB . DenC . DerD

Câu 30: Am ______ sind die meisten Geschäfte in Deutschland geschlossen.
. MontagA . FreitagB . SamstagC . SonntagD

Câu 31: Frau Mai: Ich meine, Frauen leben gesünder als Männer.
              Herr Mayer: ______

. Das kann man nicht feststellen.A . Doch, das stimmt.B

. Ja, wenn ich Sie wäre.C . Genau. Das ist nicht richtig.D

Câu 32: Ich liebe Winter und Schnee, weil mein ______ Hobby Snowboardfahren ist.
. beliebtereA . beliebtesteB . beliebteresC . beliebtestesD

Câu 33: Ralf lernt Französisch, ______ er muss nächstes Jahr in Frankreich arbeiten.
. sondernA . aberB . dennC . oderD

Câu 34: Walter hat neulich einen ausländischen ______ kennen gelernt.
. BriefsfreundA . BriefesfreundB . BriefefreundC . BrieffreundD

Câu 35: Nächstes Jahr machen wir Urlaub ______ in Russland ______ in Vietnam.
. einerseits ... andererseitsA . je ... destoB
. entweder ... oderC . zwar ... aberD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Medikamente
In  Deutschland  gibt  es  circa   Apotheken.  In  der  Europäischen  Union  (EU)  kommen  im20  000
Durchschnitt 31 Apotheken auf 100 000 Einwohner. Am höchsten ist diese Zahl in Griechenland: Dort
gibt es 99 Apotheken pro 100 000 Einwohner. Am niedrigsten ist sie in Dänemark: Sie liegt dort bei
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sechs  pro 100  000  Einwohner.  Deutschland  liegt  mit  25  unter  dem Durchschnitt.  2014 hatten  die
deutschen Apotheken eine Milliarde Kunden – das sind 3,6 Millionen am Tag oder 180 Kunden pro
Tag pro Apotheke. Im Notfall bekommen Patienten jede Nacht bei einer von 1400 Apotheken auch
nach 20 Uhr noch Medikamente. Offiziell sind in Deutschland 100 000 Medikamente zugelassen. Aber
schon, wenn in einer Packung 20 statt 40 Tabletten sind, sind die beiden Produkte als verschiedene
Medikamente  registriert.  Für  50  Prozent  der  Medikamente  in  Deutschland  brauchen  Patienten  ein
Rezept  vom  Arzt.  870  Millionen  solcher  Medikamente  haben  die  Deutschen  2014  gekauft.  522
Millionen haben sie selbst bezahlt. Jedes Jahr verkaufen die deutschen Apotheken Schmerzmittel für
500 Millionen Euro. Noch vor zehn Jahren haben die Deutschen besonders gern Aspirin gekauft: Mehr
als 80 Millionen Packungen pro Jahr – also mehr als eine Packung für jeden Deutschen. Das deutsche
Traditionsprodukt gibt es seit 1899. Aber heute ist Ibuprofen zweimal so populär wie Aspirin – egal, ob
mit 200, 400 oder 600 Milligramm.

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, 12.2015, S. 10)

:Câu 36 Im Jahre 2014 hatte ______.
. jede Apotheke am Tag 3,6 Millionen KundenA
. jede Apotheke täglich durchschnittlich 180 KundenB
. jede Apotheke eine Milliarde KundenC
. jede Apotheke jede Nacht 1400 KundenD

:Câu 37 Patienten können im Notfall ______.
. jede Nacht überall Medikamente bekommenA
. jede Nacht von allen Apotheken Medikamente bekommenB
. auch in der Nacht Medikamente bekommenC
. erst nach 20.00 Uhr Medikamente bekommenD

:Câu 38 Patienten brauchen ein ärztliches Rezept für ______.
. eine Packung von weniger als 20 TablettenA . die Hälfte der Medikamente in DeutschlandB
. 870 Millionen Medikamente in DeutschlandC . alle Medikamente in DeutschlandD

:Câu 39 Im Jahre 2014 haben die Deutschen ______.
. die Hälfte der konsumierten Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftA
. 522 Millionen Euro für Medikamente bezahltB
. alle gekauften Medikamente selbst bezahltC
. 870 Millionen Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftD

:Câu 40 Die Deutschen ______.
. kaufen heute mehr Ibuprofen als AspirinA
. kaufen heute besonders gern AspirinB
. kaufen 80 Millionen Packungen Ibuprofen pro JahrC
. nehmen heute zweimal am Tag IbuprofenD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
41 đến câu 45.

Schulbesuch in Deutschland
In  Deutschland  gehen  Kinder  normalerweise  mit  sechs  Jahren  in  die  Schule.  Der  Schulbesuch  ist
kostenlos. Die Grundschule dauert vier Jahre und danach entschließt man sich: Geht man weiter in die
Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium? Das hängt von den Noten in der vierten Klasse der
Grundschule  ab.  Jedes  Kind in  Deutschland muss  insgesamt neun Jahre  in  die  Schule gehen.  Die
Hauptschule dauert fünf Jahre, die Realschule sechs und das Gymnasium acht oder neun Jahre. Die
Schulen dauern also unterschiedlich lang und haben verschiedene Schwerpunkte und Inhalte.
Im Gymnasium lernt  man eher  theoretisch  und  macht  Abitur  –  das  ist  die  Voraussetzung  für  ein
Studium an der  Universität.  In  der  Hauptschule  ist  auch die  Praxis  wichtig  und man bereitet  sich
allgemein auf das Berufsleben vor. Der Abschluss dort heißt Hauptschulabschluss. Die Realschule ist
eine Mischung aus beiden Schultypen. Die Schüler machen am Ende die „Mittlere Reife“. Außerdem
gibt es auch Gesamtschulen, in denen die Schüler von verschiedenen Schultypen parallel Unterricht
bekommen. Die Schüler können auch zwischen den verschiedenen Schulformen wechseln, aber wenn
man von der Hauptschule in die Realschule oder von der Realschule ins Gymnasium kommen möchte,
braucht man sehr gute Noten. Wenn man sehr schlechte Noten hat, muss man eine Klasse wiederholen.
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[…] In jedem Bundesland ist das Schulsystem etwas anders, denn es gibt keine einheitlichen Regeln für
alle  Bundesländer.  Deshalb ist  ein Umzug von einem Bundesland in  ein  anderes  für  Schüler  (und
Lehrer) nicht leicht.

(Quelle: vgl. Logisch Kursbuch B1, S. 84)

:Câu 41 Worum geht es im Text?
. Es geht um gute und schlechte Schüler in Deutschland.A
. Es geht um die Schulabschlüsse in Deutschland.B
. Es geht um die Schulregeln in verschiedenen Bundesländern.C
. Es geht um das Schulsystem in Deutschland.D

:Câu 42 Mit welchem Alter kommt man in die Schule?
. Mit acht Jahren.A . Mit vier Jahren.B . Mit sechs Jahren.C . Mit neun Jahren.D

:Câu 43 Wie geht es weiter nach der Grundschule?
. Die Leistungen des Schülers entscheiden, in welche Schule er weitergeht.A
. Der Schüler darf nicht mehr zur Schule gehen, wenn er schlechte Leistungen hat.B
. Der Lehrer entscheidet sich dafür, in welche Schule ein Schüler weitergeht. C
. Der Schüler entscheidet sich selbst, in welche Schule er weitergeht.D

:Câu 44 Wie lange dauert mindestens die Schulzeit in Deutschland?
. Dreizehn Jahre.A . Neun Jahre.B . Fünf Jahre.C . Sechs Jahre.D

:Câu 45 Was kann ein Schüler machen, wenn er in der Realschule sehr gut ist?
. Er kann aufs Gymnasium gehen.A . Er kann in jede Schule gehen.B
. Er kann sofort das Abitur machen. C . Er kann in die Hauptschule kommen. D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Eine Deutsche Tradition: Die Imbissbude
Die Currywurst ist eine deutsche Erfindung und (46)______ aus Berlin. Dort gibt es auch heute noch
die besten Currywürste und zwar bei Konnopkes Imbiss, an der Schönhauser Allee, mitten im Zentrum
Berlins.  Der  Imbissstand  gilt  als  die  älteste  Würstchenbude Berlins.  Er  wurde  1930 von dem aus
Cottbus stammenden Max Konnopke gegründet und wird heute von seiner Tochter Waltraud Ziervogel
geführt.  Viele  Leute kommen,  weil  sie  bei  Konnopke allerbeste  (47)______ bekommen,  darauf  ist
Waltraud Ziervogel  sehr stolz:  „Bei  der  Currywurst  muss alles  stimmen.  (48)______ darf  nicht  zu
weich sein und der Ketchup muss besonders gut sein. Wir verfeinern ihn auch nach eigenem .
Im Unterschied zu allen anderen Würstchenbuden serviert sie ihre Currywurst nicht auf dem Pappteller,
(49)______ auf einem Porzellanteller.

Rezept“

2000 verkauft der Bruder von Waltraud Ziervogel Günter Konnopke seinen Konnopke-Imbiss in der
Mahlerstr. in Weißensee. Die dortige Ära Konnopke ist beendet – das Original „Konnopke´s Imbiss“
befindet  sich  seither  ausschließlich  (50)______  Traditionsstandort  Schönhauser  Allee  und  in  der
einzigen Filiale in der Romain-Rolland-Str. 16, die 2007 eröffnet und von Tochter Dagmar Konnopke
geleitet wird. 2015 war 85-jähriges Firmenjubiläum.

(Quelle: vgl. Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur, S. 48)

:Câu 46 . entstehtA . stammtB . gehtC . bestehtD

:Câu 47 . ServiceA . ZeitB . QualitätC . PreisD

:Câu 48 . ManA . ErB . SieC . EsD

:Câu 49 . dennA . sondernB . aberC . undD

:Câu 50 . amA . imB . nebenC . aufD
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.
Câu 1: Vor der Reise soll man sich ______ die Reservierung des Hotelzimmers kümmern.

. fürA . überB . umC . anD
Câu 2: Leonie, ______ auf! Hier fahren die Motorräder sehr schnell.

. passtA . passenB . passC . passetD
Câu 3: Hunderttausende Berliner feierten im Jahr ______ den Mauerfall zusammen.

. 1991A . 1990B . 1989C . 1992D
Câu 4: Letzte Woche ______ ich ein Paket von meiner Schwester, die in Sydney lebt.

. bekamtA . bekamB . bekammC . bekommteD
Câu 5: Welcher Satz ist richtig?

. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann dann sie oft ins Ausland fahren.A

. Birgit will werden Dolmetscherin, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.B

. Birgit will Dolmetscherin werden, denn dann kann sie oft ins Ausland fahren.C

. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.D
Câu 6: Wir gehen schnell ______ die Straße, wenn die Ampel grün wird.

. aufA . überB . inC . durchD

Câu 7: Tom verdient ______ ungefähr 50 000 Euro, obwohl er nur zu Hause arbeitet.
. jahrlichA . jährlischB . jährigC . jährlichD

Câu 8: Was? Gibt es noch Karten für „Die Zauberflöte“? Das ist ______ super.
. erstA . jaB . ruhigC . dennD

Câu 9: Julia hat ihrem Kind vor dem Schlafen ______ interessante Geschichten vorgelesen.
. einigeA . einigesB . einigenC . einigemD

Câu 10: Verkäufer: Guten Tag, was darf es sein?
              Kunde: ______

. Können Sie mir helfen?A . Danke, das ist alles.B

. Haben Sie heute Brötchen?C . Das ist aber so günstig.D

Câu 11: Markus konnte gestern Nacht wegen ______ Lärms aus der Disko gar nicht schlafen.
. derA . desB . denC . demD

Câu 12: ______ wärmer es auf der Erde wird, ______ schneller schmelzen die Gletscher.
. Sowohl ... als auchA . Weder ... nochB
. Je ... destoC . Entweder ... oderD

Câu 13: Seit den 50er Jahren gibt es viele ______ Radiosender, z. B. den HR und den WDR.
. regionalenA . regionalerB . regionalesC . regionaleD

Câu 14: Letzten Monat haben wir ______ jeden Samstag getroffen und zusammen gearbeitet.
. sichA . mirB . unsC . michD

Câu 15: Herr Wagenbach, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem ______ Projekt.
. erfolgreichesA . erfolgreicherB . erfolgreichenC . erfolgreicheD

Câu 16: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Die Tulpen sind typisch für die Niederlande und werden an viele Länder exportiert.

. fürA . anB . undC . exportiertD

Câu 17: Machen Sie sich keine Sorgen. Alles ______ wir schon unter Kontrolle.
. findenA . nehmenB . bringenC . führenD

Câu 18: In diesem Stadtteil ______ viele alte Wohnblöcke für Ausländer ______.
. werden ... umgebauenA . wird ... umgebautB
. wird ... umgebauenC . werden ... umgebautD



Câu 19: Am Muttertag ______ sich die Kinder bei ihrer Mutter für ihre liebevolle Fürsorge.
. entschuldigenA . helfenB . bedankenC . dankenD

Câu 20: Sebastian vergisst den Schlüssel für die ______ in seinem Büro.
. WohnungtürA . WohnungstürB . WohnungentürC . WohnungestürD

Câu 21: Frau Stucki: Immer mehr Leute suchen im Internet einen Lebenspartner.
              Herr Bernhard: ______

. Doch, ich bin anderer Meinung.A . Es tut mir leid.B

. Ja, ich habe eine Idee.C . Das sehe ich auch so.D

Câu 22: Viele Deutsche haben zu Hause einen Elektroherd. Aber ich habe ______.
. keinsA . keinB . keinenC . keineD

Câu 23: Franz hat immer gedacht, ______ ihn seine Freundin auf jeden Fall unterstützt.
. seitA . damitB . sodassC . dassD

Câu 24: Kunde: Haben Sie noch Karten für „Wilhelm Tell“?
              Verkäufer: ______

. Ja, ich hätte gern zwölf Karten.A

. Ja, es gibt noch welche für die Spätvorstellung.B

. Ja, ich kann die Karten für Sie abholen.C

. Ja, aber wie viel kosten die Karten?D

Câu 25: Sie haben eine starke Erkältung. Ich schreibe Ihnen ______ Rezept aus.
. einerA . eineB . einC . einenD

Câu 26: Marie möchte in der Schweiz arbeiten, ______ ihre Familie möchte das nicht.
. aberA . oderB . sondernC . undD

Câu 27: Anne, weißt du, welche von diesen drei Uhren am ______ ist?
. teuerA . teuerstenB . teuerestenC . teurerD

Câu 28: Claudia und ______ Mann haben sich gestern sehr laut gestritten.
. ihrA . ihrenB . ihreC . ihrerD

Câu 29: Unsere Lehrerin ist eine der ______ Lehrerinnen, die ich jemals gesehen habe.
. hübschesteA . hübschstenB . hübschestenC . hübschsteD

Câu 30: Ich ______ heute keinen Fisch essen, denn ich habe Durchfall.
. darfeA . dürfeB . durfeC . darfD

Câu 31: Das Synonym von „Reinigung“ ist ______.
. MetzgereiA . WäschereiB . FleischereiC . KonditoreiD

Câu 32: Im Frühling gibt es in Deutschland ______.
. WeihnachtsferienA . WeinfestB . ErntefestC . OsterferienD

Câu 33: ______ fange ich immer mit einem Tee oder einem Kaffee meinen Tag an.
. NachmittagsA . MorgensB . NachtsC . AbendsD

Câu 34: Alle Schüler kennen Reinhard. Er ist überall für seine gute Leistung ______.
. bereitA . beschäftigtB . begeistertC . bekanntD

Câu 35: Ich  habe  meiner  Schwester  immer  ______  erzählt,  am  liebsten  über  Könige  und
Prinzessinnen.

. MärchenA . WitzeB . BerichteC . ErzählungenD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Das wichtigste Medium
Ein Morgen im Berufsverkehr, in irgendeiner deutschen Stadt: Die S-Bahn ist voll mit Menschen auf
dem Weg zur Arbeit. Manche nutzen die Zeit, um noch ein paar Minuten zu schlafen. Andere haben
Kopfhörer auf den Ohren und hören Musik. Nur wenige haben ein Buch aufgeschlagen oder lesen eine
Zeitung. Ein Bild sieht man aber sehr oft: Menschen, die auf ihrem Smartphone oder Tablet-Computer
herumtippen. Meistens haben mehr Leute ein elektronisches Gerät dabei als eine Zeitung.
Wer ein Smartphone oder einen Tablet-Computer benutzt, hat das Internet immer dabei. Und damit eine
der  wichtigsten  Informationsquellen  überhaupt.  77,2  Prozent  der  Deutschen  über  14  Jahre  sind
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regelmäßig online, 169 Minuten waren sie 2013 im Durchschnitt pro Tag im Internet – 36 Minuten
mehr  als  im  Jahr  davor.  Das  ist  das  Ergebnis  einer  repräsentativen  Online-Studie  der  öffentlich-
rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF, für die 1800 Menschen in Deutschland befragt wurden. Der
wichtigste Grund für den Anstieg ist die immer populärere Nutzung von mobilen Geräten: 41 Prozent
der Befragten in der Online-Studie sagten, dass sie unterwegs das Internet nutzen. 2012 waren es nur
23 Prozent.  Und was machen die Nutzer im Internet? Sie lesen und schreiben E-Mails und nutzen
Suchmaschinen – mit denen sie gezielt nach den Informationen suchen, die sie interessieren. Es sind
vor allem die jungen Menschen, für die das Internet die wichtigste Informationsquelle ist. Sie schauen
auf Facebook, was ihre Freunde gerade gut finden, klicken auf Youtube lustige Videos an und suchen
nach  aktueller  Musik.  Aber  sie  nutzen  ihre  Geräte  genauso,  um sich  über  wichtige  Ereignisse  zu
informieren. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014)

:Câu 36 In der S-Bahn ______.
. lesen die Deutschen gern Bücher oder ZeitungenA
. hören einige Leute laute MusikB
. schlafen die meisten einC
. beschäftigen sich viele mit ihrem elektronischen GerätD

:Câu 37 Das Internet ______.
. ist die wichtigste Informationsquelle der WeltA
. bietet den Menschen viele Informationen anB
. nutzt man am meisten mit SmartphonesC
. haben fast zwei Drittel der Deutschen immer dabeiD

:Câu 38 2012 waren ______ im Internet.
. 41 Prozent der DeutschenA
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 133 MinutenB
. 23 Prozent der DeutschenC
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 205 MinutenD

:Câu 39 Immer mehr Menschen nutzen das Internet, weil ______.
. sie an Online-Studien teilnehmen möchtenA
. mobile Geräte in der letzten Zeit beliebter sindB
. sie immer mit der S-Bahn unterwegs sindC
. der Informationsaustausch dadurch am schnellsten istD

:Câu 40 Die Internet-Nutzer ______.
. sehen wichtige Ereignisse auf YoutubeA . suchen ihre Freunde auf FacebookB
. informieren sich darüber, was sie interessiertC . benutzen gern SuchmaschinenD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Wohnungsnot in Deutschland
Im Jahr  2025 könnten  in  Deutschland  rund  eine  Million  Wohnungen fehlen.  Dann könnten  junge
Familien, einkommensschwächere Haushalte, Studenten und auch Normalverdiener das Wohnen in der
Stadt nicht mehr (41)______ – das sagte der Deutsche Mieterbund 2013 voraus und forderte von der
Politik mehr Wohnungsneubau, vor allem von bezahlbaren Wohnungen für Haushalte mit geringem
(42)______, aber auch für Normalverdiener. 
Für viele von ihnen ist der Mangel an Wohnungen jetzt schon spürbar. In den Großstädten finden sie
nur noch wenige bezahlbare Wohnungen.  Das Angebot  ist  so klein,  (43)______ sich oft  Hunderte
Interessierte auf eine Wohnung melden. Neue Sozialwohnungen wurden in den letzten 15 Jahren fast
nicht  mehr gebaut und viele der bestehenden in teure Eigentumswohnungen umgewandelt.  In ganz
Deutschland gibt es nur noch rund 1,5 Millionen Sozialwohnungen, Tendenz weiter sinkend. Gebaut
werden  vor  allem  teure  Wohnungen  von  Privatunternehmen  für  Menschen,  (44)______
überdurchschnittlich viel verdienen. 
2014 gaben deutsche Haushalte durchschnittlich 27 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für die
Miete aus. (45)______ Alleinlebenden mit geringem Einkommen waren es sogar bis zu 60 Prozent.

(Quelle: vgl. https://www.goethe.de/prj/dfd/de/index.cfm)
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:Câu 41 . leistenA . kaufenB . mietenC . bezahlenD

:Câu 42 . GewinnA . KontoB . EinkommenC . GeldD

:Câu 43 . weilA . alsB . wieC . dassD

:Câu 44 . denenA . dieB . demC . denD

:Câu 45 . FürA . BeiB . ZuC . MitD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
46 đến câu 50.

Mach es selbst
Gärtnern, Basteln, Stricken: Diese Hobbys sind wieder beliebt. Viele Menschen wollen wieder mit den
eigenen Händen etwas herstellen – als Ausgleich zum Stress im Berufsleben oder um ein Produkt selbst
zu gestalten.
Tätigkeiten, die in Deutschland lange Zeit nicht zum Bild eines modernen Menschen passten, liegen
wieder im Trend. Susanne Kickern aus Köln zum Beispiel näht gern in ihrer Freizeit. Beruflich ist die
Kulturmanagerin viel unterwegs und muss immer erreichbar sein. Nach einem langen Arbeitstag im
Büro möchte sie in ihrer Freizeit etwas mit ihren Händen tun, etwas selbst machen.
So wie ihr geht es vielen, die im Berufsleben sehr gestresst sind. In einer Studie hat das Rheingold-
Institut 2011 Menschen in Deutschland befragt, was sie am liebsten in ihrer Freizeit tun. Als beliebteste
Hobbys lagen Stricken, Nähen oder Gärtnern auch bei jungen Leuten auf ersten Plätzen.
Eine weitere Ursache ist Trendforscherin Ines Imdahl zufolge, dass Tätigkeiten im Büro oft nicht mehr
von einer Person vom Anfang bis zum Ende durchgeführt werden. Dadurch geht die Kontrolle über die
Arbeit verloren. Imdahl meint, dass viele Menschen deshalb nach Hobbys suchen, bei denen sie selbst
entscheiden können.
Und so näht man in öffentlichen Cafés oder pflanzt Gemüse. Viele Großstädter, die sich keinen eigenen
Garten leisten können, suchen ihr Glück auf einem Stück Feld, auf dem sie Gemüse anbauen. Diese
neuen Freizeitbeschäftigungen haben aber nicht nur mit Stressausgleich zu tun. Ines Imdahl ist  der
Meinung, dass viele in diesen Hobbys auch einfach die Gemeinschaft mit anderen suchen oder sich
vom allgemeinen Geschmack abgrenzen wollen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/mach-es-selbst/a-16508091, 11.1.2013)

:Câu 46 Worum geht es im Text?
. Es geht darum, dass die alten Freizeitbeschäftigungen wieder  sind.A in
. Es geht um die Handarbeit im modernen Berufsleben.B
. Es geht darum, dass moderne Menschen nicht gern mit Händen arbeiten.C
. Es geht um die Freizeitaktivitäten von Susanne Kickern.D

:Câu 47 Was macht Susanne Kickern beruflich?
. Sie ist Näherin.A . Sie ist Gärtnerin.B
. Sie ist Trendforscherin.C . Sie ist Kulturmanagerin.D

:Câu 48 Was macht Susanne Kickern, um Stress abzubauen?
. Sie bastelt.A . Sie strickt.B
. Sie gärtnert.C . Sie näht.D

:Câu 49 Warum suchen sich viele Menschen laut Ines Imdahl solche Hobbys aus?
. Weil sie viel Freizeit im Büro haben.A
. Weil die Arbeit im Büro sehr streng kontrolliert wird.B
. Weil die Arbeit im Büro oft von einer Person erledigt wird.C
. Weil sie dadurch das Gefühl bekommen, etwas kontrollieren zu können.D

:Câu 50 Was kann man noch in neuen Hobbys bekommen?
. Man kann ein Stück Feld kaufen.A . Man kann seinen Geschmack verbessern.B
. Man kann neue Freunde finden.C . Man kann unter Stress stehen.D

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Nach dem Studium möchte sich Jan sofort um eine Stelle bei einem Autokonzern ______.
. bewerbenA . anmeldenB . beantragenC . kümmernD

Câu 2: Bei ______ Wetter gehe ich am liebsten mit meinen Freunden spazieren.
. gutemA . gutesB . guterC . gutenD

Câu 3: Kunde: Guten Tag! Eine Karte nach Mailand, bitte.
              DB-Mitarbeiter: ______

. Der Nachtzug aus Mailand hat heute viele Angebote.A

. In Deutschland gibt es dieses Jahr nur Züge nach Mailand.B

. Der Zug aus Mailand fährt zehn Stunden. Ist das in Ordnung?C

. Dorthin fährt nur noch der Zug um 21.00 Uhr. Geht das?D

Câu 4: Am ______ sind die meisten Geschäfte in Deutschland geschlossen.
. SonntagA . FreitagB . MontagC . SamstagD

Câu 5: Walter hat neulich einen ausländischen ______ kennen gelernt.
. BriefefreundA . BrieffreundB . BriefsfreundC . BriefesfreundD

Câu 6: Es war mir so kalt, denn die Heizung ______ von meinem Sohn ______.
. wird ... abgestellenA . wird ... abgestelltB
. wurde ... abgestelltC . wurde ... abgestellenD

Câu 7: Mein Bruder hat sich für ______ Studium in Deutschland entschieden.
. eineA . einesB . einC . einenD

Câu 8: Ich möchte mir für morgen frei nehmen, ______ arbeite ich heute bis 20.00 Uhr.
. trotzdemA . außerdemB . jedochC . deswegenD

Câu 9: Welcher Satz ist richtig?
. Mein Bruder Mathematik seit einem Jahr an der Universität München studiert.A
. Mein Bruder studiert seit einem Jahr Mathematik an der Universität München.B
. Mein Bruder Mathematik studiert seit einem Jahr an der Universität München.C
. Mein Bruder studiert an der Universität München seit einem Jahr Mathematik.D

Câu 10: Ich liebe Winter und Schnee, weil mein ______ Hobby Snowboardfahren ist.
. beliebtesteA . beliebtereB . beliebteresC . beliebtestesD

Câu 11: Hey, ______ euch nicht! Wir können zusammen über das Problem diskutieren.
. streitenA . streiteB . streitetC . streitD

Câu 12: Ich ziehe ______ eine Winterjacke an, weil es schon kälter geworden ist.
. mirA . dichB . sichC . michD

Câu 13: Ralf lernt Französisch, ______ er muss nächstes Jahr in Frankreich arbeiten.
. sondernA . dennB . oderC . aberD

Câu 14: Nächstes Jahr machen wir Urlaub ______ in Russland ______ in Vietnam.
. je ... destoA . einerseits ... andererseitsB
. entweder ... oderC . zwar ... aberD

Câu 15: Warten Sie ______ einen Moment draußen! Ich komme gleich zu Ihnen.
. fastA . dennB . nochC . schonD

Câu 16: Frau Mai: Ich meine, Frauen leben gesünder als Männer.
              Herr Mayer: ______

. Ja, wenn ich Sie wäre.A . Das kann man nicht feststellen.B

. Doch, das stimmt.C . Genau. Das ist nicht richtig.D



Câu 17: Ich lerne Deutsch, weil ich später in Deutschland studieren ______.
. wollA . wolleB . willC . willeD

Câu 18: Ich finde Deutsch sehr schwierig, ______ ich selbst Deutsche bin.
. wennA . weilB . dassC . obwohlD

Câu 19: Frau Fischer hat drei sehr schöne Töchter, aber die jüngste ist am ______.
. nettstenA . nettestenB . nettC . netterD

Câu 20: Der Fernsehreporter berichtet ______ die Explosion eines Hochhauses in London.
. aufA . umB . fürC . überD

Câu 21: Das Synonym von „verbinden“ ist ______.
. verknüpfenA . verpassenB . versprechenC . versehenD

Câu 22: Gunnar und Sabine kaufen einen ______ Fernseher in diesem Kaufhaus.
. teurenA . teuerenB . teuererC . teurerD

Câu 23: Heute war für mich ein ganz ______ Arbeitstag. Alles musste ich in Eile erledigen.
. ungewöhntlicherA . ungewohntlicherB . ungewohnlicherC . ungewöhnlicherD

Câu 24: Am 15. Juli fliege ich ______ die USA und bleibe für eine Woche da.
. aufA . nachB . inC . bisD

Câu 25: Am ersten Schultag bekommen die Kinder in Deutschland oft von ihren Eltern ______.
. ein HeftA . eine SchultüteB . einen TaschenrechnerC . ein FahrradD

Câu 26: Herr Müller hat gestern ______ Tasche im Bus vergessen.
. seinenA . seinB . seinemC . seineD

Câu 27: Im Sommer fahren viele Deutsche sehr gern ______ und machen dort einen Strandurlaub.
. ans MeerA . in die StadtB . in die BergeC . in die WüsteD

Câu 28: Kennst du unseren neuen Nachbarn? ______ ist doch gut aussehend.
. DenA . DerB . DieC . DasD

Câu 29: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Um Land und Leute in fremden Ländern besser zu wissen, muss man dort lange wohnen.

. langeA . UmB . wissenC . LändernD

Câu 30: Ralf kann gut zuhören und alle gut verstehen. Er ist freundlich und ______.
. lustlosA . aufmerksamB . vergesslichC . böseD

Câu 31: Nach harten Arbeitstagen wollen wir für ______ Tage verreisen.
. einigeA . einigesB . einigerC . einigenD

Câu 32: Anna wohnt immer noch im Haus ______ Eltern, weil sie keinen Job gefunden hat.
. ihreA . ihresB . ihrerC . ihrenD

Câu 33: Um die Kosten für die Fahrt brauchst du dir keine Sorgen zu ______.
. zeigenA . nehmenB . machenC . habenD

Câu 34: Meine Gastfamilie in Florida ______ mich damals sehr freundlich auf.
. nimmtA . nahmB . nehmtC . nahmtD

Câu 35: Verkäufer: Darf es sonst noch etwas sein?
              Kunde: ______

. Ja, was macht das zusammen?A . Ja, das schmeckt sehr gut.B

. Nein, das geht nicht.C . Nein, danke. Das ist alles.D
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Medikamente
In  Deutschland  gibt  es  circa   Apotheken.  In  der  Europäischen  Union  (EU)  kommen  im20  000
Durchschnitt 31 Apotheken auf 100 000 Einwohner. Am höchsten ist diese Zahl in Griechenland: Dort
gibt es 99 Apotheken pro 100 000 Einwohner. Am niedrigsten ist sie in Dänemark: Sie liegt dort bei
sechs  pro 100  000  Einwohner.  Deutschland  liegt  mit  25  unter  dem Durchschnitt.  2014 hatten  die
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deutschen Apotheken eine Milliarde Kunden – das sind 3,6 Millionen am Tag oder 180 Kunden pro
Tag pro Apotheke. Im Notfall bekommen Patienten jede Nacht bei einer von 1400 Apotheken auch
nach 20 Uhr noch Medikamente. Offiziell sind in Deutschland 100 000 Medikamente zugelassen. Aber
schon, wenn in einer Packung 20 statt 40 Tabletten sind, sind die beiden Produkte als verschiedene
Medikamente  registriert.  Für  50  Prozent  der  Medikamente  in  Deutschland  brauchen  Patienten  ein
Rezept  vom  Arzt.  870  Millionen  solcher  Medikamente  haben  die  Deutschen  2014  gekauft.  522
Millionen haben sie selbst bezahlt. Jedes Jahr verkaufen die deutschen Apotheken Schmerzmittel für
500 Millionen Euro. Noch vor zehn Jahren haben die Deutschen besonders gern Aspirin gekauft: Mehr
als 80 Millionen Packungen pro Jahr – also mehr als eine Packung für jeden Deutschen. Das deutsche
Traditionsprodukt gibt es seit 1899. Aber heute ist Ibuprofen zweimal so populär wie Aspirin – egal, ob
mit 200, 400 oder 600 Milligramm.

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, 12.2015, S. 10)

:Câu 36 Im Jahre 2014 hatte ______.
. jede Apotheke jede Nacht 1400 KundenA
. jede Apotheke am Tag 3,6 Millionen KundenB
. jede Apotheke täglich durchschnittlich 180 KundenC
. jede Apotheke eine Milliarde KundenD

:Câu 37 Patienten können im Notfall ______.
. auch in der Nacht Medikamente bekommenA
. jede Nacht überall Medikamente bekommenB
. erst nach 20.00 Uhr Medikamente bekommenC
. jede Nacht von allen Apotheken Medikamente bekommenD

:Câu 38 Patienten brauchen ein ärztliches Rezept für ______.
. 870 Millionen Medikamente in DeutschlandA . eine Packung von weniger als 20 TablettenB
. alle Medikamente in DeutschlandC . die Hälfte der Medikamente in DeutschlandD

:Câu 39 Im Jahre 2014 haben die Deutschen ______.
. alle gekauften Medikamente selbst bezahltA
. die Hälfte der konsumierten Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftB
. 870 Millionen Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftC
. 522 Millionen Euro für Medikamente bezahltD

:Câu 40 Die Deutschen ______.
. nehmen heute zweimal am Tag IbuprofenA
. kaufen 80 Millionen Packungen Ibuprofen pro JahrB
. kaufen heute besonders gern AspirinC
. kaufen heute mehr Ibuprofen als AspirinD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Eine Deutsche Tradition: Die Imbissbude
Die Currywurst ist eine deutsche Erfindung und (41)______ aus Berlin. Dort gibt es auch heute noch
die besten Currywürste und zwar bei Konnopkes Imbiss, an der Schönhauser Allee, mitten im Zentrum
Berlins.  Der  Imbissstand  gilt  als  die  älteste  Würstchenbude Berlins.  Er  wurde  1930 von dem aus
Cottbus stammenden Max Konnopke gegründet und wird heute von seiner Tochter Waltraud Ziervogel
geführt.  Viele  Leute kommen,  weil  sie  bei  Konnopke allerbeste  (42)______ bekommen,  darauf  ist
Waltraud Ziervogel  sehr stolz:  „Bei  der  Currywurst  muss alles  stimmen.  (43)______ darf  nicht  zu
weich sein und der Ketchup muss besonders gut sein. Wir verfeinern ihn auch nach eigenem .
Im Unterschied zu allen anderen Würstchenbuden serviert sie ihre Currywurst nicht auf dem Pappteller,
(44)______ auf einem Porzellanteller.

Rezept“

2000 verkauft der Bruder von Waltraud Ziervogel Günter Konnopke seinen Konnopke-Imbiss in der
Mahlerstr. in Weißensee. Die dortige Ära Konnopke ist beendet – das Original „Konnopke´s Imbiss“
befindet  sich  seither  ausschließlich  (45)______  Traditionsstandort  Schönhauser  Allee  und  in  der
einzigen Filiale in der Romain-Rolland-Str. 16, die 2007 eröffnet und von Tochter Dagmar Konnopke
geleitet wird. 2015 war 85-jähriges Firmenjubiläum.

(Quelle: vgl. Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur, S. 48)
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:Câu 41 . entstehtA . stammtB . gehtC . bestehtD

:Câu 42 . QualitätA . ServiceB . PreisC . ZeitD

:Câu 43 . SieA . ErB . EsC . ManD

:Câu 44 . sondernA . aberB . dennC . undD

:Câu 45 . aufA . imB . amC . nebenD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
46 đến câu 50.

Schulbesuch in Deutschland
In  Deutschland  gehen  Kinder  normalerweise  mit  sechs  Jahren  in  die  Schule.  Der  Schulbesuch  ist
kostenlos. Die Grundschule dauert vier Jahre und danach entschließt man sich: Geht man weiter in die
Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium? Das hängt von den Noten in der vierten Klasse der
Grundschule  ab.  Jedes  Kind in  Deutschland muss  insgesamt neun Jahre  in  die  Schule gehen.  Die
Hauptschule dauert fünf Jahre, die Realschule sechs und das Gymnasium acht oder neun Jahre. Die
Schulen dauern also unterschiedlich lang und haben verschiedene Schwerpunkte und Inhalte.
Im Gymnasium lernt  man eher  theoretisch  und  macht  Abitur  –  das  ist  die  Voraussetzung  für  ein
Studium an der  Universität.  In  der  Hauptschule  ist  auch die  Praxis  wichtig  und man bereitet  sich
allgemein auf das Berufsleben vor. Der Abschluss dort heißt Hauptschulabschluss. Die Realschule ist
eine Mischung aus beiden Schultypen. Die Schüler machen am Ende die „Mittlere Reife“. Außerdem
gibt es auch Gesamtschulen, in denen die Schüler von verschiedenen Schultypen parallel Unterricht
bekommen. Die Schüler können auch zwischen den verschiedenen Schulformen wechseln, aber wenn
man von der Hauptschule in die Realschule oder von der Realschule ins Gymnasium kommen möchte,
braucht man sehr gute Noten. Wenn man sehr schlechte Noten hat, muss man eine Klasse wiederholen.
[…] In jedem Bundesland ist das Schulsystem etwas anders, denn es gibt keine einheitlichen Regeln für
alle  Bundesländer.  Deshalb ist  ein Umzug von einem Bundesland in  ein  anderes  für  Schüler  (und
Lehrer) nicht leicht.

(Quelle: vgl. Logisch Kursbuch B1, S. 84)

:Câu 46 Worum geht es im Text?
. Es geht um die Schulregeln in verschiedenen Bundesländern.A
. Es geht um das Schulsystem in Deutschland.B
. Es geht um gute und schlechte Schüler in Deutschland.C
. Es geht um die Schulabschlüsse in Deutschland.D

:Câu 47 Mit welchem Alter kommt man in die Schule?
. Mit neun Jahren.A . Mit vier Jahren.B . Mit sechs Jahren.C . Mit acht Jahren.D

:Câu 48 Wie geht es weiter nach der Grundschule?
. Der Lehrer entscheidet sich dafür, in welche Schule ein Schüler weitergeht. A
. Die Leistungen des Schülers entscheiden, in welche Schule er weitergeht.B
. Der Schüler darf nicht mehr zur Schule gehen, wenn er schlechte Leistungen hat.C
. Der Schüler entscheidet sich selbst, in welche Schule er weitergeht.D

:Câu 49 Wie lange dauert mindestens die Schulzeit in Deutschland?
. Fünf Jahre.A . Neun Jahre.B . Sechs Jahre.C . Dreizehn Jahre.D

:Câu 50 Was kann ein Schüler machen, wenn er in der Realschule sehr gut ist?
. Er kann in die Hauptschule kommen. A . Er kann aufs Gymnasium gehen.B
. Er kann in jede Schule gehen.C . Er kann sofort das Abitur machen. D

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Kristina: Ich meine, Einkaufen im Internet ist heute sehr populär.
              Rolf: ______

. A Das ist meine Meinung. . B Doch, ich bin dafür. . Es tut mir leid.C . D Da hast du völlig recht.

Câu 2: ______ trägt man bunte Kostüme und Masken.
. Zum KarnevalA . Zum OktoberfestB . Zu WeihnachtenC . Zu OsternD

Câu 3: Fahrgast: Ich hätte gern eine Karte nach München, bitte.
              DB-Verkäufer: ______

. Der Zug aus München kommt um 19.00 Uhr an.A . Ja wohl, der Automat funktioniert einwandfrei.B

. Der Zug fährt um 19.00 Uhr in München ab.C . Dahin fährt heute nur noch ein Nachtzug.D

Câu 4: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Metchtap soll am Montag wegen der Ergebnissen der Untersuchung in die Praxis gehen.

. ErgebnissenA . sollB . inC . wegenD

Câu 5: Höfliches Sprechen heißt einfach, ______ man oft „bitte“ und „danke“ sagt.
. damitA . dassB . obC . weilD

Câu 6: Warum hast du mich gestern nicht besucht? Ich war sehr ______ auf dich.
. müdeA . zufriedenB . sauerC . stolzD

Câu 7: Max wollte ______ heute kommen, aber er konnte kein Flugticket kaufen.
. dennA . eigentlichB . ganzC . fastD

Câu 8: Meine Briefe ______ letzte Woche nach meinem Umzug von der Post ______.
. wurden ... nachgeschicktA . werden ... nachgeschicktB
. wurden ... nachgeschickenC . werden ... nachgeschickenD

Câu 9: Mein Vater hat nicht so ______ Zeit für mich wie meine Mutter.
. mehrA . meistenB . vielerC . vielD

Câu 10: Christian war am letzten Wochenende bei ______ Familie in Aachen.
. seineA . seinerB . seinenC . seinemD

Câu 11: Peter ist ______ ein ängstlicher Typ, ______ er würde gern ein Risiko eingehen.
. zwar … aberA . sowohl … als auchB
. entweder … oderC . nicht nur … sondern auchD

Câu 12: Nadine möchte ihrer Mutter zum Muttertag ______ Rock schenken.
. einenA . einB . einemC . eineD

Câu 13: Gast: Entschuldigung, wo ist die Bibliothek, bitte?
              Infostand: ______

. Keine Ahnung. Sie ist am Infostand.A . Ich glaube, sie ist jetzt zu Hause.B

. In der dritten Etage links.C . Ich finde das nicht.D

Câu 14: Gerhard macht oft ______, deshalb kann er seiner Frau nur selten im Haushalt helfen.
. PausenA . FerienB . ÜberstundenC . StundenD

Câu 15: Die Seminarteilnehmer haben ______ für die gute Organisation bedankt.
. unsA . sichB . euchC . dichD

Câu 16: Klaus hat letzte Woche ein Fahrrad gekauft. ______ finde ich ganz preiswert.
. DieA . DerB . DasC . DenD

Câu 17: Hier ist eins der ______ Wohnviertel in der Stadt, wo es viele Ausländer gibt.
. ärmsteA . armstenB . ärmstenC . armsteD



Câu 18: Welche Stadt liegt im Osten von Deutschland?
. Berlin.A . Düsseldorf.B . Köln.C . Stuttgart.D

Câu 19: Ihre Schwester ______ vor zwei Tagen nach Brasilien ______.
. hat … gefliegenA . hat … geflogenB
. ist … gefliegenC . ist … geflogenD

Câu 20: Diese Stelle ist frei, ______ eine Kollegin hat vor kurzem ein Kind bekommen.
. dennA . aberB . oderC . sondernD

Câu 21: Früher heirateten die Frauen sehr früh und ______ meistens zu Hause.
. bliebtenA . bliebenB . bleibtenC . bleibenD

Câu 22: Warten Sie einen Moment bitte! Ich bringe Ihnen gleich die ______.
. SpeiserkarteA . SpeisekarteB . SpeisenskarteC . SpeiseskarteD

Câu 23: Die Katze springt ______ das Fenster ins Haus, wenn ich nicht zu Hause bin.
. aufA . durchB . anC . inD

Câu 24: Dieses Problem kann ______ besser lösen als ich.
. niemandesA . niemandenB . niemandC . niemandemD

Câu 25: Herr Schmidt, kennen Sie das ______ Schloss des Königs Ludwig II?
. berühmtenA . berühmterB . berühmtesC . berühmteD

Câu 26: Das Gegenteil von „bewölkt“ ist ______.
. klarA . bedecktB . wolkigC . regnerischD

Câu 27: Ich habe gedacht, diese Aufgabe ist einfach nur eine _______ Arbeit.
. körperlicheA . körperlischeB . körperigeC . körpericheD

Câu 28: Nach dem ______ Arbeitstag verlässt der Mann das Büro und fährt nach Hause.
. langeA . langenB . langerC . langemD

Câu 29: Karl hat mich gerade angerufen. Er kommt heute Abend ein bisschen ______.
. langsamerA . seltenerB . öfterC . späterD

Câu 30: Glücklicherweise habe ich im letzten Monat die Fahrprüfung problemlos ______.
. bestandenA . gestandenB . verstandenC . entstandenD

Câu 31: Lutz war acht Monate arbeitslos, aber jetzt hat er eine neue ______ gefunden.
. KolleginA . AngestellteB . WohnungC . StelleD

Câu 32: Ich freue mich schon ______ die nächste Reise nach Griechenland.
. fürA . umB . überC . aufD

Câu 33: Welcher Satz ist richtig?
. Traumberuf Julians war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.A
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber gefiel seinen Eltern das nicht.B
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.C
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern das nicht gefiel.D

Câu 34: Um 16.00 Uhr holt die Mutter ______ Sohn von der Schule ab.
. ihreA . ihrB . ihrenC . ihrerD

Câu 35: ______ das Formular aus, wenn ihr am Kurs teilnehmen möchtet!
. FüllenA . FülltB . FüllC . FüllstD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Urlaubsreise für Stofftiere
Das Unternehmen „Teddy in Munich“ nimmt urlaubsreife Stofftiere in Pflege und fährt sie durch
München – die verrückte Idee hat Erfolg.
Endlich  ist  Fred,  ein  lieb  lächelnder  Teddybär,  im  Urlaub.  Seine  Besitzerin  hat  für  ihn  eine
Pauschalreise gebucht.
Bubul, ein alter Stoffhund und ebenfalls Reiseteilnehmer, ist aus Frankreich gekommen. Zusammen
mit Elise und Viktor, zwei Teddybären, und vielen anderen Stofftieren geht es eine Woche lang durch
München. Sightseeing, Picknick an der Isar und Biergartenbesuch inklusive.
„Wir sind nicht verrückt“, sagt Elke Verheugen, „wir wollen München einfach von einer anderen Seite
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präsentieren.“ Zusammen mit Christopher Böhm hat sie vor einem Jahr das Unternehmen „Teddy in
Munich“ gegründet. Als Dankeschön für lebenslange Treue kann man seinen Teddy für ein paar Tage
bei den Münchnern in Pflege geben. Böhm fotografiert die Touristen aus Stoff, Elke Verheugen stellt
anschließend ein individuelles Fotoalbum zusammen, das die Besitzer als Beweis für die gelungene
Reise erhalten.
[...] Wer schickt für Geld sein Stofftier in die Ferien? Die meisten Kunden sind Frauen zwischen 30 und
60 Jahren, aber auch Ärzte und Banker gönnen ihren Teddys einen Urlaub, verrät Böhm.
Warum fährt man Plüschtiere durch München? Böhm sieht es eher als spaßiges Hobby: „Ich mag meine
Stadt und zeige sie gern anderen Menschen, auch wenn sie erst ihren Teddy vorausschicken.“
Und in der Tat: Weil ein seltener kanadischer „Bärenhase“ so schöne Urlaubsfotos mitgebracht hat,
möchte seine Besitzerin München jetzt auch kennen lernen.

(Quelle: vgl. Optimal B1, Arbeitsbuch, S. 67)

:Câu 36 Das Unternehmen „Teddy in Munich“ bietet ______ an.
. Urlaubsreisen in München für StofftierbesitzerA
. Fotografiekurse mit Stofftieren in MünchenB
. Urlaubsreisen in München für StofftiereC
. Ausflüge und Biergartenbesuch für MünchnerD

:Câu 37 Elke Verheugen und Christopher Böhm haben ______.
. ihre eigenen Stofftiere in München fotografiertA
. die Touristen aus Stoff lebenslang betreutB
. die Idee für „Teddy in Munich“ aus Frankreich übernommenC
. das Unternehmen vor zwölf Monaten gegründetD

:Câu 38 Nach der Reise bekommen die Teilnehmer ______.
. eine Teilnahmebestätigung über die gelungene ReiseA
. ein individuelles UrlaubstagebuchB
. ein Fotoalbum mit ErinnerungsfotosC
. einen Fotoband über Stofftiere in MünchenD

:Câu 39 Die Kunden von „Teddy in Munich“ sind ______.
. nur Frauen im mittleren AlterA . vor allem FrauenB
. nur BankerC . vor allem ÄrzteD

:Câu 40 Eine Frau aus Kanada möchte nach München reisen, weil ______.
. sie die andere Seite von München zeigen möchteA
. sie die Besitzerin des Stofftieres in München kennenlernen möchteB
. ihr die Urlaubsfotos ihres Stofftieres in München so gut gefallen habenC
. sie einen Bericht über Stofftierreisen nach München gelesen hatD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
41 đến câu 45.

Die schönsten Wochen des Jahres
Die schönsten Wochen des Jahres sind den Deutschen weiterhin lieb und teuer. Der Urlaub per Auto,
Bus,  Bahn  oder  Flugzeug  ist  ein  fester  Bestandteil  des  Lebens  geworden.  Die  großen
Reiseunternehmen rechnen auch in den kommenden Jahren damit, dass die Reiselust anhält.
Voraussetzungen für den Reiseboom sind neben der anhaltenden Reiselust genug Urlaub und genug
Geld. Davon hängt auch in Zukunft die Reisefreudigkeit der Deutschen ab. Dazu ist notwendig, dass
die wirtschaftliche Entwicklung positiv verläuft. Menschen, die Angst  um ihren Arbeitsplatz haben
müssen, Menschen, die feststellen müssen, dass sie weniger Geld in der Tasche haben als früher, gehen
nicht auf Reisen. Die Lust, in ferne Länder zu reisen, kann auch durch die Angst vor terroristischen
Anschlägen sehr gedämpft werden.
In einer Umfrage wurde festgestellt, dass Urlaubsreisen den Deutschen wichtiger sind als alle anderen
Vergnügungen. Man spart lieber an Büchern, Kneipenbesuchen, Wohnungseinrichtung und Kleidung,
als dass man auf die Urlaubsreise verzichtet.
Der  Tourismus  hat  nicht  nur  für  Deutschland  große  wirtschaftliche  Bedeutung.  Für  viele  ärmere
Regionen der Welt ist der Tourismus eine Chance. In den Hotels können Menschen beschäftigt werden,
durch die Touristen kommt Geld ins Land.
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Immer mehr sieht man aber auch die ökologische Seite des Tourismus. Denn durch alles, was mit dem
Reisen zusammenhängt, greift der Mensch weiter in die Natur ein. Durch Auto- oder Flugzeugabgase
wird  die  Luft  verschmutzt.  Durch  den  Bau  von  Straßen,  Hotels  und  Feriensiedlungen  werden
unberührte  Landschaften  in  Betonwüsten  verwandelt.  Meere  und  andere  Gewässer  werden  durch
ungeklärte Abwässer verseucht.

(Quelle: vgl. Kurz und bündig, S. 110)

:Câu 41 Was machen die Deutschen oft in den schönsten Wochen des Jahres?
. Sie machen einen Plan für das nächste Jahr.A . Sie kaufen teure Dinge.B
. Sie gehen auf Reisen.C . Sie kaufen neue Autos.D

:Câu 42 Was ist  der Grund dafür, dass die Deutschen weniger Lust auf Reise haben?nicht
. Mangelndes Geld.A . Weniger Urlaubstage.B
. Sorgen um den Arbeitsplatz.C . Terroristische Anschläge.D

:Câu 43 Wofür geben die Deutschen immer mehr aus?
. Für Kleidung.A . Für Wohnungseinrichtungen.B
. Für Bücher.C . Für Reisen.D

:Câu 44 Was versteht man unter der ökologischen Seite des Tourismus?
. Abwässer werden besser geklärt.A
. Mehr unberührte Landschaften werden beschützt.B
. Die Natur wird durch Tourismus beeinträchtigt.C
. Mehr Straßen und Hotels werden gebaut.D

:Câu 45 Warum hat Tourismus eine große wirtschaftliche Bedeutung?
. Mehr Hotels und Feriensiedlungen werden am Meer gebaut.A
. Landleute haben Chancen, ins Ausland zu reisen.B
. Neue Arbeitsplätze werden geschaffen, und Geld fließt ins Land.C
. Die Straßen werden komplett neu gebaut.D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Vereinsleben in Deutschland
In  Deutschland  gibt  es  ungefähr  600  000  Vereine,  in  denen  viele  Millionen  Menschen  aktiv
(46)______.  Fast  sieben  Millionen  Menschen  in  Deutschland  sind  z.  B.  Mitglied  in  einem
Fußballverein.
Aber  es  gibt  nicht  nur  Sportvereine,  sondern  auch  kulturelle  Vereine  wie  z.  B.  Musikvereine,
Theatervereine, Karnevalsvereine etc. Diese Vereine haben viele Angebote, für (47)______ sich junge
und alte Menschen interessieren. Ein Beispiel ist der deutsch-ägyptische Freundschaftsverein, in dem
sich Menschen aus Deutschland und Ägypten treffen.
(48)______ ganz wichtig sind Vereine im sozialen Bereich. Die sozialen Vereine, für die sich viele
Menschen engagieren, helfen in schwierigen Situationen.
Ein sehr großer sozialer Verein ist der Sozialverband VdK Deutschland, der 1,7 Millionen Mitglieder
hat. Er setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Solidarität ein. Dieser Verein bietet auch Beratung an,
zum Beispiel (49)______ Menschen mit Behinderungen.
Fast  jeder Zweite  – also ungefähr 35 Millionen Menschen – in Deutschland ist  Mitglied in einem
Verein. Manche Leute sind auch gleichzeitig in mehreren Vereinen Mitglied. Jeder kann Mitglied in
einem Verein werden. Man muss sich anmelden und zahlt einen Mitgliedsbeitrag, der von Verein zu
Verein  unterschiedlich  ist.  Dann  kann  man  sich  engagieren  und  an  vielen  (50)______  im  Verein
teilnehmen.

(Quelle: vgl. Pluspunkt Deutsch A2, Kursbuch, S. 136)

:Câu 46 . sindA . sprechenB . machenC . wohnenD
:Câu 47 . sieA . dasB . denC . dieD
:Câu 48 . TrotzdemA . DennB . DeshalbC . UndD
:Câu 49 . fürA . durchB . umC . anD
:Câu 50 . AngebotenA . UnterrichtenB . NachfragenC . HobbysD

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.
Câu 1: Die Kinder aus den ______ Familien werden normalerweise sehr verwöhnt.

. reichemA . reichenB . reicheC . reicherD
Câu 2: Ich bin ______ gekommen, deshalb habe ich den Auftritt von Anna verpasst.

. pünktlichA . frühB . rechtzeitigC . spätD
Câu 3: Gestern habe ich meiner besten Freundin ______ Kleid geschenkt.

. einenA . eineB . einesC . einD
Câu 4: Mit ______ Jahren gehen die Kinder in Deutschland in die Grundschule.

. fünfA . vierB . sechsC . siebenD
Câu 5: Max, mein Auto ist noch in der Werkstatt. Kann ich heute ______ nehmen?

. deineA . deinsB . deinerC . deinenD
Câu 6: Die Studenten entschuldigen ______ bei dem Professor für ihre Abwesenheit.

. unsA . michB . euchC . sichD
Câu 7: Kunde: Guten Tag, ich hätte gern eine Pizza.
             Verkäufer: ______

. Ich kaufe gern Pizza.A . Wir haben leider keine Pizza mehr.B

. Möchten Sie etwas zum Essen?C . Hamburger haben wir.D
Câu 8: Anfang September ______ meine Schwester mit ihrer neuen Arbeit ______.

. hat ... begonnenA . hat ... beginntB . ist ... begonnenC . ist ... beginntD
Câu 9: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Müller aus Essen ist Köchin von Beruf und in italienische Küche spezialisiert.

. inA . vonB . ausC . KücheD
Câu 10: In zehn Minuten fährt der Zug nach Düsseldorf. ______ sollten wir uns beeilen.

. DennochA . TrotzdemB . NämlichC . DeshalbD
Câu 11: Habt ihr eure Taschen schon dabei? ______ sie bitte nicht im Bus!

. VergesstA . VergissB . VergessenC . VergisstD
Câu 12: All seine Macht und sein Reichtum ______ dem König Ludwig kein Glück.

. brachtenA . brachteB . bringtenC . bringteD
Câu 13: Kundin: Kann ich die Karten für „Faust“ an der Abendkasse abholen?
             Verkäuferin: ______

. Ja, ich hole mir gerne die Karten.A . Ja, aber bitte kommen Sie bis 18.00 Uhr!B

. Ja, soll ich die Karten für Sie kaufen?C . Ja, ich habe die Karten schon abgeholt.D
Câu 14: „______!“ wünscht man einem Geburtstagskind.

. Gute BesserungA . Alles GuteB . Guten AppetitC . GesundheitD
Câu 15: Viele ______ an Fachhochschulen und Universitäten bekommen staatliche Unterstützung.

. AuszubildendeA . SchülerB . ErzieherC . StudierendeD
Câu 16: Peter geht oft ins Theater, aber er geht noch ______ ins Kino.

. oftestenA . öftestenB . ofterC . öfterD
Câu 17: Lea lebt noch bei ihren Eltern, ______ eine Wohnung kann sie selbst nicht bezahlen.

. dennA . sondernB . aberC . oderD
Câu 18: Der ______ Fernsehsender muss nicht immer interessante Sendungen haben.

. beliebtsteA . beliebtstenB . beliebtestenC . beliebtesteD

Câu 19: Felix bringt ______ Kinder in den Kindergarten, bevor er zur Arbeit fährt.
. seinA . seinenB . seinerC . seineD



Câu 20: Welcher Satz ist richtig?
. Heute will Herr Baumann endlich das Regal für die Küche bauen.A
. Heute endlich will Herr Baumann das Regal für die Küche bauen.B
. Endlich Herr Baumann will heute das Regal für die Küche bauen.C
. Heute Herr Baumann will endlich das Regal für die Küche bauen.D

Câu 21: Ich habe Alexandra zum ersten Mal ______ dem Schulhof getroffen.
. aufA . zwischenB . unterC . überD

Câu 22: Ich kann kein Geld von Automaten ______, weil ich meine Kreditkarte verloren habe.
. abgebenA . auszahlenB . abhebenC . bezahlenD

Câu 23: Nächstes Jahr möchten meine Eltern unbedingt unser Haus ______ lassen.
. renovierenA . korrigierenB . reparierenC . informierenD

Câu 24: ______ wir gestern Abend beim Essen saßen, klingelte das Telefon.
. ObwohlA . WennB . DaC . WährendD

Câu 25: Diesen Pullover will ich Julia zu ______ Geburtstag schenken.
. ihremA . ihreB . ihrerC . ihrenD

Câu 26: Meine Freundin ist ein sehr ______ Mensch, deshalb mögen alle sie.
. hilfsbereiteA . hilfsbereiterB . hilfsbereitesC . hilfsbereitenD

Câu 27: Theresa sieht ______ sehr schön aus, sie zeigt ______ ein seltsames Verhalten.
. A nicht nur ... sondern auch . je ... destoB . zwar ... aberC . entweder ... oderD

Câu 28: Bleib noch ein bisschen! Heute ist Samstag und es ist ______ 23.00 Uhr.
. einfachA . erstB . dochC . wohlD

Câu 29: In ______ Raum hast du gestern deine Jacke vergessen?
. welcherA . welchesB . welchemC . welchenD

Câu 30: Holger: Meiner Meinung nach fahren Frauen schneller als Männer.
             Thomas: ______            

. Das stimmt.A . Na ja, nicht so gut.B

. Das ist eine gute Idee.C . Genau, das ist nicht richtig.D
Câu 31: Man kann ______ auch in Kühlschränken nicht über längere Zeit frisch halten.

. LebenmittelA . LebesmittelB . LebemittelC . LebensmittelD
Câu 32: Frau Kohler kommt um 8.00 Uhr an und ______ direkt am Flughafen ______.

. wurde … abgeholenA . wird … abgeholtB . wird … abgeholenC . wurde … abgeholtD
Câu 33: Das Synonym von „sehenswert“ ist ______.

. sichtbarA . preiswertB . wertvollC . sehenswürdigD
Câu 34: Wir müssen uns am Wochenende ______ die Reise nach Prag vorbereiten.

. aufA . überB . inC . umD
Câu 35: Viele Leute sind sehr ______ mit dem Essen, wenn sie in einem fremden Land sind.

. vorsichtischA . vorsichtigB . vorsichtlichC . vorsichtvollD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Deutsch – ganz authentisch
Am Anfang stand ein Schock: Als der Jordanier Haitham Abbadi nach Deutschland kam, hatte er mit
seinem Wissen aus dem Deutschkurs wenig Glück. Die meisten Deutschen, die der Programmierer
(36)_______ seinem neuen Wohnort traf, sprachen nämlich ein ziemlich komisches Deutsch: „Ich habe
kaum Wörter wiedererkannt“, (37)______ sich der 36-Jährige.
So  geht  es  Deutschlernern  immer  wieder.  Im  Alltag  sprechen  viele  Deutsche,  Österreicher  und
Schweizer nämlich ganz anders, als es in Büchern steht und im Deutschunterricht oft gelernt wird.
Deutschlerner „sollten mehr über die Alltagssprache wissen!“, sagt deshalb auch der Linguist Stephan
Elspaß, (38)______ Yvonne Pöppelbaum für das zehnseitige Spezial Alltagssprache interviewt hat.
Im Osten Brandenburgs, wo Barbara Kerbel für uns unterwegs war, sind die sprachlichen Unterschiede
noch größer als anderswo. (39)______ unsere Korrespondentin im Spreewald aus dem Zug stieg, las sie
auf einem Schild im Bahnhof: „Lübbenau (Spreewald)“ – und darunter „Lubnjow (Blota)“. Das müssen
Sie nun wirklich nicht verstehen: Die zweite Variante ist nämlich auf Sorbisch, einer westslawischen
Sprache. Seit rund 1500 Jahren leben die Sorben in der (40)______. Heute sind sie eine von offiziell
vier nationalen Minderheiten. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, September 2013, S. 3)
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:Câu 36 . aufA . anB . inC . überD

:Câu 37 . erinnertA . merktB . freutC . bedenktD

:Câu 38 . demA . derenB . denC . derD

:Câu 39 . BisA . WennB . DaC . AlsD

:Câu 40 . GebietA . LandschaftB . OrtC . RegionD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
41 đến câu 45.

Arbeitsmarkt: Chance für Vietnamesen
In  Deutschland  gibt  es  bei  Meetings  und  offiziellen  Veranstaltungen  meistens  Kaffee  und
Mineralwasser mit Kohlensäure zu trinken. Aber was tun, wenn man weder das eine noch das andere
mag? ,  sagt  Khoa Ly und lacht.  „Speziell dann,
wenn man aus asiatischer Höflichkeit nicht direkt sagen möchte, dass man bitte etwas Anderes haben
möchte.“

„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“

Zum Glück für die rund hundert Vietnamesen, die im September für ihre Altenpflege-Ausbildung nach
Deutschland gekommen sind, konnte das kleine Getränke-Problem schnell gelöst werden. Auch dank
Ly: Seine Eltern sind in den 80er-Jahren aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Er selbst ist hier
groß  geworden.  Der  25-Jährige  kennt  beide  Kulturen  –  und  hilft  den  neuen  Auszubildenden,  im
Auftrag der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Alle haben schon eine Ausbildung in ihrer Heimat gemacht. Im Durchschnitt sind sie 23 Jahre alt. Aber
weil es in Vietnam zu wenig Arbeitsplätze gibt und in Deutschland dringend Pflegekräfte gebraucht
werden, starten sie hier noch einmal neu. Es ist ein Pilotprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums.
Und  die  Verantwortlichen  kümmern  sich:  Noch  in  Vietnam  gab  es  einen  Intensivsprachkurs  mit
interkulturellem  Training.  Die  Arbeitgeber  wurden  organisiert,  bei  Behördengängen  gab  es  Hilfe.
Inzwischen, einige Monate nach dem Start der Ausbildung in Deutschland, können die Vietnamesen
immer Betreuer wie Khoa Ly um Hilfe bitten. Auch wenn sie nur den Vertrag für das neue Handy
erklärt bekommen wollen. Natürlich gibt es auch in Deutschland einen Sprachkurs. Denn ohne sehr
gute Sprachkenntnisse funktioniert es auch in einem Altenheim nicht. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014)

:Câu 41 Was bedeutet der Satz ?„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“
. Bei Meetings und offiziellen Veranstaltungen gibt es meistens wenig Kaffee und MineralwasserA

mit Kohlensäure zu trinken.
. Die Deutschen trinken Kaffee und Mineralwasser ohne Kohlensäure sehr gern.B
. Den Leuten aus asiatischen Ländern gefallen deutsche Getränke oft nicht.C
.  Es  gibt  oft  bei  Meetings  und  offiziellen  Veranstaltungen  nichts  mehr  als  Kaffee  undD

Mineralwasser mit Kohlensäure zu trinken.

:Câu 42 Wie werden die Asiaten beschrieben?
. Sie haben öfter Durst.A . Sie sagen nicht direkt, was sie möchten.B
. Sie sind höflicher als die Deutschen.C . Sie reden und lachen sehr viel.D

:Câu 43 Wer ist Khoa Ly?
. Er ist Auszubildender bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.A
. Er betreut die Vietnamesen, die ihre Altenpflege-Ausbildung in Deutschland machen.B
. Er hat seine Ausbildung zum Krankenpfleger in Vietnam gemacht.C
. Er kümmert sich bei Veranstaltungen um Getränke.D

:Câu 44 Warum starten  die  Vietnamesen  trotz  ihrer  Ausbildung  in  Vietnam noch  einmal  neu  in
Deutschland?

. Weil sie ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.A

. Weil sie als Betreuer in Deutschland gebraucht werden.B

. Weil sie an dem Pilotprojekt teilnehmen möchten.C

. Weil sie in Vietnam kaum Arbeitschancen haben.D
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:Câu 45 Welche  Voraussetzungen  müssen  die  Vietnamesen  erfüllen,  um  in  Deutschland  eine
Ausbildung zum Krankenpfleger starten zu können?

. Sie haben schon mal in einem Altenheim gearbeitet.A

. Sie haben gute Sprachkenntnisse und wurden in Vietnam ausgebildet.B

. Sie haben sich zu einem interkulturellen Trainingskurs in Deutschland angemeldet.C

. Sie sind über 23 Jahre alt und haben einen Vertrag in dem Pilotprojekt.D
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Jugendherbergen – anders als früher
In den letzten Jahren haben sich viele Jugendherbergen sehr verändert. Die Zimmer sind modern und
ähneln Hotelzimmern. Das macht sie bei vielen Menschen beliebt. Es übernachten dort nicht mehr nur
Jugendliche.
Jugendherbergen – da denken viele noch an Gemeinschaftsduschen, große Schlafsäle und schlechtes
Essen. Doch das Aussehen der Jugendherbergen hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Jetzt gibt
es dort oft Frühstücksbuffets und Einzelzimmer mit eigener Dusche und separater Toilette. Internet ist oft
ebenfalls vorhanden. Und trotzdem ist eine Übernachtung in der Jugendherberge günstiger als im Hotel.
Schulklassen sind immer noch die häufigsten Gäste in den Jugendherbergen. Bei ihnen sind meist die
Häuser  auf  dem Land beliebt.  In  den  Städten  konzentriert  sich  das  Deutsche  Jugendherbergswerk
(DJH) vor  allem auf  junge  Touristen.  Auch Familien  und  Geschäftsleute  nutzen  Jugendherbergen.
Allerdings  kann  nicht  jeder  dort  einfach  übernachten.  Dafür  muss  man  Mitglied  im
Jugendherbergswerk werden.
Die Jugendherberge Düsseldorf bietet auch Konferenzräume an. Viele der Konferenzgäste übernachten
dann dort. Es gibt 25 Doppelzimmer, die auch als Einzelzimmer gebucht werden können. Bernd Dohn,
Hauptgeschäftsführer  des  DJH,  sagt,  dass  viele  Gäste  ein  eigenes  Zimmer  mit  Bad  erwarten.  Das
Einzige, das in Düsseldorf noch an eine Jugendherberge erinnert, sind die Schlösser an den Schränken.
Die  Jugendherbergen  werden  staatlich  gefördert.  Das  ärgert  Rainer  Spenke  vom  Hotel-  und
Gaststättenverband  Nordrhein.  Er  sagt:  „Die  Jugendherbergen  haben  fast  Hotelcharakter.  Das  ist
unlautere Konkurrenz.“ Er findet, dass sie sich auf Jugendliche und Familien konzentrieren sollten.
Beim  DJH  möchte  man  sich  aber  klar  vom  Hotel  abgrenzen.  In  den  Jugendherbergen  soll  die
Gemeinschaft im Vordergrund stehen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/jugendherbergen-anders-als-fr%C3%BCher/a-18418984)

:Câu 46 Heute sind Jugendherbergen bei vielen Menschen beliebt, weil ______.
. die Zimmer dort modern sindA . es große Schlafsäle gibtB
. dort nur Jugendliche übernachtenC . kein Internet vorhanden istD

:Câu 47 Eine Jugendherberge hat gegenüber einem Hotel einen Vorteil, dass ______.
. es dort Einzelzimmer gibtA . es dort Gemeinschaftsduschen gibtB
. man dort Internet benutzen kannC . sie weniger kostetD

:Câu 48 In Jugendherbergen dürfen nur ______ übernachten.
. Familien und GeschäftsleuteA . Mitglieder des JugendherbergswerksB
. junge TouristenC . SchulklassenD

:Câu 49 In der Jugendherberge Düsseldorf kann man ______.
. nicht nur übernachten, sondern auch Konferenzen veranstaltenA
. nur Doppelzimmer mit Bad bekommenB
. die Schlösser für die Schränke kaufenC
. kein eigenes Zimmer mit Bad bekommenD

:Câu 50 Rainer Spenke ärgert es, dass ______.
. in Jugendherbergen die Gemeinschaft unterstützt wirdA
. Jugendherbergen vom Staat unterstützt werdenB
. in Jugendherbergen Konferenzen stattfindenC
. Jugendherbergen nur Jugendliche aufnehmen wollenD

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.
Câu 1: Fahrgast: Ich hätte gern eine Karte nach München, bitte.
              DB-Verkäufer: ______

. Der Zug fährt um 19.00 Uhr in München ab.A . Der Zug aus München kommt um 19.00 Uhr an.B

. Dahin fährt heute nur noch ein Nachtzug.C . Ja wohl, der Automat funktioniert einwandfrei.D
Câu 2: Karl hat mich gerade angerufen. Er kommt heute Abend ein bisschen ______.

. öfterA . langsamerB . späterC . seltenerD
Câu 3: Kristina: Ich meine, Einkaufen im Internet ist heute sehr populär.
              Rolf: ______

. A Doch, ich bin dafür. . B Das ist meine Meinung. . C Da hast du völlig recht. . Es tut mir leid.D
Câu 4: Max wollte ______ heute kommen, aber er konnte kein Flugticket kaufen.

. eigentlichA . dennB . fastC . ganzD
Câu 5: Gast: Entschuldigung, wo ist die Bibliothek, bitte?
              Infostand: ______

. Ich finde das nicht.A . Keine Ahnung. Sie ist am Infostand.B

. Ich glaube, sie ist jetzt zu Hause.C . In der dritten Etage links.D
Câu 6: Diese Stelle ist frei, ______ eine Kollegin hat vor kurzem ein Kind bekommen.

. aberA . dennB . sondernC . oderD
Câu 7: Glücklicherweise habe ich im letzten Monat die Fahrprüfung problemlos ______.

. entstandenA . verstandenB . gestandenC . bestandenD
Câu 8: Meine Briefe ______ letzte Woche nach meinem Umzug von der Post ______.

. wurden ... nachgeschickenA . wurden ... nachgeschicktB

. werden ... nachgeschickenC . werden ... nachgeschicktD
Câu 9: Nach dem ______ Arbeitstag verlässt der Mann das Büro und fährt nach Hause.

. langemA . langenB . langeC . langerD
Câu 10: Früher heirateten die Frauen sehr früh und ______ meistens zu Hause.

. bleibenA . bliebtenB . bleibtenC . bliebenD
Câu 11: ______ trägt man bunte Kostüme und Masken.

. Zum OktoberfestA . Zu OsternB . Zu WeihnachtenC . Zum KarnevalD
Câu 12: Hier ist eins der ______ Wohnviertel in der Stadt, wo es viele Ausländer gibt.

. armsteA . armstenB . ärmstenC . ärmsteD
Câu 13: Dieses Problem kann ______ besser lösen als ich.

. niemandemA . niemandesB . niemandenC . niemandD
Câu 14: Ich habe gedacht, diese Aufgabe ist einfach nur eine _______ Arbeit.

. körperlicheA . körpericheB . körperlischeC . körperigeD
Câu 15: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Metchtap soll am Montag wegen der Ergebnissen der Untersuchung in die Praxis gehen.

. ErgebnissenA . inB . sollC . wegenD
Câu 16: Warten Sie einen Moment bitte! Ich bringe Ihnen gleich die ______.

. SpeisenskarteA . SpeisekarteB . SpeiseskarteC . SpeiserkarteD
Câu 17: Mein Vater hat nicht so ______ Zeit für mich wie meine Mutter.

. meistenA . mehrB . vielC . vielerD
Câu 18: Peter ist ______ ein ängstlicher Typ, ______ er würde gern ein Risiko eingehen.

. entweder … oderA . nicht nur … sondern auchB

. zwar … aberC . sowohl … als auchD



Câu 19: Um 16.00 Uhr holt die Mutter ______ Sohn von der Schule ab.
. ihrerA . ihrB . ihreC . ihrenD

Câu 20: Welche Stadt liegt im Osten von Deutschland?
. Köln.A . Berlin.B . Düsseldorf.C . Stuttgart.D

Câu 21: Ihre Schwester ______ vor zwei Tagen nach Brasilien ______.
. hat … geflogenA . ist … gefliegenB
. ist … geflogenC . hat … gefliegenD

Câu 22: Die Katze springt ______ das Fenster ins Haus, wenn ich nicht zu Hause bin.
. aufA . durchB . inC . anD

Câu 23: Ich freue mich schon ______ die nächste Reise nach Griechenland.
. überA . umB . aufC . fürD

Câu 24: Klaus hat letzte Woche ein Fahrrad gekauft. ______ finde ich ganz preiswert.
. DieA . DenB . DerC . DasD

Câu 25: Welcher Satz ist richtig?
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern das nicht gefiel.A
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber gefiel seinen Eltern das nicht.B
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.C
. Traumberuf Julians war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.D

Câu 26: Nadine möchte ihrer Mutter zum Muttertag ______ Rock schenken.
. eineA . einemB . einenC . einD

Câu 27: Gerhard macht oft ______, deshalb kann er seiner Frau nur selten im Haushalt helfen.
. PausenA . StundenB . FerienC . ÜberstundenD

Câu 28: Die Seminarteilnehmer haben ______ für die gute Organisation bedankt.
. sichA . dichB . euchC . unsD

Câu 29: ______ das Formular aus, wenn ihr am Kurs teilnehmen möchtet!
. FüllA . FüllstB . FüllenC . FülltD

Câu 30: Herr Schmidt, kennen Sie das ______ Schloss des Königs Ludwig II?
. berühmtesA . berühmterB . berühmteC . berühmtenD

Câu 31: Lutz war acht Monate arbeitslos, aber jetzt hat er eine neue ______ gefunden.
. StelleA . KolleginB . WohnungC . AngestellteD

Câu 32: Christian war am letzten Wochenende bei ______ Familie in Aachen.
. seinemA . seineB . seinerC . seinenD

Câu 33: Höfliches Sprechen heißt einfach, ______ man oft „bitte“ und „danke“ sagt.
. obA . damitB . weilC . dassD

Câu 34: Das Gegenteil von „bewölkt“ ist ______.
. bedecktA . wolkigB . regnerischC . klarD

Câu 35: Warum hast du mich gestern nicht besucht? Ich war sehr ______ auf dich.
. zufriedenA . müdeB . stolzC . sauerD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Urlaubsreise für Stofftiere
Das Unternehmen „Teddy in Munich“ nimmt urlaubsreife Stofftiere in Pflege und fährt sie durch
München – die verrückte Idee hat Erfolg.
Endlich  ist  Fred,  ein  lieb  lächelnder  Teddybär,  im  Urlaub.  Seine  Besitzerin  hat  für  ihn  eine
Pauschalreise gebucht.
Bubul, ein alter Stoffhund und ebenfalls Reiseteilnehmer, ist aus Frankreich gekommen. Zusammen
mit Elise und Viktor, zwei Teddybären, und vielen anderen Stofftieren geht es eine Woche lang durch
München. Sightseeing, Picknick an der Isar und Biergartenbesuch inklusive.
„Wir sind nicht verrückt“, sagt Elke Verheugen, „wir wollen München einfach von einer anderen Seite
präsentieren.“ Zusammen mit Christopher Böhm hat sie vor einem Jahr das Unternehmen „Teddy in
Munich“ gegründet. Als Dankeschön für lebenslange Treue kann man seinen Teddy für ein paar Tage
bei den Münchnern in Pflege geben. Böhm fotografiert die Touristen aus Stoff, Elke Verheugen stellt
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anschließend ein individuelles Fotoalbum zusammen, das die Besitzer als Beweis für die gelungene
Reise erhalten.
[...] Wer schickt für Geld sein Stofftier in die Ferien? Die meisten Kunden sind Frauen zwischen 30 und
60 Jahren, aber auch Ärzte und Banker gönnen ihren Teddys einen Urlaub, verrät Böhm.
Warum fährt man Plüschtiere durch München? Böhm sieht es eher als spaßiges Hobby: „Ich mag meine
Stadt und zeige sie gern anderen Menschen, auch wenn sie erst ihren Teddy vorausschicken.“
Und in der Tat: Weil ein seltener kanadischer „Bärenhase“ so schöne Urlaubsfotos mitgebracht hat,
möchte seine Besitzerin München jetzt auch kennen lernen.

(Quelle: vgl. Optimal B1, Arbeitsbuch, S. 67)

:Câu 36 Das Unternehmen „Teddy in Munich“ bietet ______ an.
. Urlaubsreisen in München für StofftierbesitzerA
. Ausflüge und Biergartenbesuch für MünchnerB
. Urlaubsreisen in München für StofftiereC
. Fotografiekurse mit Stofftieren in MünchenD

:Câu 37 Elke Verheugen und Christopher Böhm haben ______.
. die Idee für „Teddy in Munich“ aus Frankreich übernommenA
. das Unternehmen vor zwölf Monaten gegründetB
. ihre eigenen Stofftiere in München fotografiertC
. die Touristen aus Stoff lebenslang betreutD

:Câu 38 Nach der Reise bekommen die Teilnehmer ______.
. ein individuelles UrlaubstagebuchA
. eine Teilnahmebestätigung über die gelungene ReiseB
. einen Fotoband über Stofftiere in MünchenC
. ein Fotoalbum mit ErinnerungsfotosD

:Câu 39 Die Kunden von „Teddy in Munich“ sind ______.
. nur Frauen im mittleren AlterA . vor allem FrauenB
. nur BankerC . vor allem ÄrzteD

:Câu 40 Eine Frau aus Kanada möchte nach München reisen, weil ______.
. sie die Besitzerin des Stofftieres in München kennenlernen möchteA
. ihr die Urlaubsfotos ihres Stofftieres in München so gut gefallen habenB
. sie die andere Seite von München zeigen möchteC
. sie einen Bericht über Stofftierreisen nach München gelesen hatD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Vereinsleben in Deutschland
In  Deutschland  gibt  es  ungefähr  600  000  Vereine,  in  denen  viele  Millionen  Menschen  aktiv
(41)______.  Fast  sieben  Millionen  Menschen  in  Deutschland  sind  z.  B.  Mitglied  in  einem
Fußballverein.
Aber  es  gibt  nicht  nur  Sportvereine,  sondern  auch  kulturelle  Vereine  wie  z.  B.  Musikvereine,
Theatervereine, Karnevalsvereine etc. Diese Vereine haben viele Angebote, für (42)______ sich junge
und alte Menschen interessieren. Ein Beispiel ist der deutsch-ägyptische Freundschaftsverein, in dem
sich Menschen aus Deutschland und Ägypten treffen.
(43)______ ganz wichtig sind Vereine im sozialen Bereich. Die sozialen Vereine, für die sich viele
Menschen engagieren, helfen in schwierigen Situationen.
Ein sehr großer sozialer Verein ist der Sozialverband VdK Deutschland, der 1,7 Millionen Mitglieder
hat. Er setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Solidarität ein. Dieser Verein bietet auch Beratung an,
zum Beispiel (44)______ Menschen mit Behinderungen.
Fast  jeder Zweite  – also ungefähr 35 Millionen Menschen – in Deutschland ist  Mitglied in einem
Verein. Manche Leute sind auch gleichzeitig in mehreren Vereinen Mitglied. Jeder kann Mitglied in
einem Verein werden. Man muss sich anmelden und zahlt einen Mitgliedsbeitrag, der von Verein zu
Verein  unterschiedlich  ist.  Dann  kann  man  sich  engagieren  und  an  vielen  (45)______  im  Verein
teilnehmen.

(Quelle: vgl. Pluspunkt Deutsch A2, Kursbuch, S. 136)
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:Câu 41 . sprechenA . wohnenB . sindC . machenD
:Câu 42 . dasA . sieB . denC . dieD
:Câu 43 . DennA . UndB . TrotzdemC . DeshalbD
:Câu 44 . anA . fürB . durchC . umD
:Câu 45 . UnterrichtenA . AngebotenB . NachfragenC . HobbysD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
46 đến câu 50.

Die schönsten Wochen des Jahres
Die schönsten Wochen des Jahres sind den Deutschen weiterhin lieb und teuer. Der Urlaub per Auto,
Bus,  Bahn  oder  Flugzeug  ist  ein  fester  Bestandteil  des  Lebens  geworden.  Die  großen
Reiseunternehmen rechnen auch in den kommenden Jahren damit, dass die Reiselust anhält.
Voraussetzungen für den Reiseboom sind neben der anhaltenden Reiselust genug Urlaub und genug
Geld. Davon hängt auch in Zukunft die Reisefreudigkeit der Deutschen ab. Dazu ist notwendig, dass
die wirtschaftliche Entwicklung positiv verläuft. Menschen, die Angst  um ihren Arbeitsplatz haben
müssen, Menschen, die feststellen müssen, dass sie weniger Geld in der Tasche haben als früher, gehen
nicht auf Reisen. Die Lust, in ferne Länder zu reisen, kann auch durch die Angst vor terroristischen
Anschlägen sehr gedämpft werden.
In einer Umfrage wurde festgestellt, dass Urlaubsreisen den Deutschen wichtiger sind als alle anderen
Vergnügungen. Man spart lieber an Büchern, Kneipenbesuchen, Wohnungseinrichtung und Kleidung,
als dass man auf die Urlaubsreise verzichtet.
Der  Tourismus  hat  nicht  nur  für  Deutschland  große  wirtschaftliche  Bedeutung.  Für  viele  ärmere
Regionen der Welt ist der Tourismus eine Chance. In den Hotels können Menschen beschäftigt werden,
durch die Touristen kommt Geld ins Land.
Immer mehr sieht man aber auch die ökologische Seite des Tourismus. Denn durch alles, was mit dem
Reisen zusammenhängt, greift der Mensch weiter in die Natur ein. Durch Auto- oder Flugzeugabgase
wird  die  Luft  verschmutzt.  Durch  den  Bau  von  Straßen,  Hotels  und  Feriensiedlungen  werden
unberührte  Landschaften  in  Betonwüsten  verwandelt.  Meere  und  andere  Gewässer  werden  durch
ungeklärte Abwässer verseucht.

(Quelle: vgl. Kurz und bündig, S. 110)

:Câu 46 Was machen die Deutschen oft in den schönsten Wochen des Jahres?
. Sie kaufen neue Autos.A . Sie kaufen teure Dinge.B
. Sie gehen auf Reisen.C . Sie machen einen Plan für das nächste Jahr.D

:Câu 47 Was ist  der Grund dafür, dass die Deutschen weniger Lust auf Reise haben?nicht
. Sorgen um den Arbeitsplatz.A . Weniger Urlaubstage.B
. Terroristische Anschläge.C . Mangelndes Geld.D

:Câu 48 Wofür geben die Deutschen immer mehr aus?
. Für Wohnungseinrichtungen.A . Für Reisen.B
. Für Kleidung.C . Für Bücher.D

:Câu 49 Was versteht man unter der ökologischen Seite des Tourismus?
. Abwässer werden besser geklärt.A
. Mehr unberührte Landschaften werden beschützt.B
. Mehr Straßen und Hotels werden gebaut.C
. Die Natur wird durch Tourismus beeinträchtigt.D

:Câu 50 Warum hat Tourismus eine große wirtschaftliche Bedeutung?
. Landleute haben Chancen, ins Ausland zu reisen.A
. Die Straßen werden komplett neu gebaut.B
. Mehr Hotels und Feriensiedlungen werden am Meer gebaut.C
. Neue Arbeitsplätze werden geschaffen, und Geld fließt ins Land.D

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.
Câu 1: Wir müssen uns am Wochenende ______ die Reise nach Prag vorbereiten.

. umA . überB . aufC . inD
Câu 2: Holger: Meiner Meinung nach fahren Frauen schneller als Männer.
             Thomas: ______            

. Das stimmt.A . Genau, das ist nicht richtig.B

. Na ja, nicht so gut.C . Das ist eine gute Idee.D
Câu 3: Max, mein Auto ist noch in der Werkstatt. Kann ich heute ______ nehmen?

. deinerA . deinsB . deinenC . deineD
Câu 4: Ich kann kein Geld von Automaten ______, weil ich meine Kreditkarte verloren habe.

. bezahlenA . abhebenB . abgebenC . auszahlenD
Câu 5: Meine Freundin ist ein sehr ______ Mensch, deshalb mögen alle sie.

. hilfsbereitesA . hilfsbereiteB . hilfsbereitenC . hilfsbereiterD
Câu 6: Ich habe Alexandra zum ersten Mal ______ dem Schulhof getroffen.

. unterA . zwischenB . aufC . überD
Câu 7: Ich bin ______ gekommen, deshalb habe ich den Auftritt von Anna verpasst.

. spätA . rechtzeitigB . pünktlichC . frühD
Câu 8: Das Synonym von „sehenswert“ ist ______.

. preiswertA . wertvollB . sichtbarC . sehenswürdigD
Câu 9: Viele ______ an Fachhochschulen und Universitäten bekommen staatliche Unterstützung.

. ErzieherA . SchülerB . AuszubildendeC . StudierendeD
Câu 10: Felix bringt ______ Kinder in den Kindergarten, bevor er zur Arbeit fährt.

. seineA . seinB . seinenC . seinerD
Câu 11: Welcher Satz ist richtig?

. Heute endlich will Herr Baumann das Regal für die Küche bauen.A

. Endlich Herr Baumann will heute das Regal für die Küche bauen.B

. Heute will Herr Baumann endlich das Regal für die Küche bauen.C

. Heute Herr Baumann will endlich das Regal für die Küche bauen.D
Câu 12: In ______ Raum hast du gestern deine Jacke vergessen?

. welcherA . welchemB . welchesC . welchenD
Câu 13: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Müller aus Essen ist Köchin von Beruf und in italienische Küche spezialisiert.

. ausA . vonB . inC . KücheD
Câu 14: Die Kinder aus den ______ Familien werden normalerweise sehr verwöhnt.

. reichemA . reicherB . reicheC . reichenD
Câu 15: Gestern habe ich meiner besten Freundin ______ Kleid geschenkt.

. einesA . eineB . einenC . einD
Câu 16: Kunde: Guten Tag, ich hätte gern eine Pizza.
             Verkäufer: ______

. Ich kaufe gern Pizza.A . Wir haben leider keine Pizza mehr.B

. Hamburger haben wir.C . Möchten Sie etwas zum Essen?D
Câu 17: Diesen Pullover will ich Julia zu ______ Geburtstag schenken.

. ihrenA . ihreB . ihrerC . ihremD
Câu 18: Anfang September ______ meine Schwester mit ihrer neuen Arbeit ______.

. ist ... beginntA . ist ... begonnenB . hat ... begonnenC . hat ... beginntD



Câu 19: ______ wir gestern Abend beim Essen saßen, klingelte das Telefon.
. ObwohlA . WennB . DaC . WährendD

Câu 20: All seine Macht und sein Reichtum ______ dem König Ludwig kein Glück.
. bringtenA . brachteB . bringteC . brachtenD

Câu 21: Man kann ______ auch in Kühlschränken nicht über längere Zeit frisch halten.
. LebesmittelA . LebensmittelB . LebemittelC . LebenmittelD

Câu 22: „______!“ wünscht man einem Geburtstagskind.
. GesundheitA . Gute BesserungB . Guten AppetitC . Alles GuteD

Câu 23: Theresa sieht ______ sehr schön aus, sie zeigt ______ ein seltsames Verhalten.
. je ... destoA . entweder ... oderB . zwar ... aberC . D nicht nur ... sondern auch

Câu 24: Die Studenten entschuldigen ______ bei dem Professor für ihre Abwesenheit.
. michA . unsB . euchC . sichD

Câu 25: Peter geht oft ins Theater, aber er geht noch ______ ins Kino.
. öfterA . ofterB . oftestenC . öftestenD

Câu 26: Mit ______ Jahren gehen die Kinder in Deutschland in die Grundschule.
. fünfA . vierB . siebenC . sechsD

Câu 27: Viele Leute sind sehr ______ mit dem Essen, wenn sie in einem fremden Land sind.
. vorsichtigA . vorsichtvollB . vorsichtlichC . vorsichtischD

Câu 28: Lea lebt noch bei ihren Eltern, ______ eine Wohnung kann sie selbst nicht bezahlen.
. oderA . dennB . sondernC . aberD

Câu 29: Habt ihr eure Taschen schon dabei? ______ sie bitte nicht im Bus!
. VergesstA . VergisstB . VergissC . VergessenD

Câu 30: Frau Kohler kommt um 8.00 Uhr an und ______ direkt am Flughafen ______.
. wird … abgeholenA . wurde … abgeholenB . wird … abgeholtC . wurde … abgeholtD

Câu 31: Der ______ Fernsehsender muss nicht immer interessante Sendungen haben.
. beliebtestenA . beliebtstenB . beliebtesteC . beliebtsteD

Câu 32: Kundin: Kann ich die Karten für „Faust“ an der Abendkasse abholen?
             Verkäuferin: ______

. Ja, soll ich die Karten für Sie kaufen?A . Ja, aber bitte kommen Sie bis 18.00 Uhr!B

. Ja, ich habe die Karten schon abgeholt.C . Ja, ich hole mir gerne die Karten.D

Câu 33: In zehn Minuten fährt der Zug nach Düsseldorf. ______ sollten wir uns beeilen.
. DeshalbA . NämlichB . DennochC . TrotzdemD

Câu 34: Bleib noch ein bisschen! Heute ist Samstag und es ist ______ 23.00 Uhr.
. einfachA . erstB . dochC . wohlD

Câu 35: Nächstes Jahr möchten meine Eltern unbedingt unser Haus ______ lassen.
. renovierenA . korrigierenB . informierenC . reparierenD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
36 đến câu 40.

Arbeitsmarkt: Chance für Vietnamesen
In  Deutschland  gibt  es  bei  Meetings  und  offiziellen  Veranstaltungen  meistens  Kaffee  und
Mineralwasser mit Kohlensäure zu trinken. Aber was tun, wenn man weder das eine noch das andere
mag? ,  sagt  Khoa Ly und lacht.  „Speziell dann,
wenn man aus asiatischer Höflichkeit nicht direkt sagen möchte, dass man bitte etwas Anderes haben
möchte.“

„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“

Zum Glück für die rund hundert Vietnamesen, die im September für ihre Altenpflege-Ausbildung nach
Deutschland gekommen sind, konnte das kleine Getränke-Problem schnell gelöst werden. Auch dank
Ly: Seine Eltern sind in den 80er-Jahren aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Er selbst ist hier
groß  geworden.  Der  25-Jährige  kennt  beide  Kulturen  –  und  hilft  den  neuen  Auszubildenden,  im
Auftrag der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Alle haben schon eine Ausbildung in ihrer Heimat gemacht. Im Durchschnitt sind sie 23 Jahre alt. Aber
weil es in Vietnam zu wenig Arbeitsplätze gibt und in Deutschland dringend Pflegekräfte gebraucht
werden, starten sie hier noch einmal neu. Es ist ein Pilotprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums.
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Und  die  Verantwortlichen  kümmern  sich:  Noch  in  Vietnam  gab  es  einen  Intensivsprachkurs  mit
interkulturellem  Training.  Die  Arbeitgeber  wurden  organisiert,  bei  Behördengängen  gab  es  Hilfe.
Inzwischen, einige Monate nach dem Start der Ausbildung in Deutschland, können die Vietnamesen
immer Betreuer wie Khoa Ly um Hilfe bitten. Auch wenn sie nur den Vertrag für das neue Handy
erklärt bekommen wollen. Natürlich gibt es auch in Deutschland einen Sprachkurs. Denn ohne sehr
gute Sprachkenntnisse funktioniert es auch in einem Altenheim nicht. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014)

:Câu 36 Was bedeutet der Satz ?„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“
. Bei Meetings und offiziellen Veranstaltungen gibt es meistens wenig Kaffee und MineralwasserA

mit Kohlensäure zu trinken.
. Es gibt oft bei Meetings und offiziellen Veranstaltungen nichts mehr als Kaffee und MineralwasserB

mit Kohlensäure zu trinken.
. Den Leuten aus asiatischen Ländern gefallen deutsche Getränke oft nicht.C
. Die Deutschen trinken Kaffee und Mineralwasser ohne Kohlensäure sehr gern.D

:Câu 37 Wie werden die Asiaten beschrieben?
. Sie reden und lachen sehr viel.A . Sie sagen nicht direkt, was sie möchten.B
. Sie haben öfter Durst.C . Sie sind höflicher als die Deutschen.D

:Câu 38 Wer ist Khoa Ly?
. Er hat seine Ausbildung zum Krankenpfleger in Vietnam gemacht.A
. Er betreut die Vietnamesen, die ihre Altenpflege-Ausbildung in Deutschland machen.B
. Er ist Auszubildender bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.C
. Er kümmert sich bei Veranstaltungen um Getränke.D

:Câu 39 Warum starten  die  Vietnamesen  trotz  ihrer  Ausbildung  in  Vietnam noch  einmal  neu  in
Deutschland?

. Weil sie als Betreuer in Deutschland gebraucht werden.A

. Weil sie an dem Pilotprojekt teilnehmen möchten.B

. Weil sie ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.C

. Weil sie in Vietnam kaum Arbeitschancen haben.D

:Câu 40 Welche  Voraussetzungen  müssen  die  Vietnamesen  erfüllen,  um  in  Deutschland  eine
Ausbildung zum Krankenpfleger starten zu können?

. Sie sind über 23 Jahre alt und haben einen Vertrag in dem Pilotprojekt.A

. Sie haben sich zu einem interkulturellen Trainingskurs in Deutschland angemeldet.B

. Sie haben gute Sprachkenntnisse und wurden in Vietnam ausgebildet.C

. Sie haben schon mal in einem Altenheim gearbeitet.D
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Jugendherbergen – anders als früher
In den letzten Jahren haben sich viele Jugendherbergen sehr verändert. Die Zimmer sind modern und
ähneln Hotelzimmern. Das macht sie bei vielen Menschen beliebt. Es übernachten dort nicht mehr nur
Jugendliche.
Jugendherbergen – da denken viele noch an Gemeinschaftsduschen, große Schlafsäle und schlechtes
Essen. Doch das Aussehen der Jugendherbergen hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Jetzt gibt
es dort oft Frühstücksbuffets und Einzelzimmer mit eigener Dusche und separater Toilette. Internet ist oft
ebenfalls vorhanden. Und trotzdem ist eine Übernachtung in der Jugendherberge günstiger als im Hotel.
Schulklassen sind immer noch die häufigsten Gäste in den Jugendherbergen. Bei ihnen sind meist die
Häuser  auf  dem Land beliebt.  In  den  Städten  konzentriert  sich  das  Deutsche  Jugendherbergswerk
(DJH) vor  allem auf  junge  Touristen.  Auch Familien  und  Geschäftsleute  nutzen  Jugendherbergen.
Allerdings  kann  nicht  jeder  dort  einfach  übernachten.  Dafür  muss  man  Mitglied  im
Jugendherbergswerk werden.
Die Jugendherberge Düsseldorf bietet auch Konferenzräume an. Viele der Konferenzgäste übernachten
dann dort. Es gibt 25 Doppelzimmer, die auch als Einzelzimmer gebucht werden können. Bernd Dohn,
Hauptgeschäftsführer  des  DJH,  sagt,  dass  viele  Gäste  ein  eigenes  Zimmer  mit  Bad  erwarten.  Das
Einzige, das in Düsseldorf noch an eine Jugendherberge erinnert, sind die Schlösser an den Schränken.
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Die  Jugendherbergen  werden  staatlich  gefördert.  Das  ärgert  Rainer  Spenke  vom  Hotel-  und
Gaststättenverband  Nordrhein.  Er  sagt:  „Die  Jugendherbergen  haben  fast  Hotelcharakter.  Das  ist
unlautere Konkurrenz.“ Er findet, dass sie sich auf Jugendliche und Familien konzentrieren sollten.
Beim  DJH  möchte  man  sich  aber  klar  vom  Hotel  abgrenzen.  In  den  Jugendherbergen  soll  die
Gemeinschaft im Vordergrund stehen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/jugendherbergen-anders-als-fr%C3%BCher/a-18418984)

:Câu 41 Heute sind Jugendherbergen bei vielen Menschen beliebt, weil ______.
. kein Internet vorhanden istA . dort nur Jugendliche übernachtenB
. es große Schlafsäle gibtC . die Zimmer dort modern sindD

:Câu 42 Eine Jugendherberge hat gegenüber einem Hotel einen Vorteil, dass ______.
. sie weniger kostetA . es dort Einzelzimmer gibtB
. es dort Gemeinschaftsduschen gibtC . man dort Internet benutzen kannD

:Câu 43 In Jugendherbergen dürfen nur ______ übernachten.
. Mitglieder des JugendherbergswerksA . SchulklassenB
. Familien und GeschäftsleuteC . junge TouristenD

:Câu 44 In der Jugendherberge Düsseldorf kann man ______.
. nur Doppelzimmer mit Bad bekommenA
. kein eigenes Zimmer mit Bad bekommenB
. nicht nur übernachten, sondern auch Konferenzen veranstaltenC
. die Schlösser für die Schränke kaufenD

:Câu 45 Rainer Spenke ärgert es, dass ______.
. Jugendherbergen nur Jugendliche aufnehmen wollenA
. in Jugendherbergen Konferenzen stattfindenB
. in Jugendherbergen die Gemeinschaft unterstützt wirdC
. Jugendherbergen vom Staat unterstützt werdenD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Deutsch – ganz authentisch
Am Anfang stand ein Schock: Als der Jordanier Haitham Abbadi nach Deutschland kam, hatte er mit
seinem Wissen aus dem Deutschkurs wenig Glück. Die meisten Deutschen, die der Programmierer
(46)_______ seinem neuen Wohnort traf, sprachen nämlich ein ziemlich komisches Deutsch: „Ich habe
kaum Wörter wiedererkannt“, (47)______ sich der 36-Jährige.
So  geht  es  Deutschlernern  immer  wieder.  Im  Alltag  sprechen  viele  Deutsche,  Österreicher  und
Schweizer nämlich ganz anders, als es in Büchern steht und im Deutschunterricht oft gelernt wird.
Deutschlerner „sollten mehr über die Alltagssprache wissen!“, sagt deshalb auch der Linguist Stephan
Elspaß, (48)______ Yvonne Pöppelbaum für das zehnseitige Spezial Alltagssprache interviewt hat.
Im Osten Brandenburgs, wo Barbara Kerbel für uns unterwegs war, sind die sprachlichen Unterschiede
noch größer als anderswo. (49)______ unsere Korrespondentin im Spreewald aus dem Zug stieg, las sie
auf einem Schild im Bahnhof: „Lübbenau (Spreewald)“ – und darunter „Lubnjow (Blota)“. Das müssen
Sie nun wirklich nicht verstehen: Die zweite Variante ist nämlich auf Sorbisch, einer westslawischen
Sprache. Seit rund 1500 Jahren leben die Sorben in der (50)______. Heute sind sie eine von offiziell
vier nationalen Minderheiten. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, September 2013, S. 3)

:Câu 46 . überA . inB . anC . aufD

:Câu 47 . erinnertA . freutB . merktC . bedenktD

:Câu 48 . derenA . derB . denC . demD

:Câu 49 . BisA . DaB . AlsC . WennD

:Câu 50 . OrtA . GebietB . RegionC . LandschaftD
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Am Muttertag ______ sich die Kinder bei ihrer Mutter für ihre liebevolle Fürsorge.
. dankenA . bedankenB . entschuldigenC . helfenD

Câu 2: Hunderttausende Berliner feierten im Jahr ______ den Mauerfall zusammen.
. 1992A . 1990B . 1991C . 1989D

Câu 3: Frau Stucki: Immer mehr Leute suchen im Internet einen Lebenspartner.
              Herr Bernhard: ______

. Es tut mir leid.A . Das sehe ich auch so.B

. Ja, ich habe eine Idee.C . Doch, ich bin anderer Meinung.D

Câu 4: ______ wärmer es auf der Erde wird, ______ schneller schmelzen die Gletscher.
. Je ... destoA . Sowohl ... als auchB
. Entweder ... oderC . Weder ... nochD

Câu 5: Claudia und ______ Mann haben sich gestern sehr laut gestritten.
. ihrenA . ihreB . ihrerC . ihrD

Câu 6: Was? Gibt es noch Karten für „Die Zauberflöte“? Das ist ______ super.
. dennA . erstB . ruhigC . jaD

Câu 7: ______ fange ich immer mit einem Tee oder einem Kaffee meinen Tag an.
. NachtsA . MorgensB . AbendsC . NachmittagsD

Câu 8: Unsere Lehrerin ist eine der ______ Lehrerinnen, die ich jemals gesehen habe.
. hübschesteA . hübschestenB . hübschsteC . hübschstenD

Câu 9: Tom verdient ______ ungefähr 50 000 Euro, obwohl er nur zu Hause arbeitet.
. jährlischA . jährlichB . jährigC . jahrlichD

Câu 10: Das Synonym von „Reinigung“ ist ______.
. WäschereiA . FleischereiB . KonditoreiC . MetzgereiD

Câu 11: Machen Sie sich keine Sorgen. Alles ______ wir schon unter Kontrolle.
. bringenA . findenB . führenC . nehmenD

Câu 12: Vor der Reise soll man sich ______ die Reservierung des Hotelzimmers kümmern.
. fürA . überB . umC . anD

Câu 13: Franz hat immer gedacht, ______ ihn seine Freundin auf jeden Fall unterstützt.
. dassA . damitB . seitC . sodassD

Câu 14: Alle Schüler kennen Reinhard. Er ist überall für seine gute Leistung ______.
. bereitA . begeistertB . beschäftigtC . bekanntD

Câu 15: Kunde: Haben Sie noch Karten für „Wilhelm Tell“?
              Verkäufer: ______

. Ja, ich kann die Karten für Sie abholen.A

. Ja, aber wie viel kosten die Karten?B

. Ja, ich hätte gern zwölf Karten.C

. Ja, es gibt noch welche für die Spätvorstellung.D

Câu 16: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Die Tulpen sind typisch für die Niederlande und werden an viele Länder exportiert.

. anA . exportiertB . undC . fürD

Câu 17: In diesem Stadtteil ______ viele alte Wohnblöcke für Ausländer ______.
. werden ... umgebautA . wird ... umgebauenB
. werden ... umgebauenC . wird ... umgebautD



Câu 18: Markus konnte gestern Nacht wegen ______ Lärms aus der Disko gar nicht schlafen.
. demA . derB . denC . desD

Câu 19: Marie möchte in der Schweiz arbeiten, ______ ihre Familie möchte das nicht.
. oderA . undB . aberC . sondernD

Câu 20: Wir gehen schnell ______ die Straße, wenn die Ampel grün wird.
. überA . aufB . inC . durchD

Câu 21: Letzten Monat haben wir ______ jeden Samstag getroffen und zusammen gearbeitet.
. michA . sichB . unsC . mirD

Câu 22: Ich  habe  meiner  Schwester  immer  ______  erzählt,  am  liebsten  über  Könige  und
Prinzessinnen.

. BerichteA . MärchenB . ErzählungenC . WitzeD

Câu 23: Herr Wagenbach, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem ______ Projekt.
. erfolgreicheA . erfolgreicherB . erfolgreichesC . erfolgreichenD

Câu 24: Sie haben eine starke Erkältung. Ich schreibe Ihnen ______ Rezept aus.
. eineA . einenB . einC . einerD

Câu 25: Verkäufer: Guten Tag, was darf es sein?
              Kunde: ______

. Haben Sie heute Brötchen?A . Können Sie mir helfen?B

. Danke, das ist alles.C . Das ist aber so günstig.D

Câu 26: Viele Deutsche haben zu Hause einen Elektroherd. Aber ich habe ______.
. keinenA . keinB . keineC . keinsD

Câu 27: Sebastian vergisst den Schlüssel für die ______ in seinem Büro.
. WohnungentürA . WohnungstürB . WohnungestürC . WohnungtürD

Câu 28: Leonie, ______ auf! Hier fahren die Motorräder sehr schnell.
. passetA . passtB . passenC . passD

Câu 29: Im Frühling gibt es in Deutschland ______.
. WeihnachtsferienA . WeinfestB . ErntefestC . OsterferienD

Câu 30: Letzte Woche ______ ich ein Paket von meiner Schwester, die in Sydney lebt.
. bekommteA . bekamtB . bekamC . bekammD

Câu 31: Welcher Satz ist richtig?
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn dann kann sie oft ins Ausland fahren.A
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann dann sie oft ins Ausland fahren.B
. Birgit will werden Dolmetscherin, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.C
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.D

Câu 32: Anne, weißt du, welche von diesen drei Uhren am ______ ist?
. teuerstenA . teurerB . teuerestenC . teuerD

Câu 33: Seit den 50er Jahren gibt es viele ______ Radiosender, z. B. den HR und den WDR.
. regionalenA . regionalerB . regionalesC . regionaleD

Câu 34: Ich ______ heute keinen Fisch essen, denn ich habe Durchfall.
. darfA . darfeB . dürfeC . durfeD

Câu 35: Julia hat ihrem Kind vor dem Schlafen ______ interessante Geschichten vorgelesen.
. einigenA . einigeB . einigesC . einigemD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Wohnungsnot in Deutschland
Im Jahr  2025 könnten  in  Deutschland  rund  eine  Million  Wohnungen fehlen.  Dann könnten  junge
Familien, einkommensschwächere Haushalte, Studenten und auch Normalverdiener das Wohnen in der
Stadt nicht mehr (36)______ – das sagte der Deutsche Mieterbund 2013 voraus und forderte von der
Politik mehr Wohnungsneubau, vor allem von bezahlbaren Wohnungen für Haushalte mit geringem
(37)______, aber auch für Normalverdiener. 
Für viele von ihnen ist der Mangel an Wohnungen jetzt schon spürbar. In den Großstädten finden sie
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nur noch wenige bezahlbare Wohnungen.  Das Angebot  ist  so klein,  (38)______ sich oft  Hunderte
Interessierte auf eine Wohnung melden. Neue Sozialwohnungen wurden in den letzten 15 Jahren fast
nicht  mehr gebaut und viele der bestehenden in teure Eigentumswohnungen umgewandelt.  In ganz
Deutschland gibt es nur noch rund 1,5 Millionen Sozialwohnungen, Tendenz weiter sinkend. Gebaut
werden  vor  allem  teure  Wohnungen  von  Privatunternehmen  für  Menschen,  (39)______
überdurchschnittlich viel verdienen. 
2014 gaben deutsche Haushalte durchschnittlich 27 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für die
Miete aus. (40)______ Alleinlebenden mit geringem Einkommen waren es sogar bis zu 60 Prozent.

(Quelle: vgl. https://www.goethe.de/prj/dfd/de/index.cfm)

:Câu 36 . bezahlenA . kaufenB . mietenC . leistenD

:Câu 37 . GewinnA . EinkommenB . GeldC . KontoD

:Câu 38 . alsA . weilB . wieC . dassD

:Câu 39 . demA . denB . denenC . dieD

:Câu 40 . ZuA . FürB . MitC . BeiD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Das wichtigste Medium
Ein Morgen im Berufsverkehr, in irgendeiner deutschen Stadt: Die S-Bahn ist voll mit Menschen auf
dem Weg zur Arbeit. Manche nutzen die Zeit, um noch ein paar Minuten zu schlafen. Andere haben
Kopfhörer auf den Ohren und hören Musik. Nur wenige haben ein Buch aufgeschlagen oder lesen eine
Zeitung. Ein Bild sieht man aber sehr oft: Menschen, die auf ihrem Smartphone oder Tablet-Computer
herumtippen. Meistens haben mehr Leute ein elektronisches Gerät dabei als eine Zeitung.
Wer ein Smartphone oder einen Tablet-Computer benutzt, hat das Internet immer dabei. Und damit eine
der  wichtigsten  Informationsquellen  überhaupt.  77,2  Prozent  der  Deutschen  über  14  Jahre  sind
regelmäßig online, 169 Minuten waren sie 2013 im Durchschnitt pro Tag im Internet – 36 Minuten
mehr  als  im  Jahr  davor.  Das  ist  das  Ergebnis  einer  repräsentativen  Online-Studie  der  öffentlich-
rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF, für die 1800 Menschen in Deutschland befragt wurden. Der
wichtigste Grund für den Anstieg ist die immer populärere Nutzung von mobilen Geräten: 41 Prozent
der Befragten in der Online-Studie sagten, dass sie unterwegs das Internet nutzen. 2012 waren es nur
23 Prozent.  Und was machen die Nutzer im Internet? Sie lesen und schreiben E-Mails und nutzen
Suchmaschinen – mit denen sie gezielt nach den Informationen suchen, die sie interessieren. Es sind
vor allem die jungen Menschen, für die das Internet die wichtigste Informationsquelle ist. Sie schauen
auf Facebook, was ihre Freunde gerade gut finden, klicken auf Youtube lustige Videos an und suchen
nach  aktueller  Musik.  Aber  sie  nutzen  ihre  Geräte  genauso,  um sich  über  wichtige  Ereignisse  zu
informieren. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014)

:Câu 41 In der S-Bahn ______.
. beschäftigen sich viele mit ihrem elektronischen GerätA
. lesen die Deutschen gern Bücher oder ZeitungenB
. schlafen die meisten einC
. hören einige Leute laute MusikD

:Câu 42 Das Internet ______.
. haben fast zwei Drittel der Deutschen immer dabeiA
. bietet den Menschen viele Informationen anB
. ist die wichtigste Informationsquelle der WeltC
. nutzt man am meisten mit SmartphonesD

:Câu 43 2012 waren ______ im Internet.
. 41 Prozent der DeutschenA
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 133 MinutenB
. 23 Prozent der DeutschenC
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 205 MinutenD
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:Câu 44 Immer mehr Menschen nutzen das Internet, weil ______.
. sie an Online-Studien teilnehmen möchtenA
. der Informationsaustausch dadurch am schnellsten istB
. sie immer mit der S-Bahn unterwegs sindC
. mobile Geräte in der letzten Zeit beliebter sindD

:Câu 45 Die Internet-Nutzer ______.
. informieren sich darüber, was sie interessiertA . sehen wichtige Ereignisse auf YoutubeB
. benutzen gern SuchmaschinenC . suchen ihre Freunde auf FacebookD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
46 đến câu 50.

Mach es selbst
Gärtnern, Basteln, Stricken: Diese Hobbys sind wieder beliebt. Viele Menschen wollen wieder mit den
eigenen Händen etwas herstellen – als Ausgleich zum Stress im Berufsleben oder um ein Produkt selbst
zu gestalten.
Tätigkeiten, die in Deutschland lange Zeit nicht zum Bild eines modernen Menschen passten, liegen
wieder im Trend. Susanne Kickern aus Köln zum Beispiel näht gern in ihrer Freizeit. Beruflich ist die
Kulturmanagerin viel unterwegs und muss immer erreichbar sein. Nach einem langen Arbeitstag im
Büro möchte sie in ihrer Freizeit etwas mit ihren Händen tun, etwas selbst machen.
So wie ihr geht es vielen, die im Berufsleben sehr gestresst sind. In einer Studie hat das Rheingold-
Institut 2011 Menschen in Deutschland befragt, was sie am liebsten in ihrer Freizeit tun. Als beliebteste
Hobbys lagen Stricken, Nähen oder Gärtnern auch bei jungen Leuten auf ersten Plätzen.
Eine weitere Ursache ist Trendforscherin Ines Imdahl zufolge, dass Tätigkeiten im Büro oft nicht mehr
von einer Person vom Anfang bis zum Ende durchgeführt werden. Dadurch geht die Kontrolle über die
Arbeit verloren. Imdahl meint, dass viele Menschen deshalb nach Hobbys suchen, bei denen sie selbst
entscheiden können.
Und so näht man in öffentlichen Cafés oder pflanzt Gemüse. Viele Großstädter, die sich keinen eigenen
Garten leisten können, suchen ihr Glück auf einem Stück Feld, auf dem sie Gemüse anbauen. Diese
neuen Freizeitbeschäftigungen haben aber nicht nur mit Stressausgleich zu tun. Ines Imdahl ist  der
Meinung, dass viele in diesen Hobbys auch einfach die Gemeinschaft mit anderen suchen oder sich
vom allgemeinen Geschmack abgrenzen wollen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/mach-es-selbst/a-16508091, 11.1.2013)

:Câu 46 Worum geht es im Text?
. Es geht um die Freizeitaktivitäten von Susanne Kickern.A
. Es geht darum, dass moderne Menschen nicht gern mit Händen arbeiten.B
. Es geht um die Handarbeit im modernen Berufsleben.C
. Es geht darum, dass die alten Freizeitbeschäftigungen wieder  sind.D in

:Câu 47 Was macht Susanne Kickern beruflich?
. Sie ist Kulturmanagerin.A . Sie ist Gärtnerin.B
. Sie ist Näherin.C . Sie ist Trendforscherin.D

:Câu 48 Was macht Susanne Kickern, um Stress abzubauen?
. Sie strickt.A . Sie näht.B
. Sie gärtnert.C . Sie bastelt.D

:Câu 49 Warum suchen sich viele Menschen laut Ines Imdahl solche Hobbys aus?
. Weil die Arbeit im Büro oft von einer Person erledigt wird.A
. Weil sie dadurch das Gefühl bekommen, etwas kontrollieren zu können.B
. Weil die Arbeit im Büro sehr streng kontrolliert wird.C
. Weil sie viel Freizeit im Büro haben.D

:Câu 50 Was kann man noch in neuen Hobbys bekommen?
. Man kann seinen Geschmack verbessern.A . Man kann neue Freunde finden.B
. Man kann ein Stück Feld kaufen.C . Man kann unter Stress stehen.D

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.
Câu 1: Verkäufer: Darf es sonst noch etwas sein?
              Kunde: ______

. Nein, danke. Das ist alles.A . Nein, das geht nicht.B

. Ja, das schmeckt sehr gut.C . Ja, was macht das zusammen?D
Câu 2: Bei ______ Wetter gehe ich am liebsten mit meinen Freunden spazieren.

. guterA . gutesB . gutemC . gutenD
Câu 3: Das Synonym von „verbinden“ ist ______.

. verpassenA . versehenB . versprechenC . verknüpfenD
Câu 4: Meine Gastfamilie in Florida ______ mich damals sehr freundlich auf.

. nahmtA . nimmtB . nahmC . nehmtD
Câu 5: Im Sommer fahren viele Deutsche sehr gern ______ und machen dort einen Strandurlaub.

. ans MeerA . in die StadtB . in die BergeC . in die WüsteD
Câu 6: Heute war für mich ein ganz ______ Arbeitstag. Alles musste ich in Eile erledigen.

. ungewohnlicherA . ungewöhnlicherB . ungewöhntlicherC . ungewohntlicherD
Câu 7: Ich lerne Deutsch, weil ich später in Deutschland studieren ______.

. wollA . willeB . willC . wolleD
Câu 8: Warten Sie ______ einen Moment draußen! Ich komme gleich zu Ihnen.

. schonA . fastB . nochC . dennD
Câu 9: Ralf kann gut zuhören und alle gut verstehen. Er ist freundlich und ______.

. böseA . aufmerksamB . vergesslichC . lustlosD
Câu 10: Nächstes Jahr machen wir Urlaub ______ in Russland ______ in Vietnam.

. zwar ... aberA . einerseits ... andererseitsB

. entweder ... oderC . je ... destoD
Câu 11: Ich ziehe ______ eine Winterjacke an, weil es schon kälter geworden ist.

. michA . sichB . mirC . dichD
Câu 12: Kunde: Guten Tag! Eine Karte nach Mailand, bitte.
              DB-Mitarbeiter: ______

. Dorthin fährt nur noch der Zug um 21.00 Uhr. Geht das?A

. In Deutschland gibt es dieses Jahr nur Züge nach Mailand.B

. Der Nachtzug aus Mailand hat heute viele Angebote.C

. Der Zug aus Mailand fährt zehn Stunden. Ist das in Ordnung?D
Câu 13: Gunnar und Sabine kaufen einen ______ Fernseher in diesem Kaufhaus.

. teurerA . teuerenB . teuererC . teurenD
Câu 14: Es war mir so kalt, denn die Heizung ______ von meinem Sohn ______.

. wurde ... abgestelltA . wird ... abgestellenB

. wird ... abgestelltC . wurde ... abgestellenD
Câu 15: Am 15. Juli fliege ich ______ die USA und bleibe für eine Woche da.

. bisA . inB . aufC . nachD
Câu 16: Frau Fischer hat drei sehr schöne Töchter, aber die jüngste ist am ______.

. nettstenA . netterB . nettC . nettestenD
Câu 17: Mein Bruder hat sich für ______ Studium in Deutschland entschieden.

. einenA . eineB . einesC . einD

Câu 18: Der Fernsehreporter berichtet ______ die Explosion eines Hochhauses in London.
. umA . überB . aufC . fürD



Câu 19: Um die Kosten für die Fahrt brauchst du dir keine Sorgen zu ______.
. zeigenA . nehmenB . machenC . habenD

Câu 20: Kennst du unseren neuen Nachbarn? ______ ist doch gut aussehend.
. DieA . DasB . DenC . DerD

Câu 21: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Um Land und Leute in fremden Ländern besser zu wissen, muss man dort lange wohnen.

. langeA . LändernB . wissenC . UmD

Câu 22: Ralf lernt Französisch, ______ er muss nächstes Jahr in Frankreich arbeiten.
. dennA . aberB . sondernC . oderD

Câu 23: Anna wohnt immer noch im Haus ______ Eltern, weil sie keinen Job gefunden hat.
. ihrenA . ihrerB . ihresC . ihreD

Câu 24: Nach dem Studium möchte sich Jan sofort um eine Stelle bei einem Autokonzern ______.
. beantragenA . anmeldenB . kümmernC . bewerbenD

Câu 25: Herr Müller hat gestern ______ Tasche im Bus vergessen.
. seinemA . seineB . seinC . seinenD

Câu 26: Ich finde Deutsch sehr schwierig, ______ ich selbst Deutsche bin.
. dassA . wennB . obwohlC . weilD

Câu 27: Frau Mai: Ich meine, Frauen leben gesünder als Männer.
              Herr Mayer: ______

. Ja, wenn ich Sie wäre.A . Doch, das stimmt.B

. Genau. Das ist nicht richtig.C . Das kann man nicht feststellen.D

Câu 28: Nach harten Arbeitstagen wollen wir für ______ Tage verreisen.
. einigesA . einigeB . einigerC . einigenD

Câu 29: Ich möchte mir für morgen frei nehmen, ______ arbeite ich heute bis 20.00 Uhr.
. deswegenA . außerdemB . jedochC . trotzdemD

Câu 30: Ich liebe Winter und Schnee, weil mein ______ Hobby Snowboardfahren ist.
. beliebtereA . beliebteresB . beliebtesteC . beliebtestesD

Câu 31: Walter hat neulich einen ausländischen ______ kennen gelernt.
. BriefefreundA . BriefesfreundB . BrieffreundC . BriefsfreundD

Câu 32: Am ersten Schultag bekommen die Kinder in Deutschland oft von ihren Eltern ______.
. eine SchultüteA . einen TaschenrechnerB . ein FahrradC . ein HeftD

Câu 33: Welcher Satz ist richtig?
. Mein Bruder studiert seit einem Jahr Mathematik an der Universität München.A
. Mein Bruder Mathematik studiert seit einem Jahr an der Universität München.B
. Mein Bruder Mathematik seit einem Jahr an der Universität München studiert.C
. Mein Bruder studiert an der Universität München seit einem Jahr Mathematik.D

Câu 34: Am ______ sind die meisten Geschäfte in Deutschland geschlossen.
. SonntagA . MontagB . FreitagC . SamstagD

Câu 35: Hey, ______ euch nicht! Wir können zusammen über das Problem diskutieren.
. streitA . streitetB . streitenC . streiteD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Medikamente
In  Deutschland  gibt  es  circa   Apotheken.  In  der  Europäischen  Union  (EU)  kommen  im20  000
Durchschnitt 31 Apotheken auf 100 000 Einwohner. Am höchsten ist diese Zahl in Griechenland: Dort
gibt es 99 Apotheken pro 100 000 Einwohner. Am niedrigsten ist sie in Dänemark: Sie liegt dort bei
sechs  pro 100  000  Einwohner.  Deutschland  liegt  mit  25  unter  dem Durchschnitt.  2014 hatten  die
deutschen Apotheken eine Milliarde Kunden – das sind 3,6 Millionen am Tag oder 180 Kunden pro
Tag pro Apotheke. Im Notfall bekommen Patienten jede Nacht bei einer von 1400 Apotheken auch
nach 20 Uhr noch Medikamente. Offiziell sind in Deutschland 100 000 Medikamente zugelassen. Aber
schon, wenn in einer Packung 20 statt 40 Tabletten sind, sind die beiden Produkte als verschiedene
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Medikamente  registriert.  Für  50  Prozent  der  Medikamente  in  Deutschland  brauchen  Patienten  ein
Rezept  vom  Arzt.  870  Millionen  solcher  Medikamente  haben  die  Deutschen  2014  gekauft.  522
Millionen haben sie selbst bezahlt. Jedes Jahr verkaufen die deutschen Apotheken Schmerzmittel für
500 Millionen Euro. Noch vor zehn Jahren haben die Deutschen besonders gern Aspirin gekauft: Mehr
als 80 Millionen Packungen pro Jahr – also mehr als eine Packung für jeden Deutschen. Das deutsche
Traditionsprodukt gibt es seit 1899. Aber heute ist Ibuprofen zweimal so populär wie Aspirin – egal, ob
mit 200, 400 oder 600 Milligramm.

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, 12.2015, S. 10)

:Câu 36 Im Jahre 2014 hatte ______.
. jede Apotheke eine Milliarde KundenA
. jede Apotheke täglich durchschnittlich 180 KundenB
. jede Apotheke am Tag 3,6 Millionen KundenC
. jede Apotheke jede Nacht 1400 KundenD

:Câu 37 Patienten können im Notfall ______.
. jede Nacht von allen Apotheken Medikamente bekommenA
. erst nach 20.00 Uhr Medikamente bekommenB
. auch in der Nacht Medikamente bekommenC
. jede Nacht überall Medikamente bekommenD

:Câu 38 Patienten brauchen ein ärztliches Rezept für ______.
. eine Packung von weniger als 20 TablettenA . alle Medikamente in DeutschlandB
. 870 Millionen Medikamente in DeutschlandC . die Hälfte der Medikamente in DeutschlandD

:Câu 39 Im Jahre 2014 haben die Deutschen ______.
. alle gekauften Medikamente selbst bezahltA
. 522 Millionen Euro für Medikamente bezahltB
. die Hälfte der konsumierten Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftC
. 870 Millionen Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftD

:Câu 40 Die Deutschen ______.
. nehmen heute zweimal am Tag IbuprofenA
. kaufen heute mehr Ibuprofen als AspirinB
. kaufen heute besonders gern AspirinC
. kaufen 80 Millionen Packungen Ibuprofen pro JahrD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
41 đến câu 45.

Schulbesuch in Deutschland
In  Deutschland  gehen  Kinder  normalerweise  mit  sechs  Jahren  in  die  Schule.  Der  Schulbesuch  ist
kostenlos. Die Grundschule dauert vier Jahre und danach entschließt man sich: Geht man weiter in die
Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium? Das hängt von den Noten in der vierten Klasse der
Grundschule  ab.  Jedes  Kind in  Deutschland muss  insgesamt neun Jahre  in  die  Schule gehen.  Die
Hauptschule dauert fünf Jahre, die Realschule sechs und das Gymnasium acht oder neun Jahre. Die
Schulen dauern also unterschiedlich lang und haben verschiedene Schwerpunkte und Inhalte.
Im Gymnasium lernt  man eher  theoretisch  und  macht  Abitur  –  das  ist  die  Voraussetzung  für  ein
Studium an der  Universität.  In  der  Hauptschule  ist  auch die  Praxis  wichtig  und man bereitet  sich
allgemein auf das Berufsleben vor. Der Abschluss dort heißt Hauptschulabschluss. Die Realschule ist
eine Mischung aus beiden Schultypen. Die Schüler machen am Ende die „Mittlere Reife“. Außerdem
gibt es auch Gesamtschulen, in denen die Schüler von verschiedenen Schultypen parallel Unterricht
bekommen. Die Schüler können auch zwischen den verschiedenen Schulformen wechseln, aber wenn
man von der Hauptschule in die Realschule oder von der Realschule ins Gymnasium kommen möchte,
braucht man sehr gute Noten. Wenn man sehr schlechte Noten hat, muss man eine Klasse wiederholen.
[…] In jedem Bundesland ist das Schulsystem etwas anders, denn es gibt keine einheitlichen Regeln für
alle  Bundesländer.  Deshalb ist  ein Umzug von einem Bundesland in  ein  anderes  für  Schüler  (und
Lehrer) nicht leicht.

(Quelle: vgl. Logisch Kursbuch B1, S. 84)
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:Câu 41 Worum geht es im Text?
. Es geht um die Schulregeln in verschiedenen Bundesländern.A
. Es geht um gute und schlechte Schüler in Deutschland.B
. Es geht um das Schulsystem in Deutschland.C
. Es geht um die Schulabschlüsse in Deutschland.D

:Câu 42 Mit welchem Alter kommt man in die Schule?
. Mit sechs Jahren.A . Mit acht Jahren.B . Mit vier Jahren.C . Mit neun Jahren.D

:Câu 43 Wie geht es weiter nach der Grundschule?
. Der Schüler darf nicht mehr zur Schule gehen, wenn er schlechte Leistungen hat.A
. Die Leistungen des Schülers entscheiden, in welche Schule er weitergeht.B
. Der Schüler entscheidet sich selbst, in welche Schule er weitergeht.C
. Der Lehrer entscheidet sich dafür, in welche Schule ein Schüler weitergeht. D

:Câu 44 Wie lange dauert mindestens die Schulzeit in Deutschland?
. Fünf Jahre.A . Dreizehn Jahre.B . Neun Jahre.C . Sechs Jahre.D

:Câu 45 Was kann ein Schüler machen, wenn er in der Realschule sehr gut ist?
. Er kann in die Hauptschule kommen. A . Er kann aufs Gymnasium gehen.B
. Er kann in jede Schule gehen.C . Er kann sofort das Abitur machen. D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Eine Deutsche Tradition: Die Imbissbude
Die Currywurst ist eine deutsche Erfindung und (46)______ aus Berlin. Dort gibt es auch heute noch
die besten Currywürste und zwar bei Konnopkes Imbiss, an der Schönhauser Allee, mitten im Zentrum
Berlins.  Der  Imbissstand  gilt  als  die  älteste  Würstchenbude Berlins.  Er  wurde  1930 von dem aus
Cottbus stammenden Max Konnopke gegründet und wird heute von seiner Tochter Waltraud Ziervogel
geführt.  Viele  Leute kommen,  weil  sie  bei  Konnopke allerbeste  (47)______ bekommen,  darauf  ist
Waltraud Ziervogel  sehr stolz:  „Bei  der  Currywurst  muss alles  stimmen.  (48)______ darf  nicht  zu
weich sein und der Ketchup muss besonders gut sein. Wir verfeinern ihn auch nach eigenem .
Im Unterschied zu allen anderen Würstchenbuden serviert sie ihre Currywurst nicht auf dem Pappteller,
(49)______ auf einem Porzellanteller.

Rezept“

2000 verkauft der Bruder von Waltraud Ziervogel Günter Konnopke seinen Konnopke-Imbiss in der
Mahlerstr. in Weißensee. Die dortige Ära Konnopke ist beendet – das Original „Konnopke´s Imbiss“
befindet  sich  seither  ausschließlich  (50)______  Traditionsstandort  Schönhauser  Allee  und  in  der
einzigen Filiale in der Romain-Rolland-Str. 16, die 2007 eröffnet und von Tochter Dagmar Konnopke
geleitet wird. 2015 war 85-jähriges Firmenjubiläum.

(Quelle: vgl. Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur, S. 48)

:Câu 46 . gehtA . bestehtB . stammtC . entstehtD

:Câu 47 . ServiceA . ZeitB . PreisC . QualitätD

:Câu 48 . ManA . ErB . EsC . SieD

:Câu 49 . sondernA . undB . dennC . aberD

:Câu 50 . amA . nebenB . imC . aufD
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Tom verdient ______ ungefähr 50 000 Euro, obwohl er nur zu Hause arbeitet.
. jahrlichA . jährigB . jährlischC . jährlichD

Câu 2: Was? Gibt es noch Karten für „Die Zauberflöte“? Das ist ______ super.
. ruhigA . jaB . erstC . dennD

Câu 3: Julia hat ihrem Kind vor dem Schlafen ______ interessante Geschichten vorgelesen.
. einigemA . einigesB . einigenC . einigeD

Câu 4: Frau Stucki: Immer mehr Leute suchen im Internet einen Lebenspartner.
              Herr Bernhard: ______

. Ja, ich habe eine Idee.A . Es tut mir leid.B

. Doch, ich bin anderer Meinung.C . Das sehe ich auch so.D

Câu 5: Seit den 50er Jahren gibt es viele ______ Radiosender, z. B. den HR und den WDR.
. regionaleA . regionalerB . regionalenC . regionalesD

Câu 6: Markus konnte gestern Nacht wegen ______ Lärms aus der Disko gar nicht schlafen.
. demA . denB . desC . derD

Câu 7: Herr Wagenbach, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem ______ Projekt.
. erfolgreichesA . erfolgreicherB . erfolgreichenC . erfolgreicheD

Câu 8: Alle Schüler kennen Reinhard. Er ist überall für seine gute Leistung ______.
. bekanntA . begeistertB . beschäftigtC . bereitD

Câu 9: Verkäufer: Guten Tag, was darf es sein?
              Kunde: ______

. Haben Sie heute Brötchen?A . Danke, das ist alles.B

. Das ist aber so günstig.C . Können Sie mir helfen?D

Câu 10: Am Muttertag ______ sich die Kinder bei ihrer Mutter für ihre liebevolle Fürsorge.
. helfenA . dankenB . entschuldigenC . bedankenD

Câu 11: Letzte Woche ______ ich ein Paket von meiner Schwester, die in Sydney lebt.
. bekommteA . bekamtB . bekammC . bekamD

Câu 12: Claudia und ______ Mann haben sich gestern sehr laut gestritten.
. ihrA . ihreB . ihrerC . ihrenD

Câu 13: Franz hat immer gedacht, ______ ihn seine Freundin auf jeden Fall unterstützt.
. sodassA . dassB . damitC . seitD

Câu 14: Leonie, ______ auf! Hier fahren die Motorräder sehr schnell.
. passetA . passenB . passC . passtD

Câu 15: Machen Sie sich keine Sorgen. Alles ______ wir schon unter Kontrolle.
. bringenA . führenB . nehmenC . findenD

Câu 16: Unsere Lehrerin ist eine der ______ Lehrerinnen, die ich jemals gesehen habe.
. hübschstenA . hübschsteB . hübschestenC . hübschesteD

Câu 17: Vor der Reise soll man sich ______ die Reservierung des Hotelzimmers kümmern.
. umA . überB . anC . fürD

Câu 18: Sie haben eine starke Erkältung. Ich schreibe Ihnen ______ Rezept aus.
. einerA . einB . eineC . einenD

Câu 19: Hunderttausende Berliner feierten im Jahr ______ den Mauerfall zusammen.
. 1989A . 1992B . 1991C . 1990D



Câu 20: ______ wärmer es auf der Erde wird, ______ schneller schmelzen die Gletscher.
. Entweder ... oderA . Je ... destoB
. Weder ... nochC . Sowohl ... als auchD

Câu 21: Welcher Satz ist richtig?
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn dann kann sie oft ins Ausland fahren.A
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.B
. Birgit will werden Dolmetscherin, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.C
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann dann sie oft ins Ausland fahren.D

Câu 22: Marie möchte in der Schweiz arbeiten, ______ ihre Familie möchte das nicht.
. aberA . undB . sondernC . oderD

Câu 23: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Die Tulpen sind typisch für die Niederlande und werden an viele Länder exportiert.

. fürA . anB . exportiertC . undD

Câu 24: Ich  habe  meiner  Schwester  immer  ______  erzählt,  am  liebsten  über  Könige  und
Prinzessinnen.

. MärchenA . BerichteB . WitzeC . ErzählungenD

Câu 25: Viele Deutsche haben zu Hause einen Elektroherd. Aber ich habe ______.
. keinA . keineB . keinsC . keinenD

Câu 26: ______ fange ich immer mit einem Tee oder einem Kaffee meinen Tag an.
. NachmittagsA . NachtsB . MorgensC . AbendsD

Câu 27: Wir gehen schnell ______ die Straße, wenn die Ampel grün wird.
. aufA . überB . durchC . inD

Câu 28: Das Synonym von „Reinigung“ ist ______.
. MetzgereiA . WäschereiB . KonditoreiC . FleischereiD

Câu 29: In diesem Stadtteil ______ viele alte Wohnblöcke für Ausländer ______.
. wird ... umgebauenA . werden ... umgebautB
. werden ... umgebauenC . wird ... umgebautD

Câu 30: Kunde: Haben Sie noch Karten für „Wilhelm Tell“?
              Verkäufer: ______

. Ja, es gibt noch welche für die Spätvorstellung.A

. Ja, ich kann die Karten für Sie abholen.B

. Ja, ich hätte gern zwölf Karten.C

. Ja, aber wie viel kosten die Karten?D

Câu 31: Anne, weißt du, welche von diesen drei Uhren am ______ ist?
. teuerstenA . teurerB . teuerestenC . teuerD

Câu 32: Letzten Monat haben wir ______ jeden Samstag getroffen und zusammen gearbeitet.
. michA . mirB . sichC . unsD

Câu 33: Im Frühling gibt es in Deutschland ______.
. WeihnachtsferienA . OsterferienB . ErntefestC . WeinfestD

Câu 34: Sebastian vergisst den Schlüssel für die ______ in seinem Büro.
. WohnungtürA . WohnungstürB . WohnungentürC . WohnungestürD

Câu 35: Ich ______ heute keinen Fisch essen, denn ich habe Durchfall.
. dürfeA . darfeB . durfeC . darfD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
36 đến câu 40.

Mach es selbst
Gärtnern, Basteln, Stricken: Diese Hobbys sind wieder beliebt. Viele Menschen wollen wieder mit den
eigenen Händen etwas herstellen – als Ausgleich zum Stress im Berufsleben oder um ein Produkt selbst
zu gestalten.
Tätigkeiten, die in Deutschland lange Zeit nicht zum Bild eines modernen Menschen passten, liegen
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wieder im Trend. Susanne Kickern aus Köln zum Beispiel näht gern in ihrer Freizeit. Beruflich ist die
Kulturmanagerin viel unterwegs und muss immer erreichbar sein. Nach einem langen Arbeitstag im
Büro möchte sie in ihrer Freizeit etwas mit ihren Händen tun, etwas selbst machen.
So wie ihr geht es vielen, die im Berufsleben sehr gestresst sind. In einer Studie hat das Rheingold-
Institut 2011 Menschen in Deutschland befragt, was sie am liebsten in ihrer Freizeit tun. Als beliebteste
Hobbys lagen Stricken, Nähen oder Gärtnern auch bei jungen Leuten auf ersten Plätzen.
Eine weitere Ursache ist Trendforscherin Ines Imdahl zufolge, dass Tätigkeiten im Büro oft nicht mehr
von einer Person vom Anfang bis zum Ende durchgeführt werden. Dadurch geht die Kontrolle über die
Arbeit verloren. Imdahl meint, dass viele Menschen deshalb nach Hobbys suchen, bei denen sie selbst
entscheiden können.
Und so näht man in öffentlichen Cafés oder pflanzt Gemüse. Viele Großstädter, die sich keinen eigenen
Garten leisten können, suchen ihr Glück auf einem Stück Feld, auf dem sie Gemüse anbauen. Diese
neuen Freizeitbeschäftigungen haben aber nicht nur mit Stressausgleich zu tun. Ines Imdahl ist  der
Meinung, dass viele in diesen Hobbys auch einfach die Gemeinschaft mit anderen suchen oder sich
vom allgemeinen Geschmack abgrenzen wollen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/mach-es-selbst/a-16508091, 11.1.2013)

:Câu 36 Worum geht es im Text?
. Es geht darum, dass moderne Menschen nicht gern mit Händen arbeiten.A
. Es geht um die Freizeitaktivitäten von Susanne Kickern.B
. Es geht darum, dass die alten Freizeitbeschäftigungen wieder  sind.C in
. Es geht um die Handarbeit im modernen Berufsleben.D

:Câu 37 Was macht Susanne Kickern beruflich?
. Sie ist Näherin.A . Sie ist Trendforscherin.B
. Sie ist Gärtnerin.C . Sie ist Kulturmanagerin.D

:Câu 38 Was macht Susanne Kickern, um Stress abzubauen?
. Sie strickt.A . Sie gärtnert.B
. Sie bastelt.C . Sie näht.D

:Câu 39 Warum suchen sich viele Menschen laut Ines Imdahl solche Hobbys aus?
. Weil die Arbeit im Büro sehr streng kontrolliert wird.A
. Weil sie dadurch das Gefühl bekommen, etwas kontrollieren zu können.B
. Weil die Arbeit im Büro oft von einer Person erledigt wird.C
. Weil sie viel Freizeit im Büro haben.D

:Câu 40 Was kann man noch in neuen Hobbys bekommen?
. Man kann ein Stück Feld kaufen.A . Man kann neue Freunde finden.B
. Man kann unter Stress stehen.C . Man kann seinen Geschmack verbessern.D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Wohnungsnot in Deutschland
Im Jahr  2025 könnten  in  Deutschland  rund  eine  Million  Wohnungen fehlen.  Dann könnten  junge
Familien, einkommensschwächere Haushalte, Studenten und auch Normalverdiener das Wohnen in der
Stadt nicht mehr (41)______ – das sagte der Deutsche Mieterbund 2013 voraus und forderte von der
Politik mehr Wohnungsneubau, vor allem von bezahlbaren Wohnungen für Haushalte mit geringem
(42)______, aber auch für Normalverdiener. 
Für viele von ihnen ist der Mangel an Wohnungen jetzt schon spürbar. In den Großstädten finden sie
nur noch wenige bezahlbare Wohnungen.  Das Angebot  ist  so klein,  (43)______ sich oft  Hunderte
Interessierte auf eine Wohnung melden. Neue Sozialwohnungen wurden in den letzten 15 Jahren fast
nicht  mehr gebaut und viele der bestehenden in teure Eigentumswohnungen umgewandelt.  In ganz
Deutschland gibt es nur noch rund 1,5 Millionen Sozialwohnungen, Tendenz weiter sinkend. Gebaut
werden  vor  allem  teure  Wohnungen  von  Privatunternehmen  für  Menschen,  (44)______
überdurchschnittlich viel verdienen. 
2014 gaben deutsche Haushalte durchschnittlich 27 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für die
Miete aus. (45)______ Alleinlebenden mit geringem Einkommen waren es sogar bis zu 60 Prozent.

(Quelle: vgl. https://www.goethe.de/prj/dfd/de/index.cfm)
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:Câu 41 . leistenA . kaufenB . bezahlenC . mietenD

:Câu 42 . GeldA . KontoB . EinkommenC . GewinnD

:Câu 43 . weilA . wieB . alsC . dassD

:Câu 44 . denA . demB . dieC . denenD

:Câu 45 . ZuA . FürB . BeiC . MitD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Das wichtigste Medium
Ein Morgen im Berufsverkehr, in irgendeiner deutschen Stadt: Die S-Bahn ist voll mit Menschen auf
dem Weg zur Arbeit. Manche nutzen die Zeit, um noch ein paar Minuten zu schlafen. Andere haben
Kopfhörer auf den Ohren und hören Musik. Nur wenige haben ein Buch aufgeschlagen oder lesen eine
Zeitung. Ein Bild sieht man aber sehr oft: Menschen, die auf ihrem Smartphone oder Tablet-Computer
herumtippen. Meistens haben mehr Leute ein elektronisches Gerät dabei als eine Zeitung.
Wer ein Smartphone oder einen Tablet-Computer benutzt, hat das Internet immer dabei. Und damit eine
der  wichtigsten  Informationsquellen  überhaupt.  77,2  Prozent  der  Deutschen  über  14  Jahre  sind
regelmäßig online, 169 Minuten waren sie 2013 im Durchschnitt pro Tag im Internet – 36 Minuten
mehr  als  im  Jahr  davor.  Das  ist  das  Ergebnis  einer  repräsentativen  Online-Studie  der  öffentlich-
rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF, für die 1800 Menschen in Deutschland befragt wurden. Der
wichtigste Grund für den Anstieg ist die immer populärere Nutzung von mobilen Geräten: 41 Prozent
der Befragten in der Online-Studie sagten, dass sie unterwegs das Internet nutzen. 2012 waren es nur
23 Prozent.  Und was machen die Nutzer im Internet? Sie lesen und schreiben E-Mails und nutzen
Suchmaschinen – mit denen sie gezielt nach den Informationen suchen, die sie interessieren. Es sind
vor allem die jungen Menschen, für die das Internet die wichtigste Informationsquelle ist. Sie schauen
auf Facebook, was ihre Freunde gerade gut finden, klicken auf Youtube lustige Videos an und suchen
nach  aktueller  Musik.  Aber  sie  nutzen  ihre  Geräte  genauso,  um sich  über  wichtige  Ereignisse  zu
informieren. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014)

:Câu 46 In der S-Bahn ______.
. lesen die Deutschen gern Bücher oder ZeitungenA
. beschäftigen sich viele mit ihrem elektronischen GerätB
. schlafen die meisten einC
. hören einige Leute laute MusikD

:Câu 47 Das Internet ______.
. nutzt man am meisten mit SmartphonesA
. ist die wichtigste Informationsquelle der WeltB
. haben fast zwei Drittel der Deutschen immer dabeiC
. bietet den Menschen viele Informationen anD

:Câu 48 2012 waren ______ im Internet.
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 205 MinutenA
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 133 MinutenB
. 23 Prozent der DeutschenC
. 41 Prozent der DeutschenD

:Câu 49 Immer mehr Menschen nutzen das Internet, weil ______.
. sie an Online-Studien teilnehmen möchtenA
. sie immer mit der S-Bahn unterwegs sindB
. mobile Geräte in der letzten Zeit beliebter sindC
. der Informationsaustausch dadurch am schnellsten istD

:Câu 50 Die Internet-Nutzer ______.
. suchen ihre Freunde auf FacebookA . sehen wichtige Ereignisse auf YoutubeB
. informieren sich darüber, was sie interessiertC . benutzen gern SuchmaschinenD

------------------------ HẾT ------------------------

Trang 4/4 - Mã đề thi 717



Trang 1/4 - Mã đề thi 718

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ĐỨC

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

.....................................................................
..........................................................................

Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 

Mã đề thi 718

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Am 15. Juli fliege ich ______ die USA und bleibe für eine Woche da.
. bisA . nachB . inC . aufD

Câu 2: Bei ______ Wetter gehe ich am liebsten mit meinen Freunden spazieren.
. gutesA . guterB . gutemC . gutenD

Câu 3: Herr Müller hat gestern ______ Tasche im Bus vergessen.
. seinemA . seinenB . seinC . seineD

Câu 4: Ich finde Deutsch sehr schwierig, ______ ich selbst Deutsche bin.
. dassA . obwohlB . weilC . wennD

Câu 5: Am ______ sind die meisten Geschäfte in Deutschland geschlossen.
. SonntagA . FreitagB . MontagC . SamstagD

Câu 6: Nach dem Studium möchte sich Jan sofort um eine Stelle bei einem Autokonzern ______.
. kümmernA . bewerbenB . anmeldenC . beantragenD

Câu 7: Nächstes Jahr machen wir Urlaub ______ in Russland ______ in Vietnam.
. entweder ... oderA . je ... destoB
. einerseits ... andererseitsC . zwar ... aberD

Câu 8: Ich möchte mir für morgen frei nehmen, ______ arbeite ich heute bis 20.00 Uhr.
. trotzdemA . deswegenB . außerdemC . jedochD

Câu 9: Es war mir so kalt, denn die Heizung ______ von meinem Sohn ______.
. wurde ... abgestellenA . wird ... abgestellenB
. wurde ... abgestelltC . wird ... abgestelltD

Câu 10: Um die Kosten für die Fahrt brauchst du dir keine Sorgen zu ______.
. zeigenA . nehmenB . habenC . machenD

Câu 11: Am ersten Schultag bekommen die Kinder in Deutschland oft von ihren Eltern ______.
. eine SchultüteA . ein FahrradB . ein HeftC . einen TaschenrechnerD

Câu 12: Anna wohnt immer noch im Haus ______ Eltern, weil sie keinen Job gefunden hat.
. ihreA . ihresB . ihrenC . ihrerD

Câu 13: Der Fernsehreporter berichtet ______ die Explosion eines Hochhauses in London.
. umA . überB . fürC . aufD

Câu 14: Im Sommer fahren viele Deutsche sehr gern ______ und machen dort einen Strandurlaub.
. in die WüsteA . in die BergeB . in die StadtC . ans MeerD

Câu 15: Ich liebe Winter und Schnee, weil mein ______ Hobby Snowboardfahren ist.
. beliebtereA . beliebtesteB . beliebteresC . beliebtestesD

Câu 16: Welcher Satz ist richtig?
. Mein Bruder studiert seit einem Jahr Mathematik an der Universität München.A
. Mein Bruder Mathematik seit einem Jahr an der Universität München studiert.B
. Mein Bruder Mathematik studiert seit einem Jahr an der Universität München.C
. Mein Bruder studiert an der Universität München seit einem Jahr Mathematik.D



Câu 17: Kunde: Guten Tag! Eine Karte nach Mailand, bitte.
              DB-Mitarbeiter: ______

. Der Nachtzug aus Mailand hat heute viele Angebote.A

. Der Zug aus Mailand fährt zehn Stunden. Ist das in Ordnung?B

. In Deutschland gibt es dieses Jahr nur Züge nach Mailand.C

. Dorthin fährt nur noch der Zug um 21.00 Uhr. Geht das?D
Câu 18: Das Synonym von „verbinden“ ist ______.

. verknüpfenA . versehenB . versprechenC . verpassenD
Câu 19: Ich ziehe ______ eine Winterjacke an, weil es schon kälter geworden ist.

. mirA . sichB . dichC . michD
Câu 20: Verkäufer: Darf es sonst noch etwas sein?
              Kunde: ______

. Ja, das schmeckt sehr gut.A . Nein, das geht nicht.B

. Nein, danke. Das ist alles.C . Ja, was macht das zusammen?D
Câu 21: Frau Mai: Ich meine, Frauen leben gesünder als Männer.
              Herr Mayer: ______

. Ja, wenn ich Sie wäre.A . Genau. Das ist nicht richtig.B

. Das kann man nicht feststellen.C . Doch, das stimmt.D
Câu 22: Ich lerne Deutsch, weil ich später in Deutschland studieren ______.

. wollA . willB . willeC . wolleD
Câu 23: Meine Gastfamilie in Florida ______ mich damals sehr freundlich auf.

. nahmA . nimmtB . nehmtC . nahmtD
Câu 24: Ralf lernt Französisch, ______ er muss nächstes Jahr in Frankreich arbeiten.

. aberA . oderB . dennC . sondernD
Câu 25: Warten Sie ______ einen Moment draußen! Ich komme gleich zu Ihnen.

. schonA . dennB . fastC . nochD
Câu 26: Frau Fischer hat drei sehr schöne Töchter, aber die jüngste ist am ______.

. netterA . nettstenB . nettC . nettestenD
Câu 27: Mein Bruder hat sich für ______ Studium in Deutschland entschieden.

. einesA . einenB . einC . eineD
Câu 28: Gunnar und Sabine kaufen einen ______ Fernseher in diesem Kaufhaus.

. teuererA . teurerB . teurenC . teuerenD
Câu 29: Kennst du unseren neuen Nachbarn? ______ ist doch gut aussehend.

. DenA . DasB . DerC . DieD
Câu 30: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Um Land und Leute in fremden Ländern besser zu wissen, muss man dort lange wohnen.

. UmA . LändernB . langeC . wissenD
Câu 31: Walter hat neulich einen ausländischen ______ kennen gelernt.

. BriefesfreundA . BriefsfreundB . BriefefreundC . BrieffreundD
Câu 32: Nach harten Arbeitstagen wollen wir für ______ Tage verreisen.

. einigenA . einigesB . einigerC . einigeD
Câu 33: Hey, ______ euch nicht! Wir können zusammen über das Problem diskutieren.

. streitetA . streiteB . streitenC . streitD
Câu 34: Heute war für mich ein ganz ______ Arbeitstag. Alles musste ich in Eile erledigen.

. ungewöhnlicherA . ungewöhntlicherB . ungewohntlicherC . ungewohnlicherD
Câu 35: Ralf kann gut zuhören und alle gut verstehen. Er ist freundlich und ______.

. böseA . lustlosB . aufmerksamC . vergesslichD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Eine Deutsche Tradition: Die Imbissbude
Die Currywurst ist eine deutsche Erfindung und (36)______ aus Berlin. Dort gibt es auch heute noch
die besten Currywürste und zwar bei Konnopkes Imbiss, an der Schönhauser Allee, mitten im Zentrum
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Berlins.  Der  Imbissstand  gilt  als  die  älteste  Würstchenbude Berlins.  Er  wurde  1930 von dem aus
Cottbus stammenden Max Konnopke gegründet und wird heute von seiner Tochter Waltraud Ziervogel
geführt.  Viele  Leute kommen,  weil  sie  bei  Konnopke allerbeste  (37)______ bekommen,  darauf  ist
Waltraud Ziervogel  sehr stolz:  „Bei  der  Currywurst  muss alles  stimmen.  (38)______ darf  nicht  zu
weich sein und der Ketchup muss besonders gut sein. Wir verfeinern ihn auch nach eigenem .
Im Unterschied zu allen anderen Würstchenbuden serviert sie ihre Currywurst nicht auf dem Pappteller,
(39)______ auf einem Porzellanteller.

Rezept“

2000 verkauft der Bruder von Waltraud Ziervogel Günter Konnopke seinen Konnopke-Imbiss in der
Mahlerstr. in Weißensee. Die dortige Ära Konnopke ist beendet – das Original „Konnopke´s Imbiss“
befindet  sich  seither  ausschließlich  (40)______  Traditionsstandort  Schönhauser  Allee  und  in  der
einzigen Filiale in der Romain-Rolland-Str. 16, die 2007 eröffnet und von Tochter Dagmar Konnopke
geleitet wird. 2015 war 85-jähriges Firmenjubiläum.

(Quelle: vgl. Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur, S. 48)

:Câu 36 . stammtA . gehtB . entstehtC . bestehtD

:Câu 37 . PreisA . ServiceB . ZeitC . QualitätD

:Câu 38 . SieA . ManB . EsC . ErD

:Câu 39 . dennA . aberB . undC . sondernD

:Câu 40 . amA . aufB . imC . nebenD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Medikamente
In  Deutschland  gibt  es  circa   Apotheken.  In  der  Europäischen  Union  (EU)  kommen  im20  000
Durchschnitt 31 Apotheken auf 100 000 Einwohner. Am höchsten ist diese Zahl in Griechenland: Dort
gibt es 99 Apotheken pro 100 000 Einwohner. Am niedrigsten ist sie in Dänemark: Sie liegt dort bei
sechs  pro 100  000  Einwohner.  Deutschland  liegt  mit  25  unter  dem Durchschnitt.  2014 hatten  die
deutschen Apotheken eine Milliarde Kunden – das sind 3,6 Millionen am Tag oder 180 Kunden pro
Tag pro Apotheke. Im Notfall bekommen Patienten jede Nacht bei einer von 1400 Apotheken auch
nach 20 Uhr noch Medikamente. Offiziell sind in Deutschland 100 000 Medikamente zugelassen. Aber
schon, wenn in einer Packung 20 statt 40 Tabletten sind, sind die beiden Produkte als verschiedene
Medikamente  registriert.  Für  50  Prozent  der  Medikamente  in  Deutschland  brauchen  Patienten  ein
Rezept  vom  Arzt.  870  Millionen  solcher  Medikamente  haben  die  Deutschen  2014  gekauft.  522
Millionen haben sie selbst bezahlt. Jedes Jahr verkaufen die deutschen Apotheken Schmerzmittel für
500 Millionen Euro. Noch vor zehn Jahren haben die Deutschen besonders gern Aspirin gekauft: Mehr
als 80 Millionen Packungen pro Jahr – also mehr als eine Packung für jeden Deutschen. Das deutsche
Traditionsprodukt gibt es seit 1899. Aber heute ist Ibuprofen zweimal so populär wie Aspirin – egal, ob
mit 200, 400 oder 600 Milligramm.

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, 12.2015, S. 10)

:Câu 41 Im Jahre 2014 hatte ______.
. jede Apotheke eine Milliarde KundenA
. jede Apotheke am Tag 3,6 Millionen KundenB
. jede Apotheke täglich durchschnittlich 180 KundenC
. jede Apotheke jede Nacht 1400 KundenD

:Câu 42 Patienten können im Notfall ______.
. erst nach 20.00 Uhr Medikamente bekommenA
. jede Nacht von allen Apotheken Medikamente bekommenB
. auch in der Nacht Medikamente bekommenC
. jede Nacht überall Medikamente bekommenD

:Câu 43 Patienten brauchen ein ärztliches Rezept für ______.
. die Hälfte der Medikamente in DeutschlandA . 870 Millionen Medikamente in DeutschlandB
. alle Medikamente in DeutschlandC . eine Packung von weniger als 20 TablettenD
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:Câu 44 Im Jahre 2014 haben die Deutschen ______.
. alle gekauften Medikamente selbst bezahltA
. die Hälfte der konsumierten Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftB
. 522 Millionen Euro für Medikamente bezahltC
. 870 Millionen Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftD

:Câu 45 Die Deutschen ______.
. kaufen heute mehr Ibuprofen als AspirinA
. nehmen heute zweimal am Tag IbuprofenB
. kaufen heute besonders gern AspirinC
. kaufen 80 Millionen Packungen Ibuprofen pro JahrD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
46 đến câu 50.

Schulbesuch in Deutschland
In  Deutschland  gehen  Kinder  normalerweise  mit  sechs  Jahren  in  die  Schule.  Der  Schulbesuch  ist
kostenlos. Die Grundschule dauert vier Jahre und danach entschließt man sich: Geht man weiter in die
Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium? Das hängt von den Noten in der vierten Klasse der
Grundschule  ab.  Jedes  Kind in  Deutschland muss  insgesamt neun Jahre  in  die  Schule gehen.  Die
Hauptschule dauert fünf Jahre, die Realschule sechs und das Gymnasium acht oder neun Jahre. Die
Schulen dauern also unterschiedlich lang und haben verschiedene Schwerpunkte und Inhalte.
Im Gymnasium lernt  man eher  theoretisch  und  macht  Abitur  –  das  ist  die  Voraussetzung  für  ein
Studium an der  Universität.  In  der  Hauptschule  ist  auch die  Praxis  wichtig  und man bereitet  sich
allgemein auf das Berufsleben vor. Der Abschluss dort heißt Hauptschulabschluss. Die Realschule ist
eine Mischung aus beiden Schultypen. Die Schüler machen am Ende die „Mittlere Reife“. Außerdem
gibt es auch Gesamtschulen, in denen die Schüler von verschiedenen Schultypen parallel Unterricht
bekommen. Die Schüler können auch zwischen den verschiedenen Schulformen wechseln, aber wenn
man von der Hauptschule in die Realschule oder von der Realschule ins Gymnasium kommen möchte,
braucht man sehr gute Noten. Wenn man sehr schlechte Noten hat, muss man eine Klasse wiederholen.
[…] In jedem Bundesland ist das Schulsystem etwas anders, denn es gibt keine einheitlichen Regeln für
alle  Bundesländer.  Deshalb ist  ein Umzug von einem Bundesland in  ein  anderes  für  Schüler  (und
Lehrer) nicht leicht.

(Quelle: vgl. Logisch Kursbuch B1, S. 84)

:Câu 46 Worum geht es im Text?
. Es geht um gute und schlechte Schüler in Deutschland.A
. Es geht um die Schulabschlüsse in Deutschland.B
. Es geht um das Schulsystem in Deutschland.C
. Es geht um die Schulregeln in verschiedenen Bundesländern.D

:Câu 47 Mit welchem Alter kommt man in die Schule?
. Mit sechs Jahren.A . Mit vier Jahren.B . Mit neun Jahren.C . Mit acht Jahren.D

:Câu 48 Wie geht es weiter nach der Grundschule?
. Der Schüler entscheidet sich selbst, in welche Schule er weitergeht.A
. Der Schüler darf nicht mehr zur Schule gehen, wenn er schlechte Leistungen hat.B
. Die Leistungen des Schülers entscheiden, in welche Schule er weitergeht.C
. Der Lehrer entscheidet sich dafür, in welche Schule ein Schüler weitergeht. D

:Câu 49 Wie lange dauert mindestens die Schulzeit in Deutschland?
. Sechs Jahre.A . Fünf Jahre.B . Neun Jahre.C . Dreizehn Jahre.D

:Câu 50 Was kann ein Schüler machen, wenn er in der Realschule sehr gut ist?
. Er kann sofort das Abitur machen. A . Er kann in jede Schule gehen.B
. Er kann aufs Gymnasium gehen.C . Er kann in die Hauptschule kommen. D

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.
Câu 1: Welche Stadt liegt im Osten von Deutschland?

. Berlin.A . Stuttgart.B . Düsseldorf.C . Köln.D
Câu 2: Die Katze springt ______ das Fenster ins Haus, wenn ich nicht zu Hause bin.

. aufA . durchB . inC . anD
Câu 3: Ich freue mich schon ______ die nächste Reise nach Griechenland.

. fürA . umB . überC . aufD
Câu 4: Mein Vater hat nicht so ______ Zeit für mich wie meine Mutter.

. vielA . vielerB . mehrC . meistenD
Câu 5: Diese Stelle ist frei, ______ eine Kollegin hat vor kurzem ein Kind bekommen.

. oderA . aberB . sondernC . dennD
Câu 6: Gerhard macht oft ______, deshalb kann er seiner Frau nur selten im Haushalt helfen.

. StundenA . ÜberstundenB . PausenC . FerienD
Câu 7: Christian war am letzten Wochenende bei ______ Familie in Aachen.

. seinemA . seinerB . seinenC . seineD
Câu 8: Um 16.00 Uhr holt die Mutter ______ Sohn von der Schule ab.

. ihrA . ihrerB . ihreC . ihrenD
Câu 9: Peter ist ______ ein ängstlicher Typ, ______ er würde gern ein Risiko eingehen.

. entweder … oderA . nicht nur … sondern auchB

. zwar … aberC . sowohl … als auchD
Câu 10: Welcher Satz ist richtig?

. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.A

. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber gefiel seinen Eltern das nicht.B

. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern das nicht gefiel.C

. Traumberuf Julians war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.D
Câu 11: Karl hat mich gerade angerufen. Er kommt heute Abend ein bisschen ______.

. seltenerA . späterB . öfterC . langsamerD
Câu 12: ______ trägt man bunte Kostüme und Masken.

. Zu OsternA . Zum OktoberfestB . Zu WeihnachtenC . Zum KarnevalD
Câu 13: Nadine möchte ihrer Mutter zum Muttertag ______ Rock schenken.

. eineA . einenB . einC . einemD
Câu 14: Früher heirateten die Frauen sehr früh und ______ meistens zu Hause.

. bliebenA . bleibenB . bleibtenC . bliebtenD
Câu 15: Nach dem ______ Arbeitstag verlässt der Mann das Büro und fährt nach Hause.

. langenA . langemB . langeC . langerD
Câu 16: Höfliches Sprechen heißt einfach, ______ man oft „bitte“ und „danke“ sagt.

. damitA . obB . dassC . weilD
Câu 17: Fahrgast: Ich hätte gern eine Karte nach München, bitte.
              DB-Verkäufer: ______

. Dahin fährt heute nur noch ein Nachtzug.A . Ja wohl, der Automat funktioniert einwandfrei.B

. Der Zug fährt um 19.00 Uhr in München ab.C . Der Zug aus München kommt um 19.00 Uhr an.D
Câu 18: Warum hast du mich gestern nicht besucht? Ich war sehr ______ auf dich.

. müdeA . stolzB . sauerC . zufriedenD
Câu 19: Das Gegenteil von „bewölkt“ ist ______.

. klarA . regnerischB . wolkigC . bedecktD



Câu 20: Gast: Entschuldigung, wo ist die Bibliothek, bitte?
              Infostand: ______

. Keine Ahnung. Sie ist am Infostand.A . Ich finde das nicht.B

. In der dritten Etage links.C . Ich glaube, sie ist jetzt zu Hause.D

Câu 21: Kristina: Ich meine, Einkaufen im Internet ist heute sehr populär.
              Rolf: ______

. A Doch, ich bin dafür. . B Da hast du völlig recht. . C Das ist meine Meinung. . Es tut mir leid.D

Câu 22: Hier ist eins der ______ Wohnviertel in der Stadt, wo es viele Ausländer gibt.
. armstenA . ärmsteB . ärmstenC . armsteD

Câu 23: Ich habe gedacht, diese Aufgabe ist einfach nur eine _______ Arbeit.
. körperlicheA . körperlischeB . körpericheC . körperigeD

Câu 24: Max wollte ______ heute kommen, aber er konnte kein Flugticket kaufen.
. ganzA . dennB . eigentlichC . fastD

Câu 25: Lutz war acht Monate arbeitslos, aber jetzt hat er eine neue ______ gefunden.
. KolleginA . AngestellteB . StelleC . WohnungD

Câu 26: Warten Sie einen Moment bitte! Ich bringe Ihnen gleich die ______.
. SpeiserkarteA . SpeiseskarteB . SpeisekarteC . SpeisenskarteD

Câu 27: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Metchtap soll am Montag wegen der Ergebnissen der Untersuchung in die Praxis gehen.

. wegenA . sollB . inC . ErgebnissenD

Câu 28: Ihre Schwester ______ vor zwei Tagen nach Brasilien ______.
. hat … gefliegenA . ist … gefliegenB
. hat … geflogenC . ist … geflogenD

Câu 29: Herr Schmidt, kennen Sie das ______ Schloss des Königs Ludwig II?
. berühmtenA . berühmterB . berühmtesC . berühmteD

Câu 30: Die Seminarteilnehmer haben ______ für die gute Organisation bedankt.
. dichA . sichB . unsC . euchD

Câu 31: Dieses Problem kann ______ besser lösen als ich.
. niemandA . niemandemB . niemandesC . niemandenD

Câu 32: Meine Briefe ______ letzte Woche nach meinem Umzug von der Post ______.
. wurden ... nachgeschicktA . wurden ... nachgeschickenB
. werden ... nachgeschickenC . werden ... nachgeschicktD

Câu 33: ______ das Formular aus, wenn ihr am Kurs teilnehmen möchtet!
. FüllA . FüllstB . FülltC . FüllenD

Câu 34: Klaus hat letzte Woche ein Fahrrad gekauft. ______ finde ich ganz preiswert.
. DasA . DieB . DerC . DenD

Câu 35: Glücklicherweise habe ich im letzten Monat die Fahrprüfung problemlos ______.
. bestandenA . verstandenB . gestandenC . entstandenD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Vereinsleben in Deutschland
In  Deutschland  gibt  es  ungefähr  600  000  Vereine,  in  denen  viele  Millionen  Menschen  aktiv
(36)______.  Fast  sieben  Millionen  Menschen  in  Deutschland  sind  z.  B.  Mitglied  in  einem
Fußballverein.
Aber  es  gibt  nicht  nur  Sportvereine,  sondern  auch  kulturelle  Vereine  wie  z.  B.  Musikvereine,
Theatervereine, Karnevalsvereine etc. Diese Vereine haben viele Angebote, für (37)______ sich junge
und alte Menschen interessieren. Ein Beispiel ist der deutsch-ägyptische Freundschaftsverein, in dem
sich Menschen aus Deutschland und Ägypten treffen.
(38)______ ganz wichtig sind Vereine im sozialen Bereich. Die sozialen Vereine, für die sich viele
Menschen engagieren, helfen in schwierigen Situationen.
Ein sehr großer sozialer Verein ist der Sozialverband VdK Deutschland, der 1,7 Millionen Mitglieder
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hat. Er setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Solidarität ein. Dieser Verein bietet auch Beratung an,
zum Beispiel (39)______ Menschen mit Behinderungen.
Fast  jeder Zweite  – also ungefähr 35 Millionen Menschen – in Deutschland ist  Mitglied in einem
Verein. Manche Leute sind auch gleichzeitig in mehreren Vereinen Mitglied. Jeder kann Mitglied in
einem Verein werden. Man muss sich anmelden und zahlt einen Mitgliedsbeitrag, der von Verein zu
Verein  unterschiedlich  ist.  Dann  kann  man  sich  engagieren  und  an  vielen  (40)______  im  Verein
teilnehmen.

(Quelle: vgl. Pluspunkt Deutsch A2, Kursbuch, S. 136)

:Câu 36 . wohnenA . sprechenB . machenC . sindD

:Câu 37 . sieA . denB . dieC . dasD

:Câu 38 . DeshalbA . TrotzdemB . UndC . DennD

:Câu 39 . fürA . durchB . anC . umD

:Câu 40 . UnterrichtenA . AngebotenB . NachfragenC . HobbysD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
41 đến câu 45.

Die schönsten Wochen des Jahres
Die schönsten Wochen des Jahres sind den Deutschen weiterhin lieb und teuer. Der Urlaub per Auto,
Bus,  Bahn  oder  Flugzeug  ist  ein  fester  Bestandteil  des  Lebens  geworden.  Die  großen
Reiseunternehmen rechnen auch in den kommenden Jahren damit, dass die Reiselust anhält.
Voraussetzungen für den Reiseboom sind neben der anhaltenden Reiselust genug Urlaub und genug
Geld. Davon hängt auch in Zukunft die Reisefreudigkeit der Deutschen ab. Dazu ist notwendig, dass
die wirtschaftliche Entwicklung positiv verläuft. Menschen, die Angst  um ihren Arbeitsplatz haben
müssen, Menschen, die feststellen müssen, dass sie weniger Geld in der Tasche haben als früher, gehen
nicht auf Reisen. Die Lust, in ferne Länder zu reisen, kann auch durch die Angst vor terroristischen
Anschlägen sehr gedämpft werden.
In einer Umfrage wurde festgestellt, dass Urlaubsreisen den Deutschen wichtiger sind als alle anderen
Vergnügungen. Man spart lieber an Büchern, Kneipenbesuchen, Wohnungseinrichtung und Kleidung,
als dass man auf die Urlaubsreise verzichtet.
Der  Tourismus  hat  nicht  nur  für  Deutschland  große  wirtschaftliche  Bedeutung.  Für  viele  ärmere
Regionen der Welt ist der Tourismus eine Chance. In den Hotels können Menschen beschäftigt werden,
durch die Touristen kommt Geld ins Land.
Immer mehr sieht man aber auch die ökologische Seite des Tourismus. Denn durch alles, was mit dem
Reisen zusammenhängt, greift der Mensch weiter in die Natur ein. Durch Auto- oder Flugzeugabgase
wird  die  Luft  verschmutzt.  Durch  den  Bau  von  Straßen,  Hotels  und  Feriensiedlungen  werden
unberührte  Landschaften  in  Betonwüsten  verwandelt.  Meere  und  andere  Gewässer  werden  durch
ungeklärte Abwässer verseucht.

(Quelle: vgl. Kurz und bündig, S. 110)

:Câu 41 Was machen die Deutschen oft in den schönsten Wochen des Jahres?
. Sie kaufen neue Autos.A . Sie machen einen Plan für das nächste Jahr.B
. Sie kaufen teure Dinge.C . Sie gehen auf Reisen.D

:Câu 42 Was ist  der Grund dafür, dass die Deutschen weniger Lust auf Reise haben?nicht
. Sorgen um den Arbeitsplatz.A . Weniger Urlaubstage.B
. Mangelndes Geld.C . Terroristische Anschläge.D

:Câu 43 Wofür geben die Deutschen immer mehr aus?
. Für Bücher.A . Für Wohnungseinrichtungen.B
. Für Reisen.C . Für Kleidung.D

:Câu 44 Was versteht man unter der ökologischen Seite des Tourismus?
. Mehr unberührte Landschaften werden beschützt.A
. Die Natur wird durch Tourismus beeinträchtigt.B
. Mehr Straßen und Hotels werden gebaut.C
. Abwässer werden besser geklärt.D
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:Câu 45 Warum hat Tourismus eine große wirtschaftliche Bedeutung?
. Neue Arbeitsplätze werden geschaffen, und Geld fließt ins Land.A
. Die Straßen werden komplett neu gebaut.B
. Mehr Hotels und Feriensiedlungen werden am Meer gebaut.C
. Landleute haben Chancen, ins Ausland zu reisen.D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Urlaubsreise für Stofftiere
Das Unternehmen „Teddy in Munich“ nimmt urlaubsreife Stofftiere in Pflege und fährt sie durch
München – die verrückte Idee hat Erfolg.
Endlich  ist  Fred,  ein  lieb  lächelnder  Teddybär,  im  Urlaub.  Seine  Besitzerin  hat  für  ihn  eine
Pauschalreise gebucht.
Bubul, ein alter Stoffhund und ebenfalls Reiseteilnehmer, ist aus Frankreich gekommen. Zusammen
mit Elise und Viktor, zwei Teddybären, und vielen anderen Stofftieren geht es eine Woche lang durch
München. Sightseeing, Picknick an der Isar und Biergartenbesuch inklusive.
„Wir sind nicht verrückt“, sagt Elke Verheugen, „wir wollen München einfach von einer anderen Seite
präsentieren.“ Zusammen mit Christopher Böhm hat sie vor einem Jahr das Unternehmen „Teddy in
Munich“ gegründet. Als Dankeschön für lebenslange Treue kann man seinen Teddy für ein paar Tage
bei den Münchnern in Pflege geben. Böhm fotografiert die Touristen aus Stoff, Elke Verheugen stellt
anschließend ein individuelles Fotoalbum zusammen, das die Besitzer als Beweis für die gelungene
Reise erhalten.
[...] Wer schickt für Geld sein Stofftier in die Ferien? Die meisten Kunden sind Frauen zwischen 30 und
60 Jahren, aber auch Ärzte und Banker gönnen ihren Teddys einen Urlaub, verrät Böhm.
Warum fährt man Plüschtiere durch München? Böhm sieht es eher als spaßiges Hobby: „Ich mag meine
Stadt und zeige sie gern anderen Menschen, auch wenn sie erst ihren Teddy vorausschicken.“
Und in der Tat: Weil ein seltener kanadischer „Bärenhase“ so schöne Urlaubsfotos mitgebracht hat,
möchte seine Besitzerin München jetzt auch kennen lernen.

(Quelle: vgl. Optimal B1, Arbeitsbuch, S. 67)

:Câu 46 Das Unternehmen „Teddy in Munich“ bietet ______ an.
. Ausflüge und Biergartenbesuch für MünchnerA
. Urlaubsreisen in München für StofftiereB
. Urlaubsreisen in München für StofftierbesitzerC
. Fotografiekurse mit Stofftieren in MünchenD

:Câu 47 Elke Verheugen und Christopher Böhm haben ______.
. ihre eigenen Stofftiere in München fotografiertA
. das Unternehmen vor zwölf Monaten gegründetB
. die Idee für „Teddy in Munich“ aus Frankreich übernommenC
. die Touristen aus Stoff lebenslang betreutD

:Câu 48 Nach der Reise bekommen die Teilnehmer ______.
. eine Teilnahmebestätigung über die gelungene ReiseA
. ein Fotoalbum mit ErinnerungsfotosB
. ein individuelles UrlaubstagebuchC
. einen Fotoband über Stofftiere in MünchenD

:Câu 49 Die Kunden von „Teddy in Munich“ sind ______.
. nur BankerA . vor allem ÄrzteB
. nur Frauen im mittleren AlterC . vor allem FrauenD

:Câu 50 Eine Frau aus Kanada möchte nach München reisen, weil ______.
. sie einen Bericht über Stofftierreisen nach München gelesen hatA
. ihr die Urlaubsfotos ihres Stofftieres in München so gut gefallen habenB
. sie die andere Seite von München zeigen möchteC
. sie die Besitzerin des Stofftieres in München kennenlernen möchteD

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Kunde: Guten Tag, ich hätte gern eine Pizza.
             Verkäufer: ______

. Wir haben leider keine Pizza mehr.A . Hamburger haben wir.B

. Möchten Sie etwas zum Essen?C . Ich kaufe gern Pizza.D

Câu 2: Viele ______ an Fachhochschulen und Universitäten bekommen staatliche Unterstützung.
. AuszubildendeA . SchülerB . ErzieherC . StudierendeD

Câu 3: All seine Macht und sein Reichtum ______ dem König Ludwig kein Glück.
. bringteA . bringtenB . brachtenC . brachteD

Câu 4: Die Kinder aus den ______ Familien werden normalerweise sehr verwöhnt.
. reicherA . reicheB . reichenC . reichemD

Câu 5: In zehn Minuten fährt der Zug nach Düsseldorf. ______ sollten wir uns beeilen.
. TrotzdemA . NämlichB . DeshalbC . DennochD

Câu 6: Frau Kohler kommt um 8.00 Uhr an und ______ direkt am Flughafen ______.
. wird … abgeholtA . wurde … abgeholtB . wird … abgeholenC . wurde … abgeholenD

Câu 7: Max, mein Auto ist noch in der Werkstatt. Kann ich heute ______ nehmen?
. deinsA . deinenB . deineC . deinerD

Câu 8: Felix bringt ______ Kinder in den Kindergarten, bevor er zur Arbeit fährt.
. seinA . seinenB . seineC . seinerD

Câu 9: Diesen Pullover will ich Julia zu ______ Geburtstag schenken.
. ihreA . ihremB . ihrerC . ihrenD

Câu 10: Meine Freundin ist ein sehr ______ Mensch, deshalb mögen alle sie.
. hilfsbereitenA . hilfsbereiteB . hilfsbereiterC . hilfsbereitesD

Câu 11: Ich kann kein Geld von Automaten ______, weil ich meine Kreditkarte verloren habe.
. abgebenA . bezahlenB . auszahlenC . abhebenD

Câu 12: Anfang September ______ meine Schwester mit ihrer neuen Arbeit ______.
. ist ... begonnenA . hat ... beginntB . ist ... beginntC . hat ... begonnenD

Câu 13: Welcher Satz ist richtig?
. Heute will Herr Baumann endlich das Regal für die Küche bauen.A
. Endlich Herr Baumann will heute das Regal für die Küche bauen.B
. Heute Herr Baumann will endlich das Regal für die Küche bauen.C
. Heute endlich will Herr Baumann das Regal für die Küche bauen.D

Câu 14: Holger: Meiner Meinung nach fahren Frauen schneller als Männer.
             Thomas: ______            

. Das ist eine gute Idee.A . Na ja, nicht so gut.B

. Das stimmt.C . Genau, das ist nicht richtig.D
Câu 15: „______!“ wünscht man einem Geburtstagskind.

. Gute BesserungA . Guten AppetitB . GesundheitC . Alles GuteD
Câu 16: In ______ Raum hast du gestern deine Jacke vergessen?

. welchesA . welchenB . welcherC . welchemD
Câu 17: Gestern habe ich meiner besten Freundin ______ Kleid geschenkt.

. eineA . einB . einesC . einenD
Câu 18: Man kann ______ auch in Kühlschränken nicht über längere Zeit frisch halten.

. LebensmittelA . LebenmittelB . LebemittelC . LebesmittelD



Câu 19: Mit ______ Jahren gehen die Kinder in Deutschland in die Grundschule.
. vierA . fünfB . siebenC . sechsD

Câu 20: Wir müssen uns am Wochenende ______ die Reise nach Prag vorbereiten.
. inA . umB . überC . aufD

Câu 21: Ich habe Alexandra zum ersten Mal ______ dem Schulhof getroffen.
. überA . zwischenB . aufC . unterD

Câu 22: Kundin: Kann ich die Karten für „Faust“ an der Abendkasse abholen?
             Verkäuferin: ______

. Ja, soll ich die Karten für Sie kaufen?A . Ja, aber bitte kommen Sie bis 18.00 Uhr!B

. Ja, ich habe die Karten schon abgeholt.C . Ja, ich hole mir gerne die Karten.D
Câu 23: Lea lebt noch bei ihren Eltern, ______ eine Wohnung kann sie selbst nicht bezahlen.

. dennA . sondernB . aberC . oderD
Câu 24: Bleib noch ein bisschen! Heute ist Samstag und es ist ______ 23.00 Uhr.

. wohlA . dochB . einfachC . erstD
Câu 25: Nächstes Jahr möchten meine Eltern unbedingt unser Haus ______ lassen.

. korrigierenA . renovierenB . reparierenC . informierenD
Câu 26: Der ______ Fernsehsender muss nicht immer interessante Sendungen haben.

. beliebtstenA . beliebtsteB . beliebtesteC . beliebtestenD
Câu 27: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Müller aus Essen ist Köchin von Beruf und in italienische Küche spezialisiert.

. inA . ausB . vonC . KücheD
Câu 28: Das Synonym von „sehenswert“ ist ______.

. sichtbarA . preiswertB . wertvollC . sehenswürdigD
Câu 29: Ich bin ______ gekommen, deshalb habe ich den Auftritt von Anna verpasst.

. spätA . pünktlichB . frühC . rechtzeitigD
Câu 30: Habt ihr eure Taschen schon dabei? ______ sie bitte nicht im Bus!

. VergisstA . VergissB . VergessenC . VergesstD
Câu 31: Peter geht oft ins Theater, aber er geht noch ______ ins Kino.

. oftestenA . öfterB . öftestenC . ofterD
Câu 32: Theresa sieht ______ sehr schön aus, sie zeigt ______ ein seltsames Verhalten.

. je ... destoA . entweder ... oderB . zwar ... aberC . D nicht nur ... sondern auch
Câu 33: Die Studenten entschuldigen ______ bei dem Professor für ihre Abwesenheit.

. michA . euchB . sichC . unsD
Câu 34: Viele Leute sind sehr ______ mit dem Essen, wenn sie in einem fremden Land sind.

. vorsichtischA . vorsichtigB . vorsichtvollC . vorsichtlichD
Câu 35: ______ wir gestern Abend beim Essen saßen, klingelte das Telefon.

. WährendA . WennB . DaC . ObwohlD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
36 đến câu 40.

Arbeitsmarkt: Chance für Vietnamesen
In  Deutschland  gibt  es  bei  Meetings  und  offiziellen  Veranstaltungen  meistens  Kaffee  und
Mineralwasser mit Kohlensäure zu trinken. Aber was tun, wenn man weder das eine noch das andere
mag? ,  sagt  Khoa Ly und lacht.  „Speziell dann,
wenn man aus asiatischer Höflichkeit nicht direkt sagen möchte, dass man bitte etwas Anderes haben
möchte.“

„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“

Zum Glück für die rund hundert Vietnamesen, die im September für ihre Altenpflege-Ausbildung nach
Deutschland gekommen sind, konnte das kleine Getränke-Problem schnell gelöst werden. Auch dank
Ly: Seine Eltern sind in den 80er-Jahren aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Er selbst ist hier
groß  geworden.  Der  25-Jährige  kennt  beide  Kulturen  –  und  hilft  den  neuen  Auszubildenden,  im
Auftrag der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Alle haben schon eine Ausbildung in ihrer Heimat gemacht. Im Durchschnitt sind sie 23 Jahre alt. Aber
weil es in Vietnam zu wenig Arbeitsplätze gibt und in Deutschland dringend Pflegekräfte gebraucht
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werden, starten sie hier noch einmal neu. Es ist ein Pilotprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums.
Und  die  Verantwortlichen  kümmern  sich:  Noch  in  Vietnam  gab  es  einen  Intensivsprachkurs  mit
interkulturellem  Training.  Die  Arbeitgeber  wurden  organisiert,  bei  Behördengängen  gab  es  Hilfe.
Inzwischen, einige Monate nach dem Start der Ausbildung in Deutschland, können die Vietnamesen
immer Betreuer wie Khoa Ly um Hilfe bitten. Auch wenn sie nur den Vertrag für das neue Handy
erklärt bekommen wollen. Natürlich gibt es auch in Deutschland einen Sprachkurs. Denn ohne sehr
gute Sprachkenntnisse funktioniert es auch in einem Altenheim nicht. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014)

:Câu 36 Was bedeutet der Satz ?„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“
. Den Leuten aus asiatischen Ländern gefallen deutsche Getränke oft nicht.A
. Es gibt oft bei Meetings und offiziellen Veranstaltungen nichts mehr als Kaffee und MineralwasserB

mit Kohlensäure zu trinken.
. Die Deutschen trinken Kaffee und Mineralwasser ohne Kohlensäure sehr gern.C
. Bei Meetings und offiziellen Veranstaltungen gibt es meistens wenig Kaffee und MineralwasserD

mit Kohlensäure zu trinken.

:Câu 37 Wie werden die Asiaten beschrieben?
. Sie sagen nicht direkt, was sie möchten.A . Sie sind höflicher als die Deutschen.B
. Sie reden und lachen sehr viel.C . Sie haben öfter Durst.D

:Câu 38 Wer ist Khoa Ly?
. Er ist Auszubildender bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.A
. Er hat seine Ausbildung zum Krankenpfleger in Vietnam gemacht.B
. Er kümmert sich bei Veranstaltungen um Getränke.C
. Er betreut die Vietnamesen, die ihre Altenpflege-Ausbildung in Deutschland machen.D

:Câu 39 Warum starten  die  Vietnamesen  trotz  ihrer  Ausbildung  in  Vietnam noch  einmal  neu  in
Deutschland?

. Weil sie ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.A

. Weil sie in Vietnam kaum Arbeitschancen haben.B

. Weil sie als Betreuer in Deutschland gebraucht werden.C

. Weil sie an dem Pilotprojekt teilnehmen möchten.D

:Câu 40 Welche  Voraussetzungen  müssen  die  Vietnamesen  erfüllen,  um  in  Deutschland  eine
Ausbildung zum Krankenpfleger starten zu können?

. Sie sind über 23 Jahre alt und haben einen Vertrag in dem Pilotprojekt.A

. Sie haben sich zu einem interkulturellen Trainingskurs in Deutschland angemeldet.B

. Sie haben gute Sprachkenntnisse und wurden in Vietnam ausgebildet.C

. Sie haben schon mal in einem Altenheim gearbeitet.D
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Deutsch – ganz authentisch
Am Anfang stand ein Schock: Als der Jordanier Haitham Abbadi nach Deutschland kam, hatte er mit
seinem Wissen aus dem Deutschkurs wenig Glück. Die meisten Deutschen, die der Programmierer
(41)_______ seinem neuen Wohnort traf, sprachen nämlich ein ziemlich komisches Deutsch: „Ich habe
kaum Wörter wiedererkannt“, (42)______ sich der 36-Jährige.
So  geht  es  Deutschlernern  immer  wieder.  Im  Alltag  sprechen  viele  Deutsche,  Österreicher  und
Schweizer nämlich ganz anders, als es in Büchern steht und im Deutschunterricht oft gelernt wird.
Deutschlerner „sollten mehr über die Alltagssprache wissen!“, sagt deshalb auch der Linguist Stephan
Elspaß, (43)______ Yvonne Pöppelbaum für das zehnseitige Spezial Alltagssprache interviewt hat.
Im Osten Brandenburgs, wo Barbara Kerbel für uns unterwegs war, sind die sprachlichen Unterschiede
noch größer als anderswo. (44)______ unsere Korrespondentin im Spreewald aus dem Zug stieg, las sie
auf einem Schild im Bahnhof: „Lübbenau (Spreewald)“ – und darunter „Lubnjow (Blota)“. Das müssen
Sie nun wirklich nicht verstehen: Die zweite Variante ist nämlich auf Sorbisch, einer westslawischen
Sprache. Seit rund 1500 Jahren leben die Sorben in der (45)______. Heute sind sie eine von offiziell
vier nationalen Minderheiten. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, September 2013, S. 3)
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:Câu 41 . aufA . anB . inC . überD
:Câu 42 . erinnertA . freutB . merktC . bedenktD
:Câu 43 . derA . demB . denC . derenD
:Câu 44 . WennA . AlsB . DaC . BisD
:Câu 45 . OrtA . RegionB . GebietC . LandschaftD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Jugendherbergen – anders als früher
In den letzten Jahren haben sich viele Jugendherbergen sehr verändert. Die Zimmer sind modern und
ähneln Hotelzimmern. Das macht sie bei vielen Menschen beliebt. Es übernachten dort nicht mehr nur
Jugendliche.
Jugendherbergen – da denken viele noch an Gemeinschaftsduschen, große Schlafsäle und schlechtes
Essen. Doch das Aussehen der Jugendherbergen hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Jetzt gibt
es dort oft Frühstücksbuffets und Einzelzimmer mit eigener Dusche und separater Toilette. Internet ist oft
ebenfalls vorhanden. Und trotzdem ist eine Übernachtung in der Jugendherberge günstiger als im Hotel.
Schulklassen sind immer noch die häufigsten Gäste in den Jugendherbergen. Bei ihnen sind meist die
Häuser  auf  dem Land beliebt.  In  den  Städten  konzentriert  sich  das  Deutsche  Jugendherbergswerk
(DJH) vor  allem auf  junge  Touristen.  Auch Familien  und  Geschäftsleute  nutzen  Jugendherbergen.
Allerdings  kann  nicht  jeder  dort  einfach  übernachten.  Dafür  muss  man  Mitglied  im
Jugendherbergswerk werden.
Die Jugendherberge Düsseldorf bietet auch Konferenzräume an. Viele der Konferenzgäste übernachten
dann dort. Es gibt 25 Doppelzimmer, die auch als Einzelzimmer gebucht werden können. Bernd Dohn,
Hauptgeschäftsführer  des  DJH,  sagt,  dass  viele  Gäste  ein  eigenes  Zimmer  mit  Bad  erwarten.  Das
Einzige, das in Düsseldorf noch an eine Jugendherberge erinnert, sind die Schlösser an den Schränken.
Die  Jugendherbergen  werden  staatlich  gefördert.  Das  ärgert  Rainer  Spenke  vom  Hotel-  und
Gaststättenverband  Nordrhein.  Er  sagt:  „Die  Jugendherbergen  haben  fast  Hotelcharakter.  Das  ist
unlautere Konkurrenz.“ Er findet, dass sie sich auf Jugendliche und Familien konzentrieren sollten.
Beim  DJH  möchte  man  sich  aber  klar  vom  Hotel  abgrenzen.  In  den  Jugendherbergen  soll  die
Gemeinschaft im Vordergrund stehen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/jugendherbergen-anders-als-fr%C3%BCher/a-18418984)

:Câu 46 Heute sind Jugendherbergen bei vielen Menschen beliebt, weil ______.
. kein Internet vorhanden istA . dort nur Jugendliche übernachtenB
. die Zimmer dort modern sindC . es große Schlafsäle gibtD

:Câu 47 Eine Jugendherberge hat gegenüber einem Hotel einen Vorteil, dass ______.
. es dort Einzelzimmer gibtA . man dort Internet benutzen kannB
. sie weniger kostetC . es dort Gemeinschaftsduschen gibtD

:Câu 48 In Jugendherbergen dürfen nur ______ übernachten.
. junge TouristenA . Familien und GeschäftsleuteB
. SchulklassenC . Mitglieder des JugendherbergswerksD

:Câu 49 In der Jugendherberge Düsseldorf kann man ______.
. nur Doppelzimmer mit Bad bekommenA
. nicht nur übernachten, sondern auch Konferenzen veranstaltenB
. die Schlösser für die Schränke kaufenC
. kein eigenes Zimmer mit Bad bekommenD

:Câu 50 Rainer Spenke ärgert es, dass ______.
. Jugendherbergen nur Jugendliche aufnehmen wollenA
. Jugendherbergen vom Staat unterstützt werdenB
. in Jugendherbergen Konferenzen stattfindenC
. in Jugendherbergen die Gemeinschaft unterstützt wirdD

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Nach dem ______ Arbeitstag verlässt der Mann das Büro und fährt nach Hause.
. langemA . langerB . langeC . langenD

Câu 2: Ich freue mich schon ______ die nächste Reise nach Griechenland.
. umA . fürB . aufC . überD

Câu 3: Die Katze springt ______ das Fenster ins Haus, wenn ich nicht zu Hause bin.
. inA . durchB . aufC . anD

Câu 4: Dieses Problem kann ______ besser lösen als ich.
. niemandesA . niemandenB . niemandC . niemandemD

Câu 5: Hier ist eins der ______ Wohnviertel in der Stadt, wo es viele Ausländer gibt.
. ärmsteA . armsteB . ärmstenC . armstenD

Câu 6: Gerhard macht oft ______, deshalb kann er seiner Frau nur selten im Haushalt helfen.
. StundenA . ÜberstundenB . PausenC . FerienD

Câu 7: Das Gegenteil von „bewölkt“ ist ______.
. klarA . bedecktB . regnerischC . wolkigD

Câu 8: Christian war am letzten Wochenende bei ______ Familie in Aachen.
. seinerA . seinenB . seineC . seinemD

Câu 9: Warten Sie einen Moment bitte! Ich bringe Ihnen gleich die ______.
. SpeiseskarteA . SpeisekarteB . SpeiserkarteC . SpeisenskarteD

Câu 10: Mein Vater hat nicht so ______ Zeit für mich wie meine Mutter.
. meistenA . vielB . mehrC . vielerD

Câu 11: ______ das Formular aus, wenn ihr am Kurs teilnehmen möchtet!
. FüllenA . FüllstB . FüllC . FülltD

Câu 12: Ich habe gedacht, diese Aufgabe ist einfach nur eine _______ Arbeit.
. körperlicheA . körperigeB . körperlischeC . körpericheD

Câu 13: Max wollte ______ heute kommen, aber er konnte kein Flugticket kaufen.
. dennA . fastB . eigentlichC . ganzD

Câu 14: Diese Stelle ist frei, ______ eine Kollegin hat vor kurzem ein Kind bekommen.
. dennA . oderB . sondernC . aberD

Câu 15: Welche Stadt liegt im Osten von Deutschland?
. Köln.A . Berlin.B . Stuttgart.C . Düsseldorf.D

Câu 16: Nadine möchte ihrer Mutter zum Muttertag ______ Rock schenken.
. eineA . einenB . einemC . einD

Câu 17: ______ trägt man bunte Kostüme und Masken.
. Zu WeihnachtenA . Zum KarnevalB . Zum OktoberfestC . Zu OsternD

Câu 18: Karl hat mich gerade angerufen. Er kommt heute Abend ein bisschen ______.
. späterA . seltenerB . öfterC . langsamerD

Câu 19: Kristina: Ich meine, Einkaufen im Internet ist heute sehr populär.
              Rolf: ______

. A Doch, ich bin dafür. . Es tut mir leid.B . C Das ist meine Meinung. . D Da hast du völlig recht.

Câu 20: Um 16.00 Uhr holt die Mutter ______ Sohn von der Schule ab.
. ihreA . ihrB . ihrenC . ihrerD



Câu 21: Warum hast du mich gestern nicht besucht? Ich war sehr ______ auf dich.
. sauerA . zufriedenB . stolzC . müdeD

Câu 22: Welcher Satz ist richtig?
. Traumberuf Julians war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.A
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber gefiel seinen Eltern das nicht.B
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern das nicht gefiel.C
. Julians Traumberuf war Schauspieler, aber seinen Eltern gefiel das nicht.D

Câu 23: Fahrgast: Ich hätte gern eine Karte nach München, bitte.
              DB-Verkäufer: ______

. Der Zug aus München kommt um 19.00 Uhr an.A . Ja wohl, der Automat funktioniert einwandfrei.B

. Dahin fährt heute nur noch ein Nachtzug.C . Der Zug fährt um 19.00 Uhr in München ab.D

Câu 24: Ihre Schwester ______ vor zwei Tagen nach Brasilien ______.
. ist … gefliegenA . ist … geflogenB
. hat … gefliegenC . hat … geflogenD

Câu 25: Früher heirateten die Frauen sehr früh und ______ meistens zu Hause.
. bleibtenA . bliebtenB . bleibenC . bliebenD

Câu 26: Klaus hat letzte Woche ein Fahrrad gekauft. ______ finde ich ganz preiswert.
. DenA . DieB . DerC . DasD

Câu 27: Glücklicherweise habe ich im letzten Monat die Fahrprüfung problemlos ______.
. gestandenA . entstandenB . verstandenC . bestandenD

Câu 28: Gast: Entschuldigung, wo ist die Bibliothek, bitte?
              Infostand: ______

. Ich finde das nicht.A . Ich glaube, sie ist jetzt zu Hause.B

. In der dritten Etage links.C . Keine Ahnung. Sie ist am Infostand.D

Câu 29: Peter ist ______ ein ängstlicher Typ, ______ er würde gern ein Risiko eingehen.
. nicht nur … sondern auchA . zwar … aberB
. entweder … oderC . sowohl … als auchD

Câu 30: Lutz war acht Monate arbeitslos, aber jetzt hat er eine neue ______ gefunden.
. WohnungA . StelleB . AngestellteC . KolleginD

Câu 31: Die Seminarteilnehmer haben ______ für die gute Organisation bedankt.
. sichA . euchB . dichC . unsD

Câu 32: Herr Schmidt, kennen Sie das ______ Schloss des Königs Ludwig II?
. berühmtesA . berühmteB . berühmtenC . berühmterD

Câu 33: Höfliches Sprechen heißt einfach, ______ man oft „bitte“ und „danke“ sagt.
. weilA . obB . damitC . dassD

Câu 34: Meine Briefe ______ letzte Woche nach meinem Umzug von der Post ______.
. wurden ... nachgeschickenA . wurden ... nachgeschicktB
. werden ... nachgeschicktC . werden ... nachgeschickenD

Câu 35: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Metchtap soll am Montag wegen der Ergebnissen der Untersuchung in die Praxis gehen.

. ErgebnissenA . sollB . inC . wegenD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
36 đến câu 40.

Die schönsten Wochen des Jahres
Die schönsten Wochen des Jahres sind den Deutschen weiterhin lieb und teuer. Der Urlaub per Auto,
Bus,  Bahn  oder  Flugzeug  ist  ein  fester  Bestandteil  des  Lebens  geworden.  Die  großen
Reiseunternehmen rechnen auch in den kommenden Jahren damit, dass die Reiselust anhält.
Voraussetzungen für den Reiseboom sind neben der anhaltenden Reiselust genug Urlaub und genug
Geld. Davon hängt auch in Zukunft die Reisefreudigkeit der Deutschen ab. Dazu ist notwendig, dass
die wirtschaftliche Entwicklung positiv verläuft. Menschen, die Angst  um ihren Arbeitsplatz haben
müssen, Menschen, die feststellen müssen, dass sie weniger Geld in der Tasche haben als früher, gehen
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nicht auf Reisen. Die Lust, in ferne Länder zu reisen, kann auch durch die Angst vor terroristischen
Anschlägen sehr gedämpft werden.
In einer Umfrage wurde festgestellt, dass Urlaubsreisen den Deutschen wichtiger sind als alle anderen
Vergnügungen. Man spart lieber an Büchern, Kneipenbesuchen, Wohnungseinrichtung und Kleidung,
als dass man auf die Urlaubsreise verzichtet.
Der  Tourismus  hat  nicht  nur  für  Deutschland  große  wirtschaftliche  Bedeutung.  Für  viele  ärmere
Regionen der Welt ist der Tourismus eine Chance. In den Hotels können Menschen beschäftigt werden,
durch die Touristen kommt Geld ins Land.
Immer mehr sieht man aber auch die ökologische Seite des Tourismus. Denn durch alles, was mit dem
Reisen zusammenhängt, greift der Mensch weiter in die Natur ein. Durch Auto- oder Flugzeugabgase
wird  die  Luft  verschmutzt.  Durch  den  Bau  von  Straßen,  Hotels  und  Feriensiedlungen  werden
unberührte  Landschaften  in  Betonwüsten  verwandelt.  Meere  und  andere  Gewässer  werden  durch
ungeklärte Abwässer verseucht.

(Quelle: vgl. Kurz und bündig, S. 110)

:Câu 36 Was machen die Deutschen oft in den schönsten Wochen des Jahres?
. Sie gehen auf Reisen.A . Sie kaufen neue Autos.B
. Sie kaufen teure Dinge.C . Sie machen einen Plan für das nächste Jahr.D

:Câu 37 Was ist  der Grund dafür, dass die Deutschen weniger Lust auf Reise haben?nicht
. Sorgen um den Arbeitsplatz.A . Terroristische Anschläge.B
. Weniger Urlaubstage.C . Mangelndes Geld.D

:Câu 38 Wofür geben die Deutschen immer mehr aus?
. Für Bücher.A . Für Wohnungseinrichtungen.B
. Für Reisen.C . Für Kleidung.D

:Câu 39 Was versteht man unter der ökologischen Seite des Tourismus?
. Abwässer werden besser geklärt.A
. Mehr Straßen und Hotels werden gebaut.B
. Die Natur wird durch Tourismus beeinträchtigt.C
. Mehr unberührte Landschaften werden beschützt.D

:Câu 40 Warum hat Tourismus eine große wirtschaftliche Bedeutung?
. Neue Arbeitsplätze werden geschaffen, und Geld fließt ins Land.A
. Mehr Hotels und Feriensiedlungen werden am Meer gebaut.B
. Die Straßen werden komplett neu gebaut.C
. Landleute haben Chancen, ins Ausland zu reisen.D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Vereinsleben in Deutschland
In  Deutschland  gibt  es  ungefähr  600  000  Vereine,  in  denen  viele  Millionen  Menschen  aktiv
(41)______.  Fast  sieben  Millionen  Menschen  in  Deutschland  sind  z.  B.  Mitglied  in  einem
Fußballverein.
Aber  es  gibt  nicht  nur  Sportvereine,  sondern  auch  kulturelle  Vereine  wie  z.  B.  Musikvereine,
Theatervereine, Karnevalsvereine etc. Diese Vereine haben viele Angebote, für (42)______ sich junge
und alte Menschen interessieren. Ein Beispiel ist der deutsch-ägyptische Freundschaftsverein, in dem
sich Menschen aus Deutschland und Ägypten treffen.
(43)______ ganz wichtig sind Vereine im sozialen Bereich. Die sozialen Vereine, für die sich viele
Menschen engagieren, helfen in schwierigen Situationen.
Ein sehr großer sozialer Verein ist der Sozialverband VdK Deutschland, der 1,7 Millionen Mitglieder
hat. Er setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Solidarität ein. Dieser Verein bietet auch Beratung an,
zum Beispiel (44)______ Menschen mit Behinderungen.
Fast  jeder Zweite  – also ungefähr 35 Millionen Menschen – in Deutschland ist  Mitglied in einem
Verein. Manche Leute sind auch gleichzeitig in mehreren Vereinen Mitglied. Jeder kann Mitglied in
einem Verein werden. Man muss sich anmelden und zahlt einen Mitgliedsbeitrag, der von Verein zu
Verein  unterschiedlich  ist.  Dann  kann  man  sich  engagieren  und  an  vielen  (45)______  im  Verein
teilnehmen.

(Quelle: vgl. Pluspunkt Deutsch A2, Kursbuch, S. 136)
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:Câu 41 . wohnenA . sprechenB . machenC . sindD

:Câu 42 . dieA . dasB . denC . sieD

:Câu 43 . DennA . TrotzdemB . DeshalbC . UndD

:Câu 44 . durchA . umB . fürC . anD

:Câu 45 . AngebotenA . NachfragenB . HobbysC . UnterrichtenD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Urlaubsreise für Stofftiere
Das Unternehmen „Teddy in Munich“ nimmt urlaubsreife Stofftiere in Pflege und fährt sie durch
München – die verrückte Idee hat Erfolg.
Endlich  ist  Fred,  ein  lieb  lächelnder  Teddybär,  im  Urlaub.  Seine  Besitzerin  hat  für  ihn  eine
Pauschalreise gebucht.
Bubul, ein alter Stoffhund und ebenfalls Reiseteilnehmer, ist aus Frankreich gekommen. Zusammen
mit Elise und Viktor, zwei Teddybären, und vielen anderen Stofftieren geht es eine Woche lang durch
München. Sightseeing, Picknick an der Isar und Biergartenbesuch inklusive.
„Wir sind nicht verrückt“, sagt Elke Verheugen, „wir wollen München einfach von einer anderen Seite
präsentieren.“ Zusammen mit Christopher Böhm hat sie vor einem Jahr das Unternehmen „Teddy in
Munich“ gegründet. Als Dankeschön für lebenslange Treue kann man seinen Teddy für ein paar Tage
bei den Münchnern in Pflege geben. Böhm fotografiert die Touristen aus Stoff, Elke Verheugen stellt
anschließend ein individuelles Fotoalbum zusammen, das die Besitzer als Beweis für die gelungene
Reise erhalten.
[...] Wer schickt für Geld sein Stofftier in die Ferien? Die meisten Kunden sind Frauen zwischen 30 und
60 Jahren, aber auch Ärzte und Banker gönnen ihren Teddys einen Urlaub, verrät Böhm.
Warum fährt man Plüschtiere durch München? Böhm sieht es eher als spaßiges Hobby: „Ich mag meine
Stadt und zeige sie gern anderen Menschen, auch wenn sie erst ihren Teddy vorausschicken.“
Und in der Tat: Weil ein seltener kanadischer „Bärenhase“ so schöne Urlaubsfotos mitgebracht hat,
möchte seine Besitzerin München jetzt auch kennen lernen.

(Quelle: vgl. Optimal B1, Arbeitsbuch, S. 67)

:Câu 46 Das Unternehmen „Teddy in Munich“ bietet ______ an.
. Ausflüge und Biergartenbesuch für MünchnerA
. Urlaubsreisen in München für StofftiereB
. Urlaubsreisen in München für StofftierbesitzerC
. Fotografiekurse mit Stofftieren in MünchenD

:Câu 47 Elke Verheugen und Christopher Böhm haben ______.
. die Idee für „Teddy in Munich“ aus Frankreich übernommenA
. die Touristen aus Stoff lebenslang betreutB
. ihre eigenen Stofftiere in München fotografiertC
. das Unternehmen vor zwölf Monaten gegründetD

:Câu 48 Nach der Reise bekommen die Teilnehmer ______.
. einen Fotoband über Stofftiere in MünchenA
. ein individuelles UrlaubstagebuchB
. ein Fotoalbum mit ErinnerungsfotosC
. eine Teilnahmebestätigung über die gelungene ReiseD

:Câu 49 Die Kunden von „Teddy in Munich“ sind ______.
. nur Frauen im mittleren AlterA . vor allem ÄrzteB
. nur BankerC . vor allem FrauenD

:Câu 50 Eine Frau aus Kanada möchte nach München reisen, weil ______.
. ihr die Urlaubsfotos ihres Stofftieres in München so gut gefallen habenA
. sie die Besitzerin des Stofftieres in München kennenlernen möchteB
. sie die andere Seite von München zeigen möchteC
. sie einen Bericht über Stofftierreisen nach München gelesen hatD

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Meine Freundin ist ein sehr ______ Mensch, deshalb mögen alle sie.
. hilfsbereiteA . hilfsbereitenB . hilfsbereiterC . hilfsbereitesD

Câu 2: Das Synonym von „sehenswert“ ist ______.
. sichtbarA . preiswertB . sehenswürdigC . wertvollD

Câu 3: In zehn Minuten fährt der Zug nach Düsseldorf. ______ sollten wir uns beeilen.
. NämlichA . TrotzdemB . DennochC . DeshalbD

Câu 4: Man kann ______ auch in Kühlschränken nicht über längere Zeit frisch halten.
. LebensmittelA . LebenmittelB . LebemittelC . LebesmittelD

Câu 5: Ich bin ______ gekommen, deshalb habe ich den Auftritt von Anna verpasst.
. rechtzeitigA . frühB . pünktlichC . spätD

Câu 6: Diesen Pullover will ich Julia zu ______ Geburtstag schenken.
. ihremA . ihreB . ihrerC . ihrenD

Câu 7: Peter geht oft ins Theater, aber er geht noch ______ ins Kino.
. öfterA . oftestenB . ofterC . öftestenD

Câu 8: Kundin: Kann ich die Karten für „Faust“ an der Abendkasse abholen?
             Verkäuferin: ______

. Ja, ich habe die Karten schon abgeholt.A . Ja, aber bitte kommen Sie bis 18.00 Uhr!B

. Ja, ich hole mir gerne die Karten.C . Ja, soll ich die Karten für Sie kaufen?D

Câu 9: Ich kann kein Geld von Automaten ______, weil ich meine Kreditkarte verloren habe.
. abhebenA . abgebenB . bezahlenC . auszahlenD

Câu 10: Kunde: Guten Tag, ich hätte gern eine Pizza.
             Verkäufer: ______

. Hamburger haben wir.A . Ich kaufe gern Pizza.B

. Wir haben leider keine Pizza mehr.C . Möchten Sie etwas zum Essen?D

Câu 11: Die Kinder aus den ______ Familien werden normalerweise sehr verwöhnt.
. reichenA . reicheB . reicherC . reichemD

Câu 12: Max, mein Auto ist noch in der Werkstatt. Kann ich heute ______ nehmen?
. deinenA . deinerB . deineC . deinsD

Câu 13: Mit ______ Jahren gehen die Kinder in Deutschland in die Grundschule.
. sechsA . fünfB . vierC . siebenD

Câu 14: Der ______ Fernsehsender muss nicht immer interessante Sendungen haben.
. beliebtestenA . beliebtstenB . beliebtsteC . beliebtesteD

Câu 15: Die Studenten entschuldigen ______ bei dem Professor für ihre Abwesenheit.
. unsA . sichB . euchC . michD

Câu 16: Gestern habe ich meiner besten Freundin ______ Kleid geschenkt.
. einesA . eineB . einenC . einD

Câu 17: Nächstes Jahr möchten meine Eltern unbedingt unser Haus ______ lassen.
. korrigierenA . informierenB . renovierenC . reparierenD

Câu 18: All seine Macht und sein Reichtum ______ dem König Ludwig kein Glück.
. brachtenA . brachteB . bringteC . bringtenD

Câu 19: Ich habe Alexandra zum ersten Mal ______ dem Schulhof getroffen.
. aufA . unterB . überC . zwischenD



Câu 20: Theresa sieht ______ sehr schön aus, sie zeigt ______ ein seltsames Verhalten.
. zwar ... aberA . je ... destoB . C nicht nur ... sondern auch . entweder ... oderD

Câu 21: Anfang September ______ meine Schwester mit ihrer neuen Arbeit ______.
. ist ... beginntA . hat ... begonnenB . ist ... begonnenC . hat ... beginntD

Câu 22: Holger: Meiner Meinung nach fahren Frauen schneller als Männer.
             Thomas: ______            

. Genau, das ist nicht richtig.A . Na ja, nicht so gut.B

. Das stimmt.C . Das ist eine gute Idee.D
Câu 23: Felix bringt ______ Kinder in den Kindergarten, bevor er zur Arbeit fährt.

. seinA . seineB . seinenC . seinerD
Câu 24: Lea lebt noch bei ihren Eltern, ______ eine Wohnung kann sie selbst nicht bezahlen.

. sondernA . dennB . aberC . oderD
Câu 25: Frau Kohler kommt um 8.00 Uhr an und ______ direkt am Flughafen ______.

. wird … abgeholenA . wird … abgeholtB . wurde … abgeholtC . wurde … abgeholenD
Câu 26: Welcher Satz ist richtig?

. Heute will Herr Baumann endlich das Regal für die Küche bauen.A

. Endlich Herr Baumann will heute das Regal für die Küche bauen.B

. Heute endlich will Herr Baumann das Regal für die Küche bauen.C

. Heute Herr Baumann will endlich das Regal für die Küche bauen.D
Câu 27: Viele Leute sind sehr ______ mit dem Essen, wenn sie in einem fremden Land sind.

. vorsichtischA . vorsichtigB . vorsichtvollC . vorsichtlichD
Câu 28: Bleib noch ein bisschen! Heute ist Samstag und es ist ______ 23.00 Uhr.

. erstA . dochB . einfachC . wohlD
Câu 29: Viele ______ an Fachhochschulen und Universitäten bekommen staatliche Unterstützung.

. StudierendeA . ErzieherB . SchülerC . AuszubildendeD
Câu 30: Habt ihr eure Taschen schon dabei? ______ sie bitte nicht im Bus!

. VergisstA . VergesstB . VergessenC . VergissD
Câu 31: Wir müssen uns am Wochenende ______ die Reise nach Prag vorbereiten.

. inA . aufB . umC . überD
Câu 32: „______!“ wünscht man einem Geburtstagskind.

. Gute BesserungA . GesundheitB . Alles GuteC . Guten AppetitD
Câu 33: In ______ Raum hast du gestern deine Jacke vergessen?

. welchenA . welcherB . welchemC . welchesD
Câu 34: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Frau Müller aus Essen ist Köchin von Beruf und in italienische Küche spezialisiert.

. KücheA . inB . vonC . ausD
Câu 35: ______ wir gestern Abend beim Essen saßen, klingelte das Telefon.

. ObwohlA . WennB . WährendC . DaD
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
36 đến câu 40.

Deutsch – ganz authentisch
Am Anfang stand ein Schock: Als der Jordanier Haitham Abbadi nach Deutschland kam, hatte er mit
seinem Wissen aus dem Deutschkurs wenig Glück. Die meisten Deutschen, die der Programmierer
(36)_______ seinem neuen Wohnort traf, sprachen nämlich ein ziemlich komisches Deutsch: „Ich habe
kaum Wörter wiedererkannt“, (37)______ sich der 36-Jährige.
So  geht  es  Deutschlernern  immer  wieder.  Im  Alltag  sprechen  viele  Deutsche,  Österreicher  und
Schweizer nämlich ganz anders, als es in Büchern steht und im Deutschunterricht oft gelernt wird.
Deutschlerner „sollten mehr über die Alltagssprache wissen!“, sagt deshalb auch der Linguist Stephan
Elspaß, (38)______ Yvonne Pöppelbaum für das zehnseitige Spezial Alltagssprache interviewt hat.
Im Osten Brandenburgs, wo Barbara Kerbel für uns unterwegs war, sind die sprachlichen Unterschiede
noch größer als anderswo. (39)______ unsere Korrespondentin im Spreewald aus dem Zug stieg, las sie
auf einem Schild im Bahnhof: „Lübbenau (Spreewald)“ – und darunter „Lubnjow (Blota)“. Das müssen
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Sie nun wirklich nicht verstehen: Die zweite Variante ist nämlich auf Sorbisch, einer westslawischen
Sprache. Seit rund 1500 Jahren leben die Sorben in der (40)______. Heute sind sie eine von offiziell
vier nationalen Minderheiten. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, September 2013, S. 3)
:Câu 36 . inA . aufB . anC . überD
:Câu 37 . erinnertA . merktB . freutC . bedenktD
:Câu 38 . demA . denB . derenC . derD
:Câu 39 . AlsA . DaB . BisC . WennD
:Câu 40 . OrtA . RegionB . GebietC . LandschaftD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Jugendherbergen – anders als früher
In den letzten Jahren haben sich viele Jugendherbergen sehr verändert. Die Zimmer sind modern und
ähneln Hotelzimmern. Das macht sie bei vielen Menschen beliebt. Es übernachten dort nicht mehr nur
Jugendliche.
Jugendherbergen – da denken viele noch an Gemeinschaftsduschen, große Schlafsäle und schlechtes
Essen. Doch das Aussehen der Jugendherbergen hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Jetzt gibt
es dort oft Frühstücksbuffets und Einzelzimmer mit eigener Dusche und separater Toilette. Internet ist oft
ebenfalls vorhanden. Und trotzdem ist eine Übernachtung in der Jugendherberge günstiger als im Hotel.
Schulklassen sind immer noch die häufigsten Gäste in den Jugendherbergen. Bei ihnen sind meist die
Häuser  auf  dem Land beliebt.  In  den  Städten  konzentriert  sich  das  Deutsche  Jugendherbergswerk
(DJH) vor  allem auf  junge  Touristen.  Auch Familien  und  Geschäftsleute  nutzen  Jugendherbergen.
Allerdings  kann  nicht  jeder  dort  einfach  übernachten.  Dafür  muss  man  Mitglied  im
Jugendherbergswerk werden.
Die Jugendherberge Düsseldorf bietet auch Konferenzräume an. Viele der Konferenzgäste übernachten
dann dort. Es gibt 25 Doppelzimmer, die auch als Einzelzimmer gebucht werden können. Bernd Dohn,
Hauptgeschäftsführer  des  DJH,  sagt,  dass  viele  Gäste  ein  eigenes  Zimmer  mit  Bad  erwarten.  Das
Einzige, das in Düsseldorf noch an eine Jugendherberge erinnert, sind die Schlösser an den Schränken.
Die  Jugendherbergen  werden  staatlich  gefördert.  Das  ärgert  Rainer  Spenke  vom  Hotel-  und
Gaststättenverband  Nordrhein.  Er  sagt:  „Die  Jugendherbergen  haben  fast  Hotelcharakter.  Das  ist
unlautere Konkurrenz.“ Er findet, dass sie sich auf Jugendliche und Familien konzentrieren sollten.
Beim  DJH  möchte  man  sich  aber  klar  vom  Hotel  abgrenzen.  In  den  Jugendherbergen  soll  die
Gemeinschaft im Vordergrund stehen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/jugendherbergen-anders-als-fr%C3%BCher/a-18418984)

:Câu 41 Heute sind Jugendherbergen bei vielen Menschen beliebt, weil ______.
. kein Internet vorhanden istA . dort nur Jugendliche übernachtenB
. die Zimmer dort modern sindC . es große Schlafsäle gibtD

:Câu 42 Eine Jugendherberge hat gegenüber einem Hotel einen Vorteil, dass ______.
. es dort Einzelzimmer gibtA . man dort Internet benutzen kannB
. sie weniger kostetC . es dort Gemeinschaftsduschen gibtD

:Câu 43 In Jugendherbergen dürfen nur ______ übernachten.
. SchulklassenA . Mitglieder des JugendherbergswerksB
. junge TouristenC . Familien und GeschäftsleuteD

:Câu 44 In der Jugendherberge Düsseldorf kann man ______.
. kein eigenes Zimmer mit Bad bekommenA
. die Schlösser für die Schränke kaufenB
. nicht nur übernachten, sondern auch Konferenzen veranstaltenC
. nur Doppelzimmer mit Bad bekommenD

:Câu 45 Rainer Spenke ärgert es, dass ______.
. in Jugendherbergen Konferenzen stattfindenA
. in Jugendherbergen die Gemeinschaft unterstützt wirdB
. Jugendherbergen vom Staat unterstützt werdenC
. Jugendherbergen nur Jugendliche aufnehmen wollenD
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Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
46 đến câu 50.

Arbeitsmarkt: Chance für Vietnamesen
In  Deutschland  gibt  es  bei  Meetings  und  offiziellen  Veranstaltungen  meistens  Kaffee  und
Mineralwasser mit Kohlensäure zu trinken. Aber was tun, wenn man weder das eine noch das andere
mag? ,  sagt  Khoa Ly und lacht.  „Speziell dann,
wenn man aus asiatischer Höflichkeit nicht direkt sagen möchte, dass man bitte etwas Anderes haben
möchte.“

„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“

Zum Glück für die rund hundert Vietnamesen, die im September für ihre Altenpflege-Ausbildung nach
Deutschland gekommen sind, konnte das kleine Getränke-Problem schnell gelöst werden. Auch dank
Ly: Seine Eltern sind in den 80er-Jahren aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Er selbst ist hier
groß  geworden.  Der  25-Jährige  kennt  beide  Kulturen  –  und  hilft  den  neuen  Auszubildenden,  im
Auftrag der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Alle haben schon eine Ausbildung in ihrer Heimat gemacht. Im Durchschnitt sind sie 23 Jahre alt. Aber
weil es in Vietnam zu wenig Arbeitsplätze gibt und in Deutschland dringend Pflegekräfte gebraucht
werden, starten sie hier noch einmal neu. Es ist ein Pilotprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums.
Und  die  Verantwortlichen  kümmern  sich:  Noch  in  Vietnam  gab  es  einen  Intensivsprachkurs  mit
interkulturellem  Training.  Die  Arbeitgeber  wurden  organisiert,  bei  Behördengängen  gab  es  Hilfe.
Inzwischen, einige Monate nach dem Start der Ausbildung in Deutschland, können die Vietnamesen
immer Betreuer wie Khoa Ly um Hilfe bitten. Auch wenn sie nur den Vertrag für das neue Handy
erklärt bekommen wollen. Natürlich gibt es auch in Deutschland einen Sprachkurs. Denn ohne sehr
gute Sprachkenntnisse funktioniert es auch in einem Altenheim nicht. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014)

:Câu 46 Was bedeutet der Satz ?„Dann kann man auch in Deutschland verdursten“
. Den Leuten aus asiatischen Ländern gefallen deutsche Getränke oft nicht.A
. Es gibt oft bei Meetings und offiziellen Veranstaltungen nichts mehr als Kaffee und MineralwasserB

mit Kohlensäure zu trinken.
. Bei Meetings und offiziellen Veranstaltungen gibt es meistens wenig Kaffee und MineralwasserC

mit Kohlensäure zu trinken.
. Die Deutschen trinken Kaffee und Mineralwasser ohne Kohlensäure sehr gern.D

:Câu 47 Wie werden die Asiaten beschrieben?
. Sie reden und lachen sehr viel.A . Sie sagen nicht direkt, was sie möchten.B
. Sie sind höflicher als die Deutschen.C . Sie haben öfter Durst.D

:Câu 48 Wer ist Khoa Ly?
. Er ist Auszubildender bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.A
. Er kümmert sich bei Veranstaltungen um Getränke.B
. Er betreut die Vietnamesen, die ihre Altenpflege-Ausbildung in Deutschland machen.C
. Er hat seine Ausbildung zum Krankenpfleger in Vietnam gemacht.D

:Câu 49 Warum starten  die  Vietnamesen  trotz  ihrer  Ausbildung  in  Vietnam noch  einmal  neu  in
Deutschland?

. Weil sie an dem Pilotprojekt teilnehmen möchten.A

. Weil sie in Vietnam kaum Arbeitschancen haben.B

. Weil sie ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.C

. Weil sie als Betreuer in Deutschland gebraucht werden.D

:Câu 50 Welche  Voraussetzungen  müssen  die  Vietnamesen  erfüllen,  um  in  Deutschland  eine
Ausbildung zum Krankenpfleger starten zu können?

. Sie sind über 23 Jahre alt und haben einen Vertrag in dem Pilotprojekt.A

. Sie haben sich zu einem interkulturellen Trainingskurs in Deutschland angemeldet.B

. Sie haben gute Sprachkenntnisse und wurden in Vietnam ausgebildet.C

. Sie haben schon mal in einem Altenheim gearbeitet.D
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: In diesem Stadtteil ______ viele alte Wohnblöcke für Ausländer ______.
. werden ... umgebautA . wird ... umgebautB
. wird ... umgebauenC . werden ... umgebauenD

Câu 2: Letzte Woche ______ ich ein Paket von meiner Schwester, die in Sydney lebt.
. bekamtA . bekammB . bekommteC . bekamD

Câu 3: Viele Deutsche haben zu Hause einen Elektroherd. Aber ich habe ______.
. keinA . keinsB . keineC . keinenD

Câu 4: Machen Sie sich keine Sorgen. Alles ______ wir schon unter Kontrolle.
. führenA . bringenB . nehmenC . findenD

Câu 5: Alle Schüler kennen Reinhard. Er ist überall für seine gute Leistung ______.
. bereitA . beschäftigtB . bekanntC . begeistertD

Câu 6: Franz hat immer gedacht, ______ ihn seine Freundin auf jeden Fall unterstützt.
. damitA . seitB . dassC . sodassD

Câu 7: Sie haben eine starke Erkältung. Ich schreibe Ihnen ______ Rezept aus.
. einerA . einB . einenC . eineD

Câu 8: Wir gehen schnell ______ die Straße, wenn die Ampel grün wird.
. überA . aufB . inC . durchD

Câu 9: Ich ______ heute keinen Fisch essen, denn ich habe Durchfall.
. darfA . dürfeB . durfeC . darfeD

Câu 10: Hunderttausende Berliner feierten im Jahr ______ den Mauerfall zusammen.
. 1989A . 1990B . 1991C . 1992D

Câu 11: ______ wärmer es auf der Erde wird, ______ schneller schmelzen die Gletscher.
. Entweder ... oderA . Weder ... nochB
. Sowohl ... als auchC . Je ... destoD

Câu 12: Julia hat ihrem Kind vor dem Schlafen ______ interessante Geschichten vorgelesen.
. einigeA . einigemB . einigenC . einigesD

Câu 13: Seit den 50er Jahren gibt es viele ______ Radiosender, z. B. den HR und den WDR.
. regionaleA . regionalesB . regionalerC . regionalenD

Câu 14: Das Synonym von „Reinigung“ ist ______.
. WäschereiA . KonditoreiB . FleischereiC . MetzgereiD

Câu 15: Ich  habe  meiner  Schwester  immer  ______  erzählt,  am  liebsten  über  Könige  und
Prinzessinnen.

. WitzeA . ErzählungenB . MärchenC . BerichteD

Câu 16: Im Frühling gibt es in Deutschland ______.
. OsterferienA . WeihnachtsferienB . WeinfestC . ErntefestD

Câu 17: Verkäufer: Guten Tag, was darf es sein?
              Kunde: ______

. Danke, das ist alles.A . Können Sie mir helfen?B

. Das ist aber so günstig.C . Haben Sie heute Brötchen?D

Câu 18: ______ fange ich immer mit einem Tee oder einem Kaffee meinen Tag an.
. AbendsA . NachmittagsB . NachtsC . MorgensD



Câu 19: Welcher Satz ist richtig?
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann dann sie oft ins Ausland fahren.A
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn dann kann sie oft ins Ausland fahren.B
. Birgit will werden Dolmetscherin, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.C
. Birgit will Dolmetscherin werden, denn kann sie dann oft ins Ausland fahren.D

Câu 20: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Die Tulpen sind typisch für die Niederlande und werden an viele Länder exportiert.

. anA . undB . fürC . exportiertD

Câu 21: Marie möchte in der Schweiz arbeiten, ______ ihre Familie möchte das nicht.
. undA . sondernB . oderC . aberD

Câu 22: Leonie, ______ auf! Hier fahren die Motorräder sehr schnell.
. passtA . passetB . passC . passenD

Câu 23: Was? Gibt es noch Karten für „Die Zauberflöte“? Das ist ______ super.
. dennA . jaB . erstC . ruhigD

Câu 24: Vor der Reise soll man sich ______ die Reservierung des Hotelzimmers kümmern.
. überA . umB . fürC . anD

Câu 25: Unsere Lehrerin ist eine der ______ Lehrerinnen, die ich jemals gesehen habe.
. hübschesteA . hübschsteB . hübschestenC . hübschstenD

Câu 26: Kunde: Haben Sie noch Karten für „Wilhelm Tell“?
              Verkäufer: ______

. Ja, es gibt noch welche für die Spätvorstellung.A

. Ja, aber wie viel kosten die Karten?B

. Ja, ich hätte gern zwölf Karten.C

. Ja, ich kann die Karten für Sie abholen.D

Câu 27: Tom verdient ______ ungefähr 50 000 Euro, obwohl er nur zu Hause arbeitet.
. jährigA . jährlichB . jahrlichC . jährlischD

Câu 28: Markus konnte gestern Nacht wegen ______ Lärms aus der Disko gar nicht schlafen.
. denA . derB . desC . demD

Câu 29: Anne, weißt du, welche von diesen drei Uhren am ______ ist?
. teuerA . teurerB . teuerestenC . teuerstenD

Câu 30: Frau Stucki: Immer mehr Leute suchen im Internet einen Lebenspartner.
              Herr Bernhard: ______

. Ja, ich habe eine Idee.A . Es tut mir leid.B

. Das sehe ich auch so.C . Doch, ich bin anderer Meinung.D

Câu 31: Am Muttertag ______ sich die Kinder bei ihrer Mutter für ihre liebevolle Fürsorge.
. helfenA . dankenB . entschuldigenC . bedankenD

Câu 32: Letzten Monat haben wir ______ jeden Samstag getroffen und zusammen gearbeitet.
. mirA . michB . sichC . unsD

Câu 33: Claudia und ______ Mann haben sich gestern sehr laut gestritten.
. ihreA . ihrB . ihrenC . ihrerD

Câu 34: Sebastian vergisst den Schlüssel für die ______ in seinem Büro.
. WohnungstürA . WohnungtürB . WohnungestürC . WohnungentürD

Câu 35: Herr Wagenbach, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem ______ Projekt.
. erfolgreichenA . erfolgreicheB . erfolgreicherC . erfolgreichesD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
36 đến câu 40.

Mach es selbst
Gärtnern, Basteln, Stricken: Diese Hobbys sind wieder beliebt. Viele Menschen wollen wieder mit den
eigenen Händen etwas herstellen – als Ausgleich zum Stress im Berufsleben oder um ein Produkt selbst
zu gestalten.
Tätigkeiten, die in Deutschland lange Zeit nicht zum Bild eines modernen Menschen passten, liegen
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wieder im Trend. Susanne Kickern aus Köln zum Beispiel näht gern in ihrer Freizeit. Beruflich ist die
Kulturmanagerin viel unterwegs und muss immer erreichbar sein. Nach einem langen Arbeitstag im
Büro möchte sie in ihrer Freizeit etwas mit ihren Händen tun, etwas selbst machen.
So wie ihr geht es vielen, die im Berufsleben sehr gestresst sind. In einer Studie hat das Rheingold-
Institut 2011 Menschen in Deutschland befragt, was sie am liebsten in ihrer Freizeit tun. Als beliebteste
Hobbys lagen Stricken, Nähen oder Gärtnern auch bei jungen Leuten auf ersten Plätzen.
Eine weitere Ursache ist Trendforscherin Ines Imdahl zufolge, dass Tätigkeiten im Büro oft nicht mehr
von einer Person vom Anfang bis zum Ende durchgeführt werden. Dadurch geht die Kontrolle über die
Arbeit verloren. Imdahl meint, dass viele Menschen deshalb nach Hobbys suchen, bei denen sie selbst
entscheiden können.
Und so näht man in öffentlichen Cafés oder pflanzt Gemüse. Viele Großstädter, die sich keinen eigenen
Garten leisten können, suchen ihr Glück auf einem Stück Feld, auf dem sie Gemüse anbauen. Diese
neuen Freizeitbeschäftigungen haben aber nicht nur mit Stressausgleich zu tun. Ines Imdahl ist  der
Meinung, dass viele in diesen Hobbys auch einfach die Gemeinschaft mit anderen suchen oder sich
vom allgemeinen Geschmack abgrenzen wollen.

(Quelle: vgl. http://www.dw.com/de/mach-es-selbst/a-16508091, 11.1.2013)

:Câu 36 Worum geht es im Text?
. Es geht darum, dass moderne Menschen nicht gern mit Händen arbeiten.A
. Es geht um die Freizeitaktivitäten von Susanne Kickern.B
. Es geht darum, dass die alten Freizeitbeschäftigungen wieder  sind.C in
. Es geht um die Handarbeit im modernen Berufsleben.D

:Câu 37 Was macht Susanne Kickern beruflich?
. Sie ist Näherin.A . Sie ist Trendforscherin.B
. Sie ist Gärtnerin.C . Sie ist Kulturmanagerin.D

:Câu 38 Was macht Susanne Kickern, um Stress abzubauen?
. Sie strickt.A . Sie gärtnert.B
. Sie näht.C . Sie bastelt.D

:Câu 39 Warum suchen sich viele Menschen laut Ines Imdahl solche Hobbys aus?
. Weil die Arbeit im Büro oft von einer Person erledigt wird.A
. Weil sie dadurch das Gefühl bekommen, etwas kontrollieren zu können.B
. Weil sie viel Freizeit im Büro haben.C
. Weil die Arbeit im Büro sehr streng kontrolliert wird.D

:Câu 40 Was kann man noch in neuen Hobbys bekommen?
. Man kann ein Stück Feld kaufen.A . Man kann neue Freunde finden.B
. Man kann seinen Geschmack verbessern.C . Man kann unter Stress stehen.D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Das wichtigste Medium
Ein Morgen im Berufsverkehr, in irgendeiner deutschen Stadt: Die S-Bahn ist voll mit Menschen auf
dem Weg zur Arbeit. Manche nutzen die Zeit, um noch ein paar Minuten zu schlafen. Andere haben
Kopfhörer auf den Ohren und hören Musik. Nur wenige haben ein Buch aufgeschlagen oder lesen eine
Zeitung. Ein Bild sieht man aber sehr oft: Menschen, die auf ihrem Smartphone oder Tablet-Computer
herumtippen. Meistens haben mehr Leute ein elektronisches Gerät dabei als eine Zeitung.
Wer ein Smartphone oder einen Tablet-Computer benutzt, hat das Internet immer dabei. Und damit eine
der  wichtigsten  Informationsquellen  überhaupt.  77,2  Prozent  der  Deutschen  über  14  Jahre  sind
regelmäßig online, 169 Minuten waren sie 2013 im Durchschnitt pro Tag im Internet – 36 Minuten
mehr  als  im  Jahr  davor.  Das  ist  das  Ergebnis  einer  repräsentativen  Online-Studie  der  öffentlich-
rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF, für die 1800 Menschen in Deutschland befragt wurden. Der
wichtigste Grund für den Anstieg ist die immer populärere Nutzung von mobilen Geräten: 41 Prozent
der Befragten in der Online-Studie sagten, dass sie unterwegs das Internet nutzen. 2012 waren es nur
23 Prozent.  Und was machen die Nutzer im Internet? Sie lesen und schreiben E-Mails und nutzen
Suchmaschinen – mit denen sie gezielt nach den Informationen suchen, die sie interessieren. Es sind
vor allem die jungen Menschen, für die das Internet die wichtigste Informationsquelle ist. Sie schauen
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auf Facebook, was ihre Freunde gerade gut finden, klicken auf Youtube lustige Videos an und suchen
nach  aktueller  Musik.  Aber  sie  nutzen  ihre  Geräte  genauso,  um sich  über  wichtige  Ereignisse  zu
informieren. [...]

(Quelle: vgl. Deutsch Perfekt, März 2014)

:Câu 41 In der S-Bahn ______.
. schlafen die meisten einA
. beschäftigen sich viele mit ihrem elektronischen GerätB
. hören einige Leute laute MusikC
. lesen die Deutschen gern Bücher oder ZeitungenD

:Câu 42 Das Internet ______.
. nutzt man am meisten mit SmartphonesA
. haben fast zwei Drittel der Deutschen immer dabeiB
. ist die wichtigste Informationsquelle der WeltC
. bietet den Menschen viele Informationen anD

:Câu 43 2012 waren ______ im Internet.
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 133 MinutenA
. 23 Prozent der DeutschenB
. 41 Prozent der DeutschenC
. die Deutschen über 14 pro Tag durchschnittlich 205 MinutenD

:Câu 44 Immer mehr Menschen nutzen das Internet, weil ______.
. der Informationsaustausch dadurch am schnellsten istA
. mobile Geräte in der letzten Zeit beliebter sindB
. sie an Online-Studien teilnehmen möchtenC
. sie immer mit der S-Bahn unterwegs sindD

:Câu 45 Die Internet-Nutzer ______.
. benutzen gern SuchmaschinenA . sehen wichtige Ereignisse auf YoutubeB
. suchen ihre Freunde auf FacebookC . informieren sich darüber, was sie interessiertD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Wohnungsnot in Deutschland
Im Jahr  2025 könnten  in  Deutschland  rund  eine  Million  Wohnungen fehlen.  Dann könnten  junge
Familien, einkommensschwächere Haushalte, Studenten und auch Normalverdiener das Wohnen in der
Stadt nicht mehr (46)______ – das sagte der Deutsche Mieterbund 2013 voraus und forderte von der
Politik mehr Wohnungsneubau, vor allem von bezahlbaren Wohnungen für Haushalte mit geringem
(47)______, aber auch für Normalverdiener. 
Für viele von ihnen ist der Mangel an Wohnungen jetzt schon spürbar. In den Großstädten finden sie
nur noch wenige bezahlbare Wohnungen.  Das Angebot  ist  so klein,  (48)______ sich oft  Hunderte
Interessierte auf eine Wohnung melden. Neue Sozialwohnungen wurden in den letzten 15 Jahren fast
nicht  mehr gebaut und viele der bestehenden in teure Eigentumswohnungen umgewandelt.  In ganz
Deutschland gibt es nur noch rund 1,5 Millionen Sozialwohnungen, Tendenz weiter sinkend. Gebaut
werden  vor  allem  teure  Wohnungen  von  Privatunternehmen  für  Menschen,  (49)______
überdurchschnittlich viel verdienen. 
2014 gaben deutsche Haushalte durchschnittlich 27 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für die
Miete aus. (50)______ Alleinlebenden mit geringem Einkommen waren es sogar bis zu 60 Prozent.

(Quelle: vgl. https://www.goethe.de/prj/dfd/de/index.cfm)

:Câu 46 . bezahlenA . kaufenB . mietenC . leistenD

:Câu 47 . EinkommenA . GewinnB . KontoC . GeldD

:Câu 48 . wieA . weilB . dassC . alsD

:Câu 49 . denenA . dieB . demC . denD

:Câu 50 . ZuA . BeiB . FürC . MitD
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau đây, từ câu 1 đến câu 35.

Câu 1: Am ersten Schultag bekommen die Kinder in Deutschland oft von ihren Eltern ______.
. eine SchultüteA . ein FahrradB . einen TaschenrechnerC . ein HeftD

Câu 2: Am ______ sind die meisten Geschäfte in Deutschland geschlossen.
. MontagA . SonntagB . SamstagC . FreitagD

Câu 3: Was ist im folgenden Satz ?falsch
Um Land und Leute in fremden Ländern besser zu wissen, muss man dort lange wohnen.

. UmA . LändernB . langeC . wissenD

Câu 4: Ich möchte mir für morgen frei nehmen, ______ arbeite ich heute bis 20.00 Uhr.
. jedochA . trotzdemB . außerdemC . deswegenD

Câu 5: Es war mir so kalt, denn die Heizung ______ von meinem Sohn ______.
. wurde ... abgestellenA . wird ... abgestellenB
. wurde ... abgestelltC . wird ... abgestelltD

Câu 6: Kunde: Guten Tag! Eine Karte nach Mailand, bitte.
              DB-Mitarbeiter: ______

. Der Nachtzug aus Mailand hat heute viele Angebote.A

. Der Zug aus Mailand fährt zehn Stunden. Ist das in Ordnung?B

. In Deutschland gibt es dieses Jahr nur Züge nach Mailand.C

. Dorthin fährt nur noch der Zug um 21.00 Uhr. Geht das?D

Câu 7: Im Sommer fahren viele Deutsche sehr gern ______ und machen dort einen Strandurlaub.
. in die StadtA . in die BergeB . ans MeerC . in die WüsteD

Câu 8: Ich finde Deutsch sehr schwierig, ______ ich selbst Deutsche bin.
. dassA . obwohlB . weilC . wennD

Câu 9: Nach dem Studium möchte sich Jan sofort um eine Stelle bei einem Autokonzern ______.
. bewerbenA . anmeldenB . kümmernC . beantragenD

Câu 10: Mein Bruder hat sich für ______ Studium in Deutschland entschieden.
. einenA . einesB . eineC . einD

Câu 11: Ralf lernt Französisch, ______ er muss nächstes Jahr in Frankreich arbeiten.
. sondernA . aberB . oderC . dennD

Câu 12: Welcher Satz ist richtig?
. Mein Bruder studiert an der Universität München seit einem Jahr Mathematik.A
. Mein Bruder studiert seit einem Jahr Mathematik an der Universität München.B
. Mein Bruder Mathematik studiert seit einem Jahr an der Universität München.C
. Mein Bruder Mathematik seit einem Jahr an der Universität München studiert.D

Câu 13: Ralf kann gut zuhören und alle gut verstehen. Er ist freundlich und ______.
. aufmerksamA . böseB . vergesslichC . lustlosD

Câu 14: Verkäufer: Darf es sonst noch etwas sein?
              Kunde: ______

. Nein, das geht nicht.A . Ja, das schmeckt sehr gut.B

. Nein, danke. Das ist alles.C . Ja, was macht das zusammen?D

Câu 15: Der Fernsehreporter berichtet ______ die Explosion eines Hochhauses in London.
. fürA . umB . aufC . überD



Câu 16: Kennst du unseren neuen Nachbarn? ______ ist doch gut aussehend.
. DieA . DasB . DerC . DenD

Câu 17: Anna wohnt immer noch im Haus ______ Eltern, weil sie keinen Job gefunden hat.
. ihrerA . ihresB . ihreC . ihrenD

Câu 18: Bei ______ Wetter gehe ich am liebsten mit meinen Freunden spazieren.
. gutemA . gutenB . guterC . gutesD

Câu 19: Meine Gastfamilie in Florida ______ mich damals sehr freundlich auf.
. nahmtA . nahmB . nehmtC . nimmtD

Câu 20: Warten Sie ______ einen Moment draußen! Ich komme gleich zu Ihnen.
. schonA . fastB . dennC . nochD

Câu 21: Ich lerne Deutsch, weil ich später in Deutschland studieren ______.
. wolleA . willB . willeC . wollD

Câu 22: Walter hat neulich einen ausländischen ______ kennen gelernt.
. BriefefreundA . BriefsfreundB . BrieffreundC . BriefesfreundD

Câu 23: Das Synonym von „verbinden“ ist ______.
. versprechenA . versehenB . verpassenC . verknüpfenD

Câu 24: Heute war für mich ein ganz ______ Arbeitstag. Alles musste ich in Eile erledigen.
. ungewohnlicherA . ungewöhntlicherB . ungewohntlicherC . ungewöhnlicherD

Câu 25: Frau Fischer hat drei sehr schöne Töchter, aber die jüngste ist am ______.
. netterA . nettestenB . nettC . nettstenD

Câu 26: Gunnar und Sabine kaufen einen ______ Fernseher in diesem Kaufhaus.
. teurenA . teuerenB . teuererC . teurerD

Câu 27: Frau Mai: Ich meine, Frauen leben gesünder als Männer.
              Herr Mayer: ______

. Doch, das stimmt.A . Genau. Das ist nicht richtig.B

. Ja, wenn ich Sie wäre.C . Das kann man nicht feststellen.D

Câu 28: Um die Kosten für die Fahrt brauchst du dir keine Sorgen zu ______.
. habenA . machenB . nehmenC . zeigenD

Câu 29: Ich ziehe ______ eine Winterjacke an, weil es schon kälter geworden ist.
. sichA . dichB . michC . mirD

Câu 30: Ich liebe Winter und Schnee, weil mein ______ Hobby Snowboardfahren ist.
. beliebteresA . beliebtesteB . beliebtestesC . beliebtereD

Câu 31: Nach harten Arbeitstagen wollen wir für ______ Tage verreisen.
. einigesA . einigeB . einigerC . einigenD

Câu 32: Am 15. Juli fliege ich ______ die USA und bleibe für eine Woche da.
. inA . nachB . aufC . bisD

Câu 33: Hey, ______ euch nicht! Wir können zusammen über das Problem diskutieren.
. streitetA . streitB . streiteC . streitenD

Câu 34: Nächstes Jahr machen wir Urlaub ______ in Russland ______ in Vietnam.
. einerseits ... andererseitsA . je ... destoB
. entweder ... oderC . zwar ... aberD

Câu 35: Herr Müller hat gestern ______ Tasche im Bus vergessen.
. seinA . seineB . seinemC . seinenD

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu
36 đến câu 40.

Schulbesuch in Deutschland
In  Deutschland  gehen  Kinder  normalerweise  mit  sechs  Jahren  in  die  Schule.  Der  Schulbesuch  ist
kostenlos. Die Grundschule dauert vier Jahre und danach entschließt man sich: Geht man weiter in die
Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium? Das hängt von den Noten in der vierten Klasse der
Grundschule  ab.  Jedes  Kind in  Deutschland muss  insgesamt neun Jahre  in  die  Schule gehen.  Die
Hauptschule dauert fünf Jahre, die Realschule sechs und das Gymnasium acht oder neun Jahre. Die
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Schulen dauern also unterschiedlich lang und haben verschiedene Schwerpunkte und Inhalte.
Im Gymnasium lernt  man eher  theoretisch  und  macht  Abitur  –  das  ist  die  Voraussetzung  für  ein
Studium an der  Universität.  In  der  Hauptschule  ist  auch die  Praxis  wichtig  und man bereitet  sich
allgemein auf das Berufsleben vor. Der Abschluss dort heißt Hauptschulabschluss. Die Realschule ist
eine Mischung aus beiden Schultypen. Die Schüler machen am Ende die „Mittlere Reife“. Außerdem
gibt es auch Gesamtschulen, in denen die Schüler von verschiedenen Schultypen parallel Unterricht
bekommen. Die Schüler können auch zwischen den verschiedenen Schulformen wechseln, aber wenn
man von der Hauptschule in die Realschule oder von der Realschule ins Gymnasium kommen möchte,
braucht man sehr gute Noten. Wenn man sehr schlechte Noten hat, muss man eine Klasse wiederholen.
[…] In jedem Bundesland ist das Schulsystem etwas anders, denn es gibt keine einheitlichen Regeln für
alle  Bundesländer.  Deshalb ist  ein Umzug von einem Bundesland in  ein  anderes  für  Schüler  (und
Lehrer) nicht leicht.

(Quelle: vgl. Logisch Kursbuch B1, S. 84)

:Câu 36 Worum geht es im Text?
. Es geht um gute und schlechte Schüler in Deutschland.A
. Es geht um die Schulregeln in verschiedenen Bundesländern.B
. Es geht um die Schulabschlüsse in Deutschland.C
. Es geht um das Schulsystem in Deutschland.D

:Câu 37 Mit welchem Alter kommt man in die Schule?
. Mit sechs Jahren.A . Mit vier Jahren.B . Mit acht Jahren.C . Mit neun Jahren.D

:Câu 38 Wie geht es weiter nach der Grundschule?
. Der Schüler entscheidet sich selbst, in welche Schule er weitergeht.A
. Der Schüler darf nicht mehr zur Schule gehen, wenn er schlechte Leistungen hat.B
. Die Leistungen des Schülers entscheiden, in welche Schule er weitergeht.C
. Der Lehrer entscheidet sich dafür, in welche Schule ein Schüler weitergeht. D

:Câu 39 Wie lange dauert mindestens die Schulzeit in Deutschland?
. Sechs Jahre.A . Dreizehn Jahre.B . Neun Jahre.C . Fünf Jahre.D

:Câu 40 Was kann ein Schüler machen, wenn er in der Realschule sehr gut ist?
. Er kann sofort das Abitur machen. A . Er kann aufs Gymnasium gehen.B
. Er kann in die Hauptschule kommen. C . Er kann in jede Schule gehen.D

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
41 đến câu 45.

Eine Deutsche Tradition: Die Imbissbude
Die Currywurst ist eine deutsche Erfindung und (41)______ aus Berlin. Dort gibt es auch heute noch
die besten Currywürste und zwar bei Konnopkes Imbiss, an der Schönhauser Allee, mitten im Zentrum
Berlins.  Der  Imbissstand  gilt  als  die  älteste  Würstchenbude Berlins.  Er  wurde  1930 von dem aus
Cottbus stammenden Max Konnopke gegründet und wird heute von seiner Tochter Waltraud Ziervogel
geführt.  Viele  Leute kommen,  weil  sie  bei  Konnopke allerbeste  (42)______ bekommen,  darauf  ist
Waltraud Ziervogel  sehr stolz:  „Bei  der  Currywurst  muss alles  stimmen.  (43)______ darf  nicht  zu
weich sein und der Ketchup muss besonders gut sein. Wir verfeinern ihn auch nach eigenem .
Im Unterschied zu allen anderen Würstchenbuden serviert sie ihre Currywurst nicht auf dem Pappteller,
(44)______ auf einem Porzellanteller.

Rezept“

2000 verkauft der Bruder von Waltraud Ziervogel Günter Konnopke seinen Konnopke-Imbiss in der
Mahlerstr. in Weißensee. Die dortige Ära Konnopke ist beendet – das Original „Konnopke´s Imbiss“
befindet  sich  seither  ausschließlich  (45)______  Traditionsstandort  Schönhauser  Allee  und  in  der
einzigen Filiale in der Romain-Rolland-Str. 16, die 2007 eröffnet und von Tochter Dagmar Konnopke
geleitet wird. 2015 war 85-jähriges Firmenjubiläum.

(Quelle: vgl. Rundum. Einblicke in die deutschsprachige Kultur, S. 48)

:Câu 41 . gehtA . entstehtB . bestehtC . stammtD

:Câu 42 . PreisA . QualitätB . ZeitC . ServiceD

:Câu 43 . SieA . ErB . ManC . EsD

:Câu 44 . aberA . undB . sondernC . dennD

:Câu 45 . amA . imB . nebenC . aufD
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Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu, từ câu
46 đến câu 50.

Medikamente
In  Deutschland  gibt  es  circa   Apotheken.  In  der  Europäischen  Union  (EU)  kommen  im20  000
Durchschnitt 31 Apotheken auf 100 000 Einwohner. Am höchsten ist diese Zahl in Griechenland: Dort
gibt es 99 Apotheken pro 100 000 Einwohner. Am niedrigsten ist sie in Dänemark: Sie liegt dort bei
sechs  pro 100  000  Einwohner.  Deutschland  liegt  mit  25  unter  dem Durchschnitt.  2014 hatten  die
deutschen Apotheken eine Milliarde Kunden – das sind 3,6 Millionen am Tag oder 180 Kunden pro
Tag pro Apotheke. Im Notfall bekommen Patienten jede Nacht bei einer von 1400 Apotheken auch
nach 20 Uhr noch Medikamente. Offiziell sind in Deutschland 100 000 Medikamente zugelassen. Aber
schon, wenn in einer Packung 20 statt 40 Tabletten sind, sind die beiden Produkte als verschiedene
Medikamente  registriert.  Für  50  Prozent  der  Medikamente  in  Deutschland  brauchen  Patienten  ein
Rezept  vom  Arzt.  870  Millionen  solcher  Medikamente  haben  die  Deutschen  2014  gekauft.  522
Millionen haben sie selbst bezahlt. Jedes Jahr verkaufen die deutschen Apotheken Schmerzmittel für
500 Millionen Euro. Noch vor zehn Jahren haben die Deutschen besonders gern Aspirin gekauft: Mehr
als 80 Millionen Packungen pro Jahr – also mehr als eine Packung für jeden Deutschen. Das deutsche
Traditionsprodukt gibt es seit 1899. Aber heute ist Ibuprofen zweimal so populär wie Aspirin – egal, ob
mit 200, 400 oder 600 Milligramm.

(Quelle: vgl. Deutsch perfekt, 12.2015, S. 10)

:Câu 46 Im Jahre 2014 hatte ______.
. jede Apotheke jede Nacht 1400 KundenA
. jede Apotheke eine Milliarde KundenB
. jede Apotheke täglich durchschnittlich 180 KundenC
. jede Apotheke am Tag 3,6 Millionen KundenD

:Câu 47 Patienten können im Notfall ______.
. erst nach 20.00 Uhr Medikamente bekommenA
. auch in der Nacht Medikamente bekommenB
. jede Nacht überall Medikamente bekommenC
. jede Nacht von allen Apotheken Medikamente bekommenD

:Câu 48 Patienten brauchen ein ärztliches Rezept für ______.
. die Hälfte der Medikamente in DeutschlandA . alle Medikamente in DeutschlandB
. 870 Millionen Medikamente in DeutschlandC . eine Packung von weniger als 20 TablettenD

:Câu 49 Im Jahre 2014 haben die Deutschen ______.
. 870 Millionen Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftA
. alle gekauften Medikamente selbst bezahltB
. 522 Millionen Euro für Medikamente bezahltC
. die Hälfte der konsumierten Medikamente mit ärztlichem Rezept gekauftD

:Câu 50 Die Deutschen ______.
. nehmen heute zweimal am Tag IbuprofenA
. kaufen 80 Millionen Packungen Ibuprofen pro JahrB
. kaufen heute mehr Ibuprofen als AspirinC
. kaufen heute besonders gern AspirinD

------------------------ HẾT ------------------------
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