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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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