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in einem groauml.ngt schon an zu laufen. a. entwickelt b.

unterscheidet c. vergleicht d. versteht 3. Gibt es eine direkt ........ mit

dem Bus von eurer Wohnung zum Bahnhof? a. Ankunft b.

Beziehung c. Verbindung d. Vorfahrt 4. Hast du den Fotoapparat

schon lange? - Nein, ...... seit vorgestern. a. erst b. noch c. nur d.

schon 5. Wie geht es dem Kranken? - Sein ....... ist schon schlecht,

daszlig. ich doch wach bin! So spszlig.e? a. lebst b. wohnst c. 

übernachtest d. findest 9. Das muauml.ftigen c. arbeiten d. tun 11.

......... Sie bitte noch etwas Geduld! a. bleiben b. machen c. Seien d.

Haben 12. ........ Sie einen weiten Weg oder wohnen Sie in der

Nouml.rtern c. Vokabeln d. Wortschatz 15. Wir haben uns erst vor

einem Jahr in Shanghai ....... . a. gekannt b. erkannt c. kennengelernt

d. anerkannt 16. Auf der Erde leben über drei Milliarden ......... . a

Leute b. Menschen c. Personden d. man 17. Es wurde mitgeteilt,

Herr Li .......... nach dem Unterricht zum Leiter gehen. a. kann b. soll

c. muszlig.t 20. Peter hat die Prüfung bestanden, er ist nicht ....... . a.

ausgefallen b. durchgefallen c. gefallen d. schwerfallen 21. Letzten

Sonntag habe ich .... besucht. a. zwei Angestellte b. zwei

Kaufmauml.uft c. geht d. schreitet 25. Ich habe mein Bestes ........ . a.

getan b. gemacht c. geschaffen d. erledigt 26. Was ist richtig? a. Die

Sitzung kouml.nnen. d. Die Sitzung kann um 10 Uhr morgens

anfangen haben. 27. Es gibt vieles im Text, .... wir noch nicht



verstanden haben. a. das b. daszlig.t c. hat erfüllt werden müssen d.

hat müssen erfüllt werden 29. Die Prüfung war viel schwerer, .....

wir gedacht hatten. a. wie b. als c. daszlig. 30. Kennen Sie die Leute,

.... Hans ein Jahr lang gewohnt hat? a. an ihnen b. bei ihnen c. bei
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