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TEST 1 – Wörter und Strukturen
Name:

Wörter

1 Ergänzen Sie.
a Ich mag es nicht, wenn Menschen e r n s t sind und wenig lachen.
Mir ist H
sehr wichtig.
b Besonders wichtig ist für mich, dass meine Freunde k
sind und ich von ihnen
lernen kann.
c Ich bin ziemlich o
. Mein Schreibtisch ist immer aufgeräumt.
d Meine Freundin macht gern Geschenke. Sie ist sehr g
.
e Ich bin im Moment s
. Finanziell ist es bei uns gerade etwas schwierig.
f Mein Mann ist eigentlich ziemlich n
.
Aber nach dem Yoga ist er immer ganz ruhig.
_____ / 6 Punkte

Wörter

2 Eine Reise nach Indien. Ordnen Sie zu.
Abenteuer

|

Entscheidung

|

Nachhilfe

|

Mut

|

realistisch

|

Respekt

Ich reise im nächsten Jahr nach Indien und möchte dort viele Abenteuer (a) erleben.
Meine Eltern sagen, dass es nicht vernünftig ist, wenn ich allein reise. Sie glauben,
dass man dafür viel
(b) braucht. Ich denke, ich bin mutig genug.
Aber ich bin auch
(c): Wenn ich allein reise, brauche ich vorher
(d) in Englisch. Mein Englisch ist wirklich nicht sehr gut.
Meine Freunde haben übrigens großen
(e) vor meiner
(f). Sie ﬁnden meine Pläne toll und unterstützen mich.
_____ / 5 Punkte
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V
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Q



V

d

Q
V

Simon hat einen Studienplatz an einer sehr guten Universität bekommen.
Der Glückliche (glücklich)! Er ist aber auch wirklich ein
(klug)!
Nina ist Schriftstellerin. Sie hat sehr viel Humor, aber sie ist auch kritisch und frech!
Ja, so sind sie, die
(kreativ)!
Wenn ich jetzt nicht ins Bett gehe, schlafe ich hier vor dem Fernseher ein.
Musst du eigentlich immer der
(vernünftig) sein?
Ich bin ein großzügiger Mensch. Mit
(sparsam), die auf jeden Cent
aufpassen, habe ich echt ein Problem.
Warum? Man kann doch nicht immer nur großzügig sein!
_____ / 4 Punkte

Strukturen

4 Ergänzen Sie die Endung, wo nötig.
Ich habe einen neuen Nachbar n (a). Er ist der Freund von einem Kollege (b) und ein
sehr netter Mensch (c). In unserem Haus wohnen auch noch zwei Student (d) mit
einem älteren Herr (e) zusammen. Wir unterstützen uns alle.

_____ / 4 Punkte

_____ / 19 Punkte

15 – 19 Punkte

11 – 14 Punkte

0 – 10 Punkte
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Menschen B1, Testtrainer mit CD, 978-3-19-131903-8 © Hueber Verlag

Menschen B1, Testtrainer 978-3-19-131903-8 © Hueber Verlag; Kopiervorlage

Strukturen

3 Ergänzen Sie die Nomen in der richtigen Form.

1

TEST 2 – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen
Name:

Hören

01–04

1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Hören Sie jedes Gespräch zweimal.
Gespräch 1
1 Die Frau ﬁndet ihre Freundin Anja lustig und mutig.
O richtig O falsch
b O seit ca. zwei Jahren.
2 Die Frauen kennen sich
a O schon lange.
c O zwei Wochen.
Gespräch 2
3 Der Mann hat ganz viele Freunde.
4 Er hätte gern, dass seine Freunde
c O kritisch sind.

O richtig O falsch
a O intelligent b O perfekt

Gespräch 3
5 Die Frau ﬁndet ein Leben ohne Freunde nicht schön.
O richtig O falsch
6 Ihr ist wichtig, dass ihre Freunde
a O interessante Berufe haben.
c O lustig sind.
b O kluge Entscheidungen treﬀen.
Gespräch 4
7 Die Frau möchte sich Geld leihen. O richtig O falsch
8 Sie ﬁndet es toll, wenn Menschen
a O Zeit für sich selbst haben.
b O Respekt haben. c O für andere da sind.

_____ / 6 Punkte
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Lesen

2 Lesen Sie die Meinungen. Zu wem passen die Sätze?
Beste Freunde: Was ist Ihnen wichtig?
Marion Funke (45): Meinen besten Freund habe ich vor zwei Jahren im Büro kennengelernt. Er ist mein Kollege.
Seine Entscheidungen sind immer sehr klug! Und ich mag seinen Humor. Wir lachen sehr viel zusammen. Außerdem kann ich mit ihm über alles sprechen. Er ist sehr aufmerksam und sieht sofort, wenn ich ein Problem habe.
Sascha Kunze (56): Meinen besten Freund kenne ich aus der Schule. Wir haben auch zwanzig Jahr lang zusammen in einem Verein Fußball gespielt. Man kann sich wirklich keinen besseren Freund wünschen. Er ist immer
für mich da, wenn ich Hilfe brauche. Niemand ist so großzügig wie er. Und ich habe großen Respekt vor seinem
Mut. Ich glaube, er hat vor nichts und niemandem Angst.
Helga Meier (64): Mein bester Freund? Das ist mein Mann. Wir leben seit dreißig Jahren zusammen und haben
fast jeden Tag zusammen verbracht. Ich kenne niemanden, der so treu ist. Das ist wichtig für mich. Besonders
beeindruckend ﬁnde ich seine Lebensfreude. Er ist sehr lebendig und kreativ. Ich genieße jeden Tag, den wir
zusammen haben.
Melissa Schultz (33): Mein bester Freund ist mein Hund. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber
so ist es. Er ist perfekt. Er hört mir immer zu und er ist wahnsinnig treu. Wir haben schon viele Abenteuer
zusammen erlebt. Okay, manchmal ist er etwas frech. Aber das gefällt mir. Wenn mein Arbeitstag schwierig war,
dann freue ich mich besonders auf einen Spaziergang mit ihm. Das ist für mich die beste Entspannung.

1 Marion
2
3
4
5
6
7
8

: Meinen besten Freund habe ich bei der Arbeit kennengelernt.
: Er ist sehr lebensfroh.
: Er ist für mich da und unterstützt mich.
: Es gefällt mir, wenn er frech ist.
: Wir waren lange im gleichen Sportverein.
: Er ist der mutigste Mensch, den ich kenne.
: Er kennt mich sehr gut und ist klug.
_____ / 7 Punkte
: Spazieren gehen mit ihm ist eine gute Erholung.
fünf
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TEST 2 – Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen

Schreiben

3 Eine E-Mail beantworten. Lesen Sie die Mail und schreiben Sie die Antwort.

Hallo Tim,
was habe ich da gehört? Du hast dich verliebt? Das muss ja eine klasse Frau sein. Wann und wo
habt ihr euch denn kennengelernt? Und was findest du so toll an ihr? Ich bin so neugierig! Wollen
wir uns mal wieder treffen?
Viele Grüße
Felix

_____ / 6 Punkte

sprechen

4 Ordnen Sie zu. (Nicht alles passt.)
für mich besonders wichtig |
Besonders großen Respekt |
den ich kenne | drei Jahre lang |
ich kenne niemanden |
keinen besseren | Kennt ihr |
Niemand ist so | vor drei Jahren
(a) meinen besten Freund? Er heißt Niels. Man kann sich
wirklich
(b) Freund wünschen.
Ich bin sehr glücklich, dass er mein Freund ist. Er ist perfekt!
Wir haben uns
(c) kennengelernt.
Wir haben damals zusammen studiert. Er ist der aufmerksamste Mensch,
(d).
habe ich vor seiner Lebensfreude.
(f)
lebendig und kreativ wie er. Wir lachen viel zusammen.
Humor ist
(g).
Kennt ihr

(e)

_____ / 6 Punkte

_____ / 25 Punkte

20 – 25 Punkte

15 – 19 Punkte

0 – 14 Punkte
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Lieber Felix,
du bist aber neugierig.

