Lesen Sie den Text und wählen  Sie die richtige Variante
MEINE ERSTE SCHWERE ENTTÄUSCHUNG
	Meine schwere erste Enttäuschung war mein  erster Schultag. An diesem Tag bekamen alle Kinder, die zum ersten Mal in die Schule kamen, eine Tüte mit Zuckersachen. Diese Tüten Bonbons waren von den Müttern dem Lehrer übergeben. Auch die Ärmsten sammelten die letzten Pfennige, um dem Kind diese kleine Freude zu machen.
	Als der Lehrer nun die Tüten verteilte, saß ich wie auf Feuer und wartete. Einer nach dem anderen bekamen die Jungen ihr süßes Geschenk und kamen in ihre Bank zurück. Ich hatte Angst, dass mich der Lehrer vergessen könnte. Endlich war nur noch ein Junge geblieben, und so dachte ich, jetzt bekommst du wohl deine Tüte.
	Aber der Lehrer gab dem Jungen die letzte Tüte und sagte: „So jetzt ist Schluß…“.
	Alle hatten ihre Tüten – nur ich nicht. Warum denn nicht? Ich dachte, dass ein anderer sie bekommen hatte, und sagte zu dem Lehrer: „Herr Lehrer, ich hab nichts bekommen, vielleicht haben Sie meine Tüte einem anderen gegeben“.
	Der Lehrer sah mich an und fragte bei den anderen Jungen nach, ob auf einer Tüte nicht doch mein Name steht. „Nein“, sagte er dann, „deine Tüte ist nicht dabei“.
	Mir war, als müsste ich sterben. So schwer gekränkt und enttäuscht  war ich!
Müde ging ich nach Hause. Die Mutter war krank, doch sie versuchte mich zu beruhigen. „Ich weiß, warum du so traurig bist, aber wir sind einmal so arm, dass wir auch diese kleine Freude nicht machen konnten“.
	Ich blieb den ganzen Tag trostlos. Ich erlebte in meinem späteren Leben noch viele Enttäuschungen. Aber diese erste konnte ich nie vergessen.
1.	Welche Enttäuschung vergaβ der Autor nicht?
a)	der erste Schultag;
b)	die Beendung der Schule;
c)	die Tage des ersten Schuljahres.
2.	Von wem waren die Schultüten übergeben?
a)	von dem Lehrer;
b)	von den Müttern;
c)	von den Schülern
3.	 Was machte der Lehrer in der Stunde an diesem Tag?
a)	saß in der Schulbank;
b)	sammelte die Pfennige;
c)	verteilte den Kindern die Tüten
4.	Was passierte mit dem Jungen?
a)	Er fand seine Klasse nicht;
b)	Er bekam keine Tüte;
c)	Er wurde krank
5.	Warum bekam der Junge keine Tüte?
a)	Der Lehrer hat vergessen, ihm Tüte zu geben;
b)	Seine Familie war sehr arm;
c)	Seine Tüte war bei einem anderen Jungen
6.	Wie erlebte der Junge die erste Enttäuschung?
a)	Er war müde;		b) Er war trostlos;		c) Er war froh
TEST
Wählen Sie die richtige Variante

1.	Nachdem das erste Filmfestival für Kinder Jugendliche „Videokids“ in Hessen…, folgten weitere Festivale und Wettbewerbe
a) veranstaltet werden ist;			c) veranstaltet wurde;
b) veranstaltet worden ist;			d) veranstaltet worden war
2.	Sie besuchen bald die Dresdener Gemäldegalerie, … Schönheit in der ganzen Welt bekannt ist.
a) die;		b) derer;		c) deren;	d) der
3.	Was sagen wir zu Gästen, die im Mantel unser Haus betreten?
a) Bitte, ziehen Sie sich aus!			c) Bitte, legen Sie ab!
b) Bitte, machen Sie sich frei!		d) Bitte, legen Sie los!
4.	Wolfgang beeilte sich, … seinen Zug noch zu erreichen.
a) für;		b) damit;		c) um;	d) darum
5.	Wie alt ist der Mensch, der in der BRD ein Auto fahren kann?
a) 18;		b) 16;			c) 17;		d) 20 Jahre alt
6.	Die alte volkstümliche Form der satirischen Erzählung heißt… .
a) die Legende;					c) der Schwank;
b) die Ballade;					d) das Märchen
7.	Die Mutter hat Eva ein Kleid gekauft. Sie freut sich  …  .
a) auf ein schönes Kleid;			c) über eines schönes Kleid;
b) über ein schönes Kleid;			d) auf ein schönes Kleid
8.	Die Schüler, … ich die Hefte gegeben habe, sind sehr fleißig.
a) dessen;	b) deren;		c) denen;		d) die
9.	  Die Einwohner stellten den Tisch zwischen  … .
a) dem Fenster und das Sofa;		c) das Fenster und das Sofa;
b) dem Fenster und dem Sofa;		d) das Fenster und dem Sofa
10.	 Wann und von wem wurde der Buchdruck erfunden?
a)	im XV. Jahrhundert von Johannes Gutenberg;
b)	im VIII. Jahrhundert von Friedrich Schiller;
c)	im XI. Jahrhundert von Martin Luther;
d)	im XVIII Jahrhundert von Johann Wolfgang Goethe.
11.	 Welche Schule hat der deutsche Pädagoge Rudolf Steiner gegründet?
a) die Volksschule;				c) die Waldorfschule;
b) die Gesamtschule;				d) das Gymnasium
12.	Bestimmen Sie die Grundform des Wortes „gelegen“.
a) legen;		b) gelegen;		c) liegen;		d) lagen
13.	 Das Pergamonmuseum befindet sich in … .
a) Dresden;	b) Leipzig;		c) Berlin;		d) Weimar
14.	 An welchen Staat grenzt die BRD nicht?
a) an Belgien;	b) an Italien;		c) an Frankreich;	d) an Luxemburg
15.	 Welche Stadt der BRD liegt nicht an der Elbe?
a) Dresden;	b) Hamburg;		c) Magdeburg;	d) Duisburg



16.	 Das Silvester wird im … gefeiert.
Winter;		b) Sommer;		c) Herbst;		d) Frühling
17.	 Was hat Heinrich Schliemann, der Mann, der 21 Fremdsprachen kannte, gefunden?
a)	die ägyptischen Pyramiden;
b)	die altgrichische Stadt Troja;
c)	die Gemälden der Dresdener Galerie;
d)	die alten Bücher
18.	 Wann wurde die Berliner Mauer errichtet?
a)	am 9. Oktober 1949; 	c) am 3. Oktober 1990;
b)	am 9. Mai 1945; 		d) am 13. August 1961
19.	 Die Mutter fragt den Sohn:  „… warnest du?“
a)	was;		b) auf wen;		c) an wen;		d) woran
20.	Sie möchte wissen, mit wem…
a)	ich fahre nach Moskau;
b)	ich nach Moskau fahre;
c)	fahre ich nach Moskau;
d)	nach Moskau ich fahre 
21.	Die Kinder müssen für … Eltern sorgen.
a) seine;		b) unsere;		c) eure;	d) ihre
22.	 Der Vater gibt mir Geld, … ich mir eine Kassette kaufe.
a) um;		b) weil;		c) dafür;	d) damit
23.	 Der Lehrer schrieb das Wort … Wandtafel.
a) an der;		b) auf die;		c) an die;	d) auf der
24.	 Ich … unsere Hauptstadt sehr gut.
a) kennenlerne;			c) weiß;
b) kenne;				d) wisse
25.	 Sehr oft sagen mir jetzt die Eltern: „Mensch, denke bitte immer …,  dass du bald das Abitur machen wirst!“
a) davon;		b) damit;		c) daran;	d) dafür
26.	 Wir lernen in der Schule schon das sechste Jahr deutsch … .
a)	zu lesen, zu sprechen und zu übersetzen;
b)	gelesen, gesprochen und übersetzt haben;
c)	lesen, sprechen und übersetzen;
27.	 Sie besuchen bald die Dresdener Gemäldegalerie, … in der ganzen Welt berühmt ist.
a) die;		b) der;		c) deren;	d) dessen
28.	 In der Stunde hebt Wolfgang die Hand und fragt: „Herr Fix, … bitte heraus?“
a) kann ich;	b) will ich;		c) darf  ich;	d) soll ich
29.	 Irgendwo habe ich diesen Menchen schon gesehen, aber an seinen Namen kann …
a) ich nicht erinnern;			c) ich mich nicht erinnern;
b) ich nicht erinnert;			d) ich mich nicht erinnert
30.	 Diese schöne Jacke gehört nicht mir, … meiner Schwester.
a) und;		b) sondern;		c) aber;	d) denn



