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Lesetext:

Insel Elba,den30. Juli 2007

~
Liebe Renate,

nun sind wir schon mehr ais zwei Wochen hier. Die Reise war prima. Michael ist meistens gefahren. Alles ging

phantastisch, und schon unterwegs trafen wir ein nettes amerikanisches Ehepaar. Die beiden wollten auch in diese
Region, deshalb sind wir zusammen hierher auf unseren Campingplatz gefahren. Am Ende der Ferien kommen sie mit
uns nach Hause, dann kannst du sie auch selbst kennen lernen. Sie haben noch viel Zeit und wollen eine Rundreise

durch ganz Europa mach en. Herrlich, nicht? Das m6chte ich auch!

~
Die Region hier ist wunderbar, und wir haben jeden Tag Sonne. Nur einmal hat es ganz kurz geregnet. Unser neues Zelt
ist ausgezeichnet, und der Campingplatz liegt sehr sch6n. Von unserem Zelt bis zum Meer sind es nur ein paar Meter.
Morgens schlafen wir meistens lange und dann frühstücken wir: frisches WeiBbrot, viel Kase, Wurst, Tomaten, Kaffee
und Milch. Das dauert fast zwei Stunden. Michael kann übrigens prima Kaffee kochen. Meistens machen wir kein

Mittagessen. Wir liegen den ganzen Tag am Meer in der Sonne, und wenn es zu warm ist, schwimmen wir. Das Wasser
ist ganz sauber. Natürlich sind wir schon ganz braun geworden.

~
Letzte Woche haben wir einen Ausflug in die Berge gemacht. Das war wunderbar. Man konnte mehr ais hundert
Kilometer weit sehen. Auf der Rückfahrt waren wir noch in einem Restaurant zum Abendessen. Die Leute hier sind aile

sehr freundlich. Wir sprechen ja nur wenig Italienisch, aber sie verstehen trotzdem fast alles. Übrigens, seit wir hier

sind, haben wir keine Zeitung mehr gelesen. Ich weiB nicht einmal, wer bei dem FuBbalispiel Bayern gegen Schalke 04

gewonnen hat. Aber das ist in den Ferien auch nicht so wichtig.

mmmm
Ich hatte dir schon erzahlt, dass ich einen neuen Fotoapparat habe! Ich habe schon vie le Bilder gemacht und freue

mich, wenn ich sie dir zeigen kann. Einmal war gerade Markt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was man da alles
kaufen kann! Ich habe gleich ein paar Geschenke mitgenommen. So ein Einkaufsbummel ist wirklich ein groBer SpaB.

Viele herzliche GrüBe

Deine Sofia
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1.Aufe:aben zum Text:

DIstfolgender Satz richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre Antwort aus dem Text. (2 Punkte)

Sofiamacht Urlaub in Italien. 0 richtig 0 falsch
Bel'!:ründunl'!::... """"""'" ... ... "'''''''''''''''''''''''' ...........

... """"'''''''''' """""'"'''' ..........

rD Erganzen Sie mit Wortern aus dem Text. (6 Punkte)

Sofia macht zusammen mit (1) Urlaub am (2). Sie haben ein Zelt
auf einem (3).

œln welcher Reihenfolge kommen folgende Ideen im Text vor? (6 Punkte)

. Sie findet den Urlaubsort wunderbar.

Sofia hat keine guten Sprachkenntnisse.

Sofias Reise zum Urlaubsort war sehr gut.
Wenn sie aufsteht, frühstückt sie in Ruhe.

Auf der Hinreise hat sie zwei Touristen kennen gelernt.

l

Il. Wortschatz und Strukturen:

! Erganzen Sie die Lücken mit dem richtigen Adjektiv aus der Liste. (4 Punkte)

Letzte Woche haben wir einen (1) Ausflug in
die (2) Berge gemacht. Das war wunderbar.
Man konnte mehr ais hundert Kilometer weit sehen. Auf dem

(3) Rückweg waren wir noch in einem
(4) Restaurant zum Abendessen.

Adiektivliste
- kurzen

- günstigen
- gemeinsamen
- nahen

rD Erklaren Sie folgende Worter mit einem Wort aus dem Textabschnitt A. (2,5 Punkte)

1. auf dem Weg: ...............................................
2. freu ndl ich: ....

3. gemeinsam: .................................................
4. pers6nlich: ...................................................
5. phantastisch: ...............................................
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œI Ergiinzen Sie die Lüeken mit der riehtiaen Wortkombination (Artikel + Nomen) aus der Wortliste. (3 Punkte)

(1), in der wir jetzt sind, ist wunderbar.
Wir haben jeden Tag Sonne. Nur einmal hat es ganz kurz geregnet.

(2), das wir neulich gekauft haben, ist
ausgezeichnet, und (3), dessen Lage sehr
sch6n ist, gefallt uns sehr.

rD Beginnen Sie mit den angegebenen Wortern und sehreiben Sie den Text in der riehtigen Zeitform neu. (2 Punkte)

ln diesem Urlaub schlafen wir meistens lange und dann frühstücken wir: frisches WeiBbrot, viel Kase, Wurst, Tomaten,
Kaffee und Milch. Das dauert fast zwei Stunden. Michael kann übrigens prima Kaffee kochen.

1»11Let-~ei'\I Uvl.cu.ib ............
, ...... .................

" ........................................................................................

ml Was ist riehtig? a, b oder e? Kreuzen Sie an. (1,5 Punkte)

L~'R~e,

Dcw Wett"er hUw ~ ~ ~ (1) ~ ~ ~ kuv~ v~ Dey
ClNWLp~W-~~~Jcihr (2) or~~Let-~~Jcihr. (3) CUe-PI
~ E~ brCLUChew wU- J'UU"{ü.vtf lvfUtut"e4'1I.

L~Gv~€-'~ r-t~

safU;:v
1. a. weil 0

b. obwohl 0
c. damit 0

2. a. gut 0
b. besser 0
c. besten 0

3. a. Um 0
b. Durch 0
c. Für 0

!il Was passt zusammen? (3 Punkte)

A. und haben ihre Koffer schon gepackt.
B. freuen wir uns natürlichauch.

€:, [?€J1'that e8 I:HUileti!tlw Jahr gtJt gefalieR
D. mit dem Auto fahren.

Nachste Woche wollen wir wieder in den Süden. , Ç,...,(O).Wenn alles klappt, wollen wir (1). Die Kinder freuen
sich auf diese Reise ,(2). Auf den warmen Süden ,(3).

Wortliste

die Campingplatz

das Region

der Zelt
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III. Schriftlicher Ausdruck: (10 Punkte)

~ 4 .~I c: NS1~

Ihre Briefreundin Sofia schreibt Ihnen einen Brief aus Italien und môchte wissen, was Sie in den Sommerferien machen woller

Schreiben Sie ihr einen Brief und erzahlen Sie ihr etwas über folgende Punkte:

1. Danken Sie ihr für ihren Brief. 2. Wann beginnen bei Ihnen die Ferien und wie lange dauern sie? 3. Wohin und mit wer
môchten Sie fahren? 4. Wo werden Sie dort übernachten? Warum? 5. laden Sie Sofia nach Marokko ein.

Schreiben Sie 80 bis 100 Worter.
... ... .......
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