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ЛЕКСИКА и ГРАММАТИКА 

1. Teil 

Füllen Sie die Lücken (1 - 25) im Text aus, wӓhlen Sie die richtige Variante. 

Am Rhein, zwischen Bingen und Koblenz, steht  der Lorelei-

Felsen. Eine Volkssage erzählt, dass man dort früher oft eine 

Jungfrau sehen (1) _______. Wenn der Mond (2) _______, (3) 

_______  sie auf den Felsen, (4) _______  ihr Haar und (5) 

_______  Lieder. Viele Schiffer (6) _______  den Tod in den 

Wellen, weil sie nur auf den Gesang der Jungfrau hörten und nicht 

auf die Felsenriffe (7) _______  .  

 1. a) konnte 

    b) kannte 

    c) kennte 

2. a) schien 

    b) schiente 

    c) scheinte 

3. a) kamm 

    b) komme 

    c) kam 

4. a) kammte 

    b) kämte 

    c) kämmte 

5. a) singte 

    b) sungte 

    c) sang 

6. a) funden  

    b) findeten 

    c) fanden 

7. a) schaueten 

    b) schauten 

    c) schauteten  

Einige Fischer (8) _______   die Jungfrau sogar in der Nähe. 

Manchmal erschien sie am Flussufer und (9) _______   ihnen 

Stellen für den Fischfang. Überall erzählte man von der Jungfrau. 

 8. a) sahen 

    b) sahn 

    c) sehten 

9. a) zeigte 

    b) zog 

    c) zeigtete 

Eines Tages hörte auch der Sohn eines Grafen von der Lorelei. Er  

wollte sie selbst sehen. Er (10) _______    in ein Boot und (11) 

_______    zum Lorelei-Felsen.  

 10. a) steigte 

      b) stieg 

      c) stiegt 

11. a) fuhr 

      b) fuhrt 

      c) fahrt 

Am Abend (12) _______  der Grafensohn die Jungfrau. Freundlich 

winkte sie ihm mit der Hand zu. Der Graf (13) _______   den 

 12. a) siet 

      b) seht 

      c) sah 
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Schiffern, nahe an den Felsen zu fahren, weil er ans Land springen 

wollte. Er (14) _______   und (15) _______  . 

13. a) befielt 

      b) befahl 

      c) befohl 

14. a) sprang 

      b) sprung 

      c) springte 

15. a) ertrinkte 

      b) ertrunk 

      c) ertrank 

Nachdem der Graf vom Tode seines Sohnes erfahren (16) _______, 

(17) _______  er seine Leute zu sich: “Ihr (18) _______   mir die 

Jungfrau bringen, tot oder lebendig!” 

 16. a) hab  

      b) hatte 

      c) habt 

17. a) rieft 

      b) rief 

      c) ruft 

18. a) müsst 

      b) musst 

      c) musste 

Am Abend (19) _______    die Leute des Grafen auf den Felsen. 

“Wen sucht ihr hier, Männer der Erde?”, fragte die Jungfrau. “Dich  

suchen wir”, antworteten sie. Da lachte die Lorelei: ”So (20) 

_______    mich doch!” Und während sie ihr Lied (21) _______   , 

bedeckte sich der Himmel mit Wolken. Ein Sturm (22) _______   , 

und aus dem Rhein (23) _______    zwei Wellen wie zwei Pferde. 

Sie (24) _______    die Jungfrau in den Fluss hinunter . 

 

 

 

Seit diesem Tag hat man die Lorelei nur selten auf dem Felsen (25) 

_______. 

 19. a) steigten 

      b) stiegten 

      c) stiegen 

20. a) fangt 

      b) fangen 

      c) fängt 

21. a) sangt 

      b) sang 

      c) singte 

22. a) begannt 

      b) begonn 

      c) begann 

23. a) steigten 

      b) stiegten 

      c) stiegen 

24. a) trugen 

      b) trägen 

      c) tragten 

 25. a) gesehen 

      b) gesahen 

      c) gesuhen 
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ЛЕКСИКА и ГРАММАТИКА 

2. Teil 

Lesen Sie den Text. Setzen Sie in die Lücken (26-35) die passenden  Substantive aus 

der rechten Spalte ein.  

Aus der Geschichte des Telefons 

Ein Telefon ist ein Gerät. Damit kann man mit jemandem 

sprechen, der weit entfernt ist. Früher nannte man es deshalb auch 

„(26) __________“. 

  

A. Apparat 

B. Erfinder 

C. Fernsprecher 

D. Gebrauch 

E. Internet 

F. Kontinenten 

G. Nummer 

H. Ozeane 

I. Postamt 

J. Telefone 

 

Das Telefon wurde im 19. Jahrhundert erfunden. Der deutsche (27) 

__________  Philipp Reis baute im Jahr 1861 als erster einen (28) 

__________  dafür. Die ersten richtigen (29) __________  

entwickelten dann fünfzehn Jahre später die beiden Amerikaner 

Alexander Bell und Thomas Edison. 

 

Am Anfang konnte man mit dem Telefon noch nicht selbst 

wählen, man musste im nächsten (30) __________  anrufen und 

dort sagen, mit wem man telefonieren möchte. Erst später 

entwickelte man Telefonapparate mit Wählscheibe (тех. 

дисковый набиратель номера), mit der man selber die (31) 

__________  wählen konnte. Noch später ersetzte man die 

Wählscheibe durch Zahlentasten. 

 

Um mit anderen (32) _________  telefonieren zu können, hat man 

sogar sehr große  Telefonleitungen über den Boden der (33) 

_________ verlegt. 

 

Die ersten Funktelefone (тех. радио-телефон) gab es seit etwa 

1940, sie waren damals aber noch sehr groß und sehr teuer. Mobil-

telefone kamen erst seit den 1990er Jahren in (34) __________ . 

 

Smartphones, mit denen man nicht nur telefonieren, sondern auch 

im (35) __________  surfen kann, verkauft man seit etwa 2007. 

 

 


