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1 München ist die Hauptstadt von ___, nicht von Österreich.

 Beiern  Baiern  Bayern  Beyern

2 Drei ____ und zwei Autos.

 Fahrad  Faräder  Fahräder  Fahrräder

3 Die Touristen besuchen die ____ in Hamburg.

 Ausstellung  Exhibition  Austeller  Ausgestellt

4 Ich habe eine Sprachreise nach Hannover gemacht, ___ ich schneller lernen wollte.

 weil  denn  aber  und

5 Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich ___ das Schokoladenmuseum.

 finde  fahre  suche  gehe

6 Im Nordwesten ____ morgen den ganzen Tag.

 es regnet  es schneit  regnet es  schneit

7 Gehen Sie hier geradeaus und ___

 die zweite Straße links.  an der Ampel.

 durch die Straße.  gegenüber.

8 Mit uns lernen Sie die Wiener Kultur mal anders kennen! ___ die klassischen Touristenattraktionen,

___ kleine Museen oder freie Kunstbühnen, die (fast) niemand kennt.

 Und … und  Aber … und  Nicht … und  Nicht … sondern

9 Von 1949 bis 1990 war Deutschland in die zwei Staaten BRD und DDR ___. Berlin war von einer

Mauer umgeben.

 teilen  geteilen  teilten  geteilt

10 Die Berliner Mauer wurde von der DDR-Regierung im ___ errichtet.

 Bonn  August 1961  1949  1990

11 Die Berliner Mauer war ein Symbol der ___ Trennung der beiden deutschen Staaten.

 vierzigjährigen  Berlin  Hamburg  Bonn

12 Die Berliner Mauer war insgesamt ungefähr 155 Kilometer ___ .

 weit  groß  hoch  lang

13 Die Mauer, diese innerdeutsche Grenze, wurde auch ___ genannt.

 eiserner Vorhang  steinerne Wand  stählerne Mauer  steinerne Grenze
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14 Die fünf neuen Bundesländer, die nach der deutschen Einheit aus den ehemaligen 15 Bezirken der

DDR gebildet wurden, sind Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern

und Thüringen.

 Sachsen gehörte nicht zum Staatsgebiet der DDR

 Sachsen gehörte nicht zum Staatsgebiet der BRD

 Sachsen gehörte nicht zu den Deutschen

 Sachsen gehörte nicht viel mehr zu den Deutschen

15 Sie suchen Abwechslung vom Alltag? Dann sind unsere Erlebnisreisen ___!

 ganz nah bei Altstadt  exakt unter dem Stadtkern

 genau die richtige Wahl  gerade neben Wismar

16 Der Hamburger Hafen gehört zu den weltweit größten Häfen. Am Hamburger Hafen legen ___

riesige Containerschiffe an, ___

 nicht nur … sondern auch die luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe.

 auch … auch die luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe.

 und auch … und auch die luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe.

 nicht auch … aber auch die luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe.

17 Wenn Sie ___ für die Geschichte der Speicherstadt ___, können Sie dem Speicherstadtmuseum einen

Besuch abstatten.

 an … interessiert sind  sich … interessieren

 sich … interessiert  dich … interessierst

18 Bitte beachten Sie, dass innerhalb ___ das Fotografieren verboten ist.

 das Museum  den Museum  des Museums  dem Museum

19 Der ___ Naumburger Dom mit seinen Stifterfiguren und die fast vollständig erhaltene historische

Altstadt von Naumburg ___

 altertümliche … gehen wir ein Bier genießen.

 großer … ist weltbekannt und wunderschön.

 weltberühmte mittelalterliche … gehören zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des

Burgenlandkreises.

 wunderschöne riesengroße … können Touristen nach Herzenslust herumlaufen und einkaufen.

20 Praktisch finde ich, dass die deutschen Wörter so werden, wie sie geschrieben werden.

 aussprechen  geaussprechen  ausgesprochen  ausgesprechen

21 Die Barockkirche ist ___ besonders alt, ___ besonders groß, aber weil sie die einzige Kirche am

Platz ist, ist sie wichtig.

 zwar … aber ist  weniger … um so

 je … desto  weder … noch ist sie
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22 Touristen in den Großstädten suchen ___ nach aufregenden Abenteuern in verruchten Vierteln, aber

___ möchten Sie auch in Ruhe und Sicherheit ihre Einkaufsbummel genießen.

 einerseits … noch  auf einer Seite … andere Seite

 einerseits … andererseits  eine Seite … die andere Seite

23 Die Bewohner der Großstädte beschweren sich ____ über die vielen lauten und unhöflichen

Touristen, ___ Einkommen.

 auf der einen Seite … auf der anderen Seite sind sie aber auch froh über das zusätzliche

 einerseits … andererseits suchen sie

 auf einer Seite … auf der zweiten Seite sind sie aber hohes

 einerseits … anderer Seite möchten Touristen ein möglichst hohes

24 ___ besser jemand verdient, ___ ist seine Kirchensteuer. Im Durchschnitt zahlt ein Kirchenmitglied

300 Euro im Jahr.

 Zwar … aber mehr Wenn … umso höher

 Je … desto höher  Als … viel mehr höher

25 Bei der Einreise nach Deutschland gilt: Wer geimpft oder genesen ist, muss ___ einen Test vorlegen

___ sich selbst isolieren.

 wieder … auch  weder … noch  wieder … nicht  nicht … nicht

26 Der Kölner zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und zu den weltweit größten Kathedralen im ___

Baustil.

 gotischen  barocken  romantischen  modernen

27 Der ___ ist der größte Seehafen Deutschlands und nach den Häfen von Rotterdam und Antwerpen

der drittgrößte in Europa.

 Hamburger Hafen  Kieler Hafen Münchner Hafen  Heiligenhafen

28 Der ___ wurde 1969 errichtet und gehört mit seinen 368 Metern zu den zehn beliebtesten

Sehenswürdigkeiten Deutschlands.

 Chinesische Turm im Englischen Garten  Taiwan 101

 Berliner Fernsehturm  Jeddah Tower

29 ___ mit Sauerkraut gilt als Nationalgericht der Deutschen.

 Schokolade  Käse  Eisbein Wurst

30 Das ___ ist das bekannteste Wahrzeichen Berlins und ein deutsches Nationalsymbol.

 Brandenburger Tor Marienkloster

 Deutschlandlied  Berliner Tor

31 Im Schloss Neuschwanstein sind Foto- und Videoaufnahmen leider ___.

 nicht gestattet  kaputt  defekt  außer Betrieb

32 Schifffahrten ___ bieten eine neue Perspektive für das Dreiländereck mit Deutschland, Österreich

und der Schweiz.

 im Hamburger Hafen  über den Bodensee

 Hafenrundfahrt  nach Heiligenhafen
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33 „Die Leiden des jungen Werthers“ von ___ gehört zu den berühmtesten Büchern der deutschen

Literatur.

 Ludwig van Beethoven  Johann Christoph Friedrich Schiller

 Johann Wolfgang von Goethe Wolfgang Amadeus Mozart

34 Wir würden mit der Bahn fahren, wenn wir umweltbewusst ___.

 würden  wären  könnten  möchten

35 ___ ihre Familie mehr Geld gehabt hätte, ___ sie ein Kind war, wäre sie heute sicher Präsidentin.

Wenn … als  Als … wenn Wenn … wenn  Als … als

36 Der Online Check-in erfolgt im Internet über die Webseite der Fluggesellschaft oder Smartphone

oder Tablet über die App der Fluggesellschaft.

 über  im  auf  am

37 Während der aktuellen Corona-Krise müssen Reisende ab sechs Jahren sowohl beim Boarding als

auch an Bord eine medizinische Schutzmaske .

 tragen  ziehen  nehmen  bringen

38 A: Kann ich eigenes Essen ins Flugzeug mitnehmen? B: Es ist Ihnen nicht gestattet, Lebensmittel

in Ihrem Handgepäck mitzuführen.

 flüssigen  flüssige  flüssiges  flüssigem

39 Bei einer Passkontrolle oder auch Ausweiskontrolle wird die Identität einer Person .

 übergeprüft  geüberprüft  überprüfen  überprüft

40 Im Inland genügt bei einer Passkontrolle der Personalausweis. man sich hingegen im Ausland,

wird häufig ein Reisepass verlangt.

 Reist  Bewegt  Fährt  Fliegt

41 A: Darf ich im Hotel übernachten? B: Ja, dürfen Sie. das Übernachten in einem Hotel brauchen

Sie einen negativen Corona-test.

 Für Wegen  Gegen  Aufgrund

42 Für touristische Übernachtungen in Hotels müssen die Gäste geimpft .

 sein  haben  worden  geworden

43 A: Guten Abend, haben Sie reserviert? B: Ja, einen für zwei auf den Namen Müller.

 Löffel  Stuhl  Tisch  Teller

44 Man kann überall in der Nähe von Hauptbahnhof den Imbiss finden, bei dem es unter anderem die

leckeren Bratwürste zu kaufen .

 gibt  kommt  hat  bekommt

45 In einem Fahrplan, stehen immer der Abfahrtsort und die Abfahrtszeit. Neben den Abfahrzeiten

noch die Verkehrstage, die Ankunftszeiten und der Ankunftsort angegeben.

 müssen  haben  dürfen  werden

46 A: Wie komme ich zu Museum mit dem Bus? B: Klicke auf die Bus-Route, Schritt für Schritt

Wegbeschreibungen mit Karten, Ankunftszeiten und aktualisierten Zeitplänen zu sehen.

 für  auf  um  in
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47 Wenn ein Laden betreten wird, setzen Sie am besten Atemschutz-Maske !

 auf  mit  neben  über

48 Wenn ein Laden betreten wird, wahren Sie an Kasse Abstand!

 der  die  dem  den

49 Am Telefon ist der Gesprächspartner nicht zu sehen, sondern nur zu hören. Gestik und Mimik sind

also keine Hilfe. ist das Telefonieren in einer Fremdsprache manchmal besonders schwierig.

 Aber  Trotzdem  Allerdings  Deshalb

50 A: Könnten Sie ihm bitte sagen, dass er mich heute noch zurückrufen soll? B: Gut, dann richte ich

ihm das gerne .

 mit  aus  auf  an

51 Wenn Sie bei der Polizei eine Anzeige möchten, ist dies über das Internet mit Hilfe eines

Formulars möglich.

 beschuldigen  vermuten  erstatten  anziehen

52 Wenn Sie während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts einen Arzt aufsuchen, sollten Sie

Ihre Krankenversicherungskarte sich haben.

 bei  an  in  auf

53 Die Deutschen lieben Ordnung, alles perfekt geplant.

 sind  seid  ist  werden

54 Liebe geht den Magen.

 in  über  auf  durch

55 Das alte Jahr hinter uns. Jetzt ist es Zeit, nach vorne zu schauen.

 legt  liegt  kehrt  kommt

56 Eine biometrische Gesichtserkennung ermöglicht Reisenden den Zugang den Sicherheitskontrollen

und Boarding-Gates kontaktlos zu passieren.

 zu  für  mit  auf

57 Reisende können sich an die Fluggesellschaften , wenn sie ihren Flug bei einem Vermittler

gebucht haben und Schwierigkeiten haben, eine Erstattung der Ticketkosten zu erhalten.

 stellen  anbinden  wenden  kommen

58 Ihre nächste Reise ist gebucht, die Vorfreude steigt und die Planung für Ihren Aufenthalt ist in vollem

Gange. Mit der Reisebank können Sie ganz bequem online Ihre Währung und nach Hause

liefern lassen.

 abstellen  fälschen  wechseln  darlehen

59 Die Büros der Mietwagenfirmen am Flughafen Salzburg finden Sie im Erdgeschoss des Parkhauses,

dem Flughafenterminal.

 gegen  durch  über  gegenüber
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60 A: Wie komme ich zum Hotel? B: Wenn Sie eine Anreise per Flugzeug planen, eignen sich die

Flughäfen Salzburg (Entfernung ca. 90 km) und Graz (Entfernung ca. 173 km).

 am schönsten  am besten  am höchsten  am größsten

61 In unserem Restaurant verwöhnen wir Sie mit gutbürgerlicher Küche, Spezialitäten und

abwechslungsreichen Mittagsmenüs. Wir freuen uns Ihre Reservation.

 auf  mit  über  in

62 Wichtige Tischregeln: gehört nicht an den Tisch.

 Lachen  Essen  Genießen  Rülpsen

63 der Panoramafreiheit, auch Strassenbildfreiheit genannt, dürfen in der Öffentlichkeit

erlaubnisfrei fotografiert werden.

 Aufgrund Mit  Auf  Gegen

64 Wenn Sie heutzutage auf Reisen gehen oder sich für fremde Städte und Orte interessieren und sehen

können, dann nehmen Sie eine Karte hervor und studieren diese, um sich Kirchen, Museen,

Parks und ähnliche Dinge zu informieren.

 gegen  auf  über  durch

65 Wir verstehen uns als kompetenter Partner allderjenigen, für ihre Reisegruppe sprechen, planen

und organisieren.

 denen  das  der  die

66 bestimmten Voraussetzungen sind die Waren und Geschenke in Ihrem Gepäck zollfrei.

Mit  Auf  Unter  In

67 Für Waren, die Sie in Deutschland gekauft haben, können Sie sich die Umsatzsteuer erstatten .

 werden  lassen  haben  sein

68 Gute Plätze, um Telefonzellen zu finden, sind immer öffentliche Plätze, wie Stadtplätze,

Kirchen oder Fußgängerzonen.

 etwa  etwas  ca.  etc.

69 In der heutigen Zeit, fast alle eine Handy haben und auch nutzen, ist es gar nicht so leicht, noch

Telefonzellen zu finden.

 damit  darum  da  denn

70 Das gesundheitliche Risiko hängt unter anderem von der Art der Reise, der Reisezeit, der Reisedauer

und auch dem Alter des Reisenden .

 ab  an  auf  aus



代號：4504
頁次：8－7

Grundgedanke der Quarantäne ist die Isolation von Personen und das Vermeiden von zu engem Kontakt

zum Schutze der Allgemeinheit. Im Falle von Infektionskrankheiten, die sich schnell Verbreiten,

beispielsweise über die Tröpfcheninfektion, ist die Isolierung eine gute Möglichkeit um die Verbreitung

der Krankheit einzudämmen. Je weniger Personen potenziell mit Erkrankten in Kontakt kommen, desto

geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Infektion weiter ausbreitet.

Man unterscheidet zwischen häuslicher Quarantäne und der Quarantäne im Krankenhaus. Bei der

häuslichen Quarantäne isolieren sich die betroffenen Personen im eigenen Haus, und werden dazu

angehalten dieses nach Möglichkeit nicht zu verlassen. Je nach Strenge der von den Behörden erlassenen

Vorgaben darf das Haus in der Regel trotzdem noch für nötige Besorgungen (Supermarkt, Apotheke, …)

verlassen werden.

In besonderen Ausnahmefällen kann der Staat auch die im Grundgesetz festgeschriebene

Bewegungsfreiheit für bestimmte Teile der Bevölkerung, oder auch die gesamte Bevölkerung

einschränken. Auch wenn dies ein drastischer Einschnitt in die Persönlichkeitsrechte der Bürger sein mag,

ist es hierbei wichtig sich immer vor Augen zu halten, dass solche Maßnahmen nur in besonderen

Ausnahmezuständen zum Schutz der Bevölkerung ergriffen werden.

71 Worum geht es?

 Es geht um Nebenwirkungen von der Quarantäne.

 Es geht um Quarantäne im Krankenhaus.

 Es geht um Quarantäne.

 Es geht um Bewegungsfreiheit.

72 Was bedeutet die Tröpfcheninfektion?

 Die Tröpfcheninfektion kann eine Krankheit sein.

 Die Tröpfcheninfektion kann eine Infektion auslösen.

 Die Tröpfcheninfektion kann behandelt werden.

 Die Tröpfcheninfektion ist eine Störung der normalen Funktion eines Körperteils.

73 Bei der häuslichen Quarantäne isolieren sich die betroffenen Personen .

 im Krankenhaus  in Behörden

 in der Apotheke  im eigenen Haus

74 Was bedeutet die folgende Aussage? „Je weniger Personen potenziell mit Erkrankten in Kontakt

kommen, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Infektion weiter ausbreitet.“

 Es bezieht sich auf die Funktion von der Quarantäne.

 Es bezieht sich auf die Nebenwirkung von der Quarantäne.

 Es bezieht sich auf den Nachteil der Quarantäne.

 Es bezieht sich auf die Infektion der Quarantäne.

75 Was sollte man sich nach der Meinung des Autors immer vor Augen zu halten sein?

 Ob die Maßnahmen zum Schutz der Bewegungsfreiheit führen.

 Ob die Bewegungsfreiheit der Bürger eingeschränkt werden kann.

 Ob die Einschränkung von Bewegungsfreiheit der Bürger zur Isolierung der Bevölkerung führt.

 Ob die Einschränkung von Bewegungsfreiheit der Bürger zum Schutz der Bevölkerung führt.
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Hallo, liebe Leute !

Mich beschäftigt folgendes Problem: Wir buchen immer in einem bestimmten Reisebüro, wir fühlen uns

dort gut beraten und nett behandelt.

Nun ist es aber so, dass mein Mann abwandern will. Und zwar aus folgenden Gründen: Wenn wir bei

Karstatt buchen, gibt es ja Happy-Diggits, letztendlich Geld, was es zurück gibt und somit die Reise

günstiger macht. Sein Kollege bucht immer bei Karstadt, auch dort gibt es super Beratung und

kompetentes Personal.

Nun macht auch noch ein anderes Reisebüro zusammen mit dem City Markt ein Angebot, dass die die

Reiserücktrittsversicherung (ja rund 70,-€ ) übernehmen. Also noch mehr Konkurrenz für unser

Stammreisebüro.

Nun meine Frage: Hat schon mal jemand in seinem Büro verhandelt und Rabatt für seine Pauschalreise

bekommen ?

Ich würde ja gerne in unserem Büro bleiben, aber verstehen kann ich auch die Argumente meines Mannes,

immerhin geht es ja um unser sauer verdientes Geld. Und 70,- Euro sind ja nun auch nicht grad wenig.

Freu mich auf Eure Antworten.

Liebe Grüße

76 Worum geht es?

 Es geht um Rabatt im Reisebüro.

 Es geht um Beratung im Reisebüro.

 Es geht um Konkurrenz im Reisebüro.

 Es geht um Reiserücktrittsversicherung im Reisebüro.

77 Was hat der Mann vor?

 Der Mann hat vor, mehr Geld zu verdienen.

 Der Mann hat vor, die Reise günstiger zu machen.

 Der Mann hat vor, in Konkurrenz mit seiner Frau zu tretten.

 Der Mann hat vor, die Reise lustiger zu machen.

78 Was bedeutet „Happy-Diggits“?

„Happy-Diggits“ bedeutet zurückgegebendes Geld.

„Happy-Diggits“ bedeutet super Beratung.

„Happy-Diggits“ bedeutet kompetentes Personal.

„Happy-Diggits“ bedeutet günstige Angebote.

79 Was bedeutet die Reiserücktrittsversicherung?

 Die Reiserücktrittsversicherung dient dazu, wenn eine Reise sponsorisiert werden muss.

 Die Reiserücktrittsversicherung dient dazu, wenn eine Reise zurückgekehrt werden muss.

 Die Reiserücktrittsversicherung dient dazu, wenn eine Reise zurückgetretten werden muss.

 Die Reiserücktrittsversicherung dient dazu, wenn eine Reise storniert werden muss.

80 Die Autorin schreibt: „Ich würde ja gerne in unserem Büro bleiben, aber verstehen kann ich auch

die Argumente meines Mannes, immerhin geht es ja um unser sauer verdientes Geld.“Was bedeutet

hier „sauer“?

 garstig  grantig  mühsam  streng
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