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© Arbeitsbla, B2 – Deutsch als Zweitsprache  

C-Test: 
Aufgabe 1: Wähle das passende Wort und setze es in die Lücke 
Liebe Marina, 

vielen Dank für deine E-Mail, (1) __________ ich bereits gestern erhalten habe. (2) 
______ freue mich sehr, dass es dir und deiner Familie gut geht und ihr einen schönen 
Urlaub in Italien verbracht (3) _____________.  

Die Adriaküste ist sowohl auf italienischer (4) ________ ___________ auf kroaKscher 
Seite immer eine Reise wert. 

Jetzt möchtest du von (5) ______ wissen, ob ich (6) _____ vorstellen kann, nächstes Jahr 
mit (7) ______ gemeinsam in den Urlaub nach Italien zu (8) ______________. Sicherlich 
wäre dies eine wunderbare Erfahrung, (9)________ ich befürchte, (10)_________ ich 
nicht miQahren werden kann, (11) _________ mein Mann bereits für kommendes Jahr 
unseren Sommerurlaub geplant hat. (12)______ werden in die USA reisen (13) _______ 
werden dort eine Rundreise (14) ______ die NaKonalparks unternehmen. (15)________ 
freue ich mich schon sehr, (16)_____________ ich es bedauere, deswegen nicht mit 
euch ans Meer fahren zu können. 

Wirst du einen Italienischkurs (17) _________________? Diese Sprache ist (18) 
_______________ und ich (19) ____________ sie auch sehr gerne lernen. Wo ist das 
besser möglich, (20) _______ in Italien, (21) ______ alle nur Italienisch sprechen und man 
den ganzen Tag die Sprache hört?! 

Jetzt muss ich meine E-Mail leider beenden, weil ich (22) ___________ gleich in mein 
Fitnessstudio gehe, wo ich einen Yogakurs besuche. Das ist immer sehr wohltuend 
(23) ________ entspannt mich ungemein. 

Auf bald und viele liebe Grüße an dich und deine (24) ____________ Familie.  

(1): a) welche b) der c) eine (2): a) wir b) ich c) du (3): a) hat b) haben c) habt (4) a) als b) 
sondern auch c) als auch (5) a) mir b) mich c) meiner (6) a) mich b) mir c) mein (7) a) 
dein b) euch c) dich (8) a) gehen b) fahre c) fahren (9) a) weil b) allerdings c) aber (10) a) 
dass b) das c) da (11) a) weil b) deshalb c) weshalb (12) a) ihr b) sie c) wir (13) a) mit b) 
und c) zu (14) a) an b) zur c) durch (15) a) dadurch b) darauf) c) dahin (16) a) deshalb b) 
daher c) obwohl (17) a) beenden b) machen c) einschreiben (18) a) viel schwerer b) 
sehr schwerer c) sehr schön (19) a) wäre b) wünsche c) würde (20) a) als b) wie c) ob 
(21) a) wenn b) wann c) wo (22) a) ehrlich) b) sehr c) nämlich (23) a) mit b) in c) und (24)  
a) alle b) gesamt c) ganze   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