
Test  -Lektion 23 PROBE 01 
 

1. DSDS – Die Show (Direkt 3 - KB.S.40.) 

So beginnt es: 10 000 _____________ werden zu den Castings in Köln, Hamburg und München 

____________________ . Die Kandidaten müssen der Jury ihr Gesangstalent __________________. 

In der Jury sitzen __________________ Sänger, Radiomoderatoren und Musikjournalisten. Die 

Kandidaten müssen nicht nur gut ______________ können, sondern auch ihre künstlerischen 

__________________________ unter Beweis __________________ . Sehr wichtig ist, wie ein 

Kandidat beim Publikum ankommt. Deswegen spielen Persönlichkeit und _____________________ 

eine wichtige Rolle. 

(stellen, Bewerber, berühmte, Ausstrahlung, singen, beweisen, Fähigkeiten, eingeladen) 

2. Schreib Sätze in Konjunktiv II wie im Beispiel. (Benutze bitte nicht die Würde-Form) 

Es wäre schön, wenn_ich ins Finale käme________________________________. 

(ins Finale kommen) 

Es wäre schön, wenn _____________________________________________________________. 

( mit meinem Idol sprechen) 

Es wäre schön, wenn _____________________________________________________________. 

( im Finale stehen) 

3. Bilde Sätze im Konjunktiv.  

Er hat kein Geld. Er fährt nicht nach Deutschland. 

Wenn er Geld hätte, ____________________________________________________________. 

Wenn er Geld hätte, ____________________________________________________________: 

Er lernt viel. Er bekommt keine schlechten Noten. 

Wenn ________________________________________________________________________. 

Wenn ________________________________________________________________________. 

Ich habe Zeit. Ich gehe in den Klub. 

Wenn ________________________________________________________________________. 

Wenn ________________________________________________________________________. 

4. Forme die Sätze wie im Beispiel. 

Er lebt wie ein Millionär. → Er lebt so, als ob er ein Millionär wäre. 

  Er lebt so, als wäre er ein Millionär. 

Sie singt. (eine Kartoffel im Hals haben)  

______________________________________________________________________________ 

 



 

5. Konjunktiv in der Vergangenheit. Verbinde die Sätze und verwende dabei den Konjunktiv II. 

a, Ich bin nicht ins Kino gegangen. Ich hatte kein Geld. 

______________________________________________________________________________ 

b, Ich habe an der Party von Martina nicht teilgenommen. Sie hat mich nicht eingeladen. 

______________________________________________________________________________ 

c, Ich habe mir ein Haus in Toskana gekauft. Ich habe im Lotto gewonnen.  

______________________________________________________________________________ 

6. Ergänze die Sätze. 

_____________ träumst du? Ich träume ______ ein _____  Reise nach Mexiko.  

_______________ ärgerst du dich? Ich ärgere mich _____  mein___ Eltern. 

__________________ denkst du? Ich denke _____ d ____ Sommerferien. 

Kümmert ihr euch ______ mein____ Sohn, während ich im Ausland bin? Ja, natürlich. Wir kümmern 

uns _____  _______. 

7. Wie lautet das entsprechende Verb? 

die Erinnerung 

das Verständnis 

der Anfang 

der Teilnehmer 

der Kampf 

8. Bilde Sätze. 

sich vorbereiten – Prüfung – nicht – Angst – haben – weil   .  

 

sich beschäftigen – wir – eure Probleme – erst  - morgen - -. 

 

gestern – sprechen  -du  -mein Freund – mit Anett - ? 


