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                                          Eine Reise        Test 13 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.2 

 

 

1. Das Brandenburger Tor befindet sich 

auf dem Pariser Platz mitten in  _______ .  

a) Köln   

b) München 

c) Hamburg 

d) Frankfurt 

e) Berlin 

 

 

2. Welcher Satz ist richtig?  
a) In Side gibt es viele Hotels. 

b) Viele Strände gibt es in Side. 

c) In Side gibt es jedes Jahr viele Touristen.  

d) In Side gibt es mehrere Universitäten. 

e) Es gibt in Side viele Sehenswürdigkeiten. 

 

3. ˗ Ostern Hotel, Caroline Böll. 

  Was kann ich für Sie tun? 

˗ Ich möchte im Hotel ein Einzelzimmer  

________ . 

 

a) kaufen 

b) bestellen 

c) reservieren 

d) besuchen 

e) machen 

 

 

4. ˗ Guten Tag! Mein Name ist Susanne. Ich 

möchte für die Sommerferien  ein 

Familienzimmer reservieren.  

˗ Wir haben ein schönes Zimmer mit 

Meerblick frei. 

˗  Gut, ich möchte dann gerne reservieren. 

Was muss ich jetzt machen? 

˗  Ich maile Ihnen ein _______. Füllen Sie 

alles aus und schicken Sie es mir zurück! 

 

a) Brief 

b) e- Mail           

c)  SMS 

d) Reservationsformular 

e) Karte 

  

   

 

      

 

 
5. ˗ Habt ihr euren Urlaub schon organisiert? 

˗ Nein, noch nicht aber morgen gehen wir                                 

ins Reisebüro und  ___________. 
 

a) nehmen ein Zimmer 

b) reservieren ein Zimmer  

c) haben ein Zimmer 

d) sehen ein Zimmer 

e) kaufen ein Zimmer 

 

6. ˗ Guten Tag, was kann ich für Sie tun? 

˗ Guten Tag, ich möchte ein Zimmer buchen. 

_________________ ? 

 

˗ Ein Zimmer mit Frühstück kostet  

pro Tag 40€. 

a) Haben Sie ein Zimmer 

b) Was kostet ein Zimmer mit Frühstück 

c) Haben Sie ein Zimmer frei 

d) Wann ist das Zimmer frei 

e) Wie ist das Zimmer 

Beantworte die Fragen von 7 -10 nach dem Text! 

 

Wir fahren jeden Sommer 

nach Cunda. Das ist eine                

Halbinsel  in der Türkei.           

Sie ist wunderschön. Auf der 

Insel Cunda kann man viele 

Kirchen, Klöster und Museen 

entdecken.Das Rahmi Koç 

Museum ist zugleich die 

Taksiyarhis Kirche .Die Menschen sind freundlich          

und sehr nett. Die Häuser sind weiß aber die Türen            

und Fenster sind blau gestrichen. Die Balkons sind            

mit bunten Blumen geschmückt. Ich liebe Cunda 

 

7. Cunda ist __________. 

a) eine Halbinsel. 

b) ein Kloster. 

c) Es ist eine Kirche. 

d) die Häuser sind weiß. 

e) ein Museum. 

 

8. Was ist Rahmi Koç Museum zugleich? 

a) Es ist eine Insel 

b) Es ist zugleich eine Kirche. 

c) Das ist eine Halbinsel in der Türkei  

d) Das ist ein Koster  in der Türkei. 

e) Die Türen und Fenster sind blau gestrichen. 
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9. Wie sind die Menschen? 
                        

a) Die Menschen sind sehr unfreundlich. 

b) Die Balkons sind mit bunten Blumen 

geschmückt  

c) Rahmi Koç Museum ist zugleich ein 

Museum 

d) Es gibt viele Kirchen und Kloster. 

e) Die Menschen sind sehr nett. 

 

10. Welche Aussage ist falsch?                    

a) Das Rahmi Koç Museum ist zugleich die 

Taksiyarhis Kirche. 

b) Die Balkons sind mit bunten Blumen 

geschmückt. 

c) Die Menschen sind freundlich und sehr nett.                       

d) Die Türen und Fenster sind blau gestrichen. 

e) Cunda ist eine Halbinsel in Griechenland 

 

 

11. Welche Information über Hamburg ist 

falsch? 
 

a) Es gibt einen großen Tierpark 

b) Es gibt viele Brücken 

c) Man kann viele Museen besuchen 

d) Man kann Rafting machen 

e) Es gibt einen großen Hafen 

 

 

 
12.  In diesem Sommer machen wir eine _____ 

nach Italien.   
 

a) Ferien 

b) Urlaub 

c) Reise 

d) Ausflug 

e) Tourismus 

 
 

13. Ich möchte das Aspendos Theater _________. 
  

a) lernen  

b) besuchen  

c) gehen 

d) spazieren  

e) fahren 
 

 

14. Das _______ organisiert einen Urlaub.              

a) Schule  

b) Reisebüro 

c) Amt 

d) Firma 

e) Uni 
 

 

 

 

 
 

Ergänze  die Fragen 15 bis 20 nach dem Text! 

Mein Name ist Fuat und ich _____(15) an Ankara.  

Ankara liegt auf der Türkei, zum Zentralanatolien.             

Ankara ist die Hauptstadt von der Türkei und sehr                    

____ (16). Die Stadt hat etwa 5.720.000 Einwohner. 

Sie ist eine Metropole am Anatolien. Auf Ankara  

gibt es viele __________( 17); Anıtkabir,  Parken,    

Museen, Moscheen, Kirchen und ______ (18) Werke.  

Auf Ankara kann man viele ________ (19)  durchführen.   

z. B. Man kann  Anıtkabir ______ oder die Schwäne                    

an  Kuğulu Park beobachten  

 

15.  
a) wohne 

b) fahre 

c) reise 

d) reserviere 

e) buche 

 

16.  
a) klein 

b) groß  

c) mittelgroß 

d) eng 

e) breit 

 

17.  
a) Krankenhäuser 

b) Universitäten 

c) Hauptstadt 

d) Sehenswürdigkeiten  

e) Hotels 

 

18.  
a) wertvoll 

b) einzigartig 

c) toll 

d) groß  

e) historische 

 

19.  
a) Reisen 

b) Urlaub 

c) Aktivitäten 

d) tolle 

e) Sehenswürdigkeiten  

 

20.  
a) ausfüllen 

b) reservieren 

c) abreisen 

d) besuchen 

e) ankommen 

 

 

     

      


