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Test Einheit 2 anhand Studio D B2 

Name:________________  Gruppe:_______________ Datum:______________  

1. Wortschatz. Bilde Sätze – verwende alle Wörter. 
 

allgemeines Menschenrecht – Altersrente – in die Rentenkasse einzahlen – 
Mutterschutz – Elternzeit – betreuen – Arbeitslosengeld 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
 
 

2. Ergänze die Lücken mit dem angegebenen Wortschatz. 
´ 

unantastbar- Entfaltung- Gesellschaften – unverletzlich  – ungehindert – zugänglich 
- gleichberechtigt - achten - Verpflichtung -Würde 
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3. Infinitiv mit zu. Bilde Sätzte. 
 

• Shirine, es, nicht, bedauert, zu, begonnen, haben, das Praktikum, 
____________________________________________________________________  
 

• Er, sogar, sehr, froh, ist, können, zu, ein Praktikum, bei, Zeitung, einer, machen, 

____________________________________________________________________  

• Sie, einen, beschließt, Online-Kurs, schreiben, zu,  
____________________________________________________________________  
 

• wünschte, sie, schon, sich, früher, die Idee, auf, sein, gekommen, zu,  
_____________________________________________________________________  

   
 

4. Konflikte. Schreibe zu jedem Punkt Redemittel. 
 
a)Lösung vorschlagen –  
_____________________________________________________________________  
b) nachfragen / sich vergewissern –  
_____________________________________________________________________  
c) sich auf vorher Gesagtes beziehen –  
_____________________________________________________________________  
d) ausdrücken, dass man den anderen versteht – 
_____________________________________________________________________  
 
 
 

5. Korrigiere die Fehler in den Sätzen . 
 
a) Sehr geehrete Herr Nowak 
b) Letze Woche habe ich in das Zentrum ihn Ihr Laden eine Fernbedienung gekauft. 
c) Da ich dieses Fernbedienung nicht bedient kann, möchte ich sie zurückgeben. 
d) Entweder bin ich dumm aber ich habe zu wenig Geduld, um das 

Bedienungsanleitung  lesen. 
e) Ich hoffe, dass sie mich verstehen und diese Fernbedienung zurücknehmen 

werden. Danke. 
 
a)_______________________________________________________________ 
b)_______________________________________________________________ 
c)_______________________________________________________________ 
d)_______________________________________________________________ 
e)_______________________________________________________________  
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6. Schreibe eine Erklärung der Redewendungen. 

 
a) etw. ist für jmdn. wie Luft zum Atmen – 

____________________________________________________________________  
b) jmd. muss los - 

_____________________________________________________________________  
c) etw. ist schwer zu sagen –  

_____________________________________________________________________  
d) jmd. verliert nie einen Gedanken an etw. /jmdn. –  

_____________________________________________________________________  
 

7. Schreibe Sätze mit den angegebenen Redewendungen. 
 

etw. wichtig finden – sich in Toleranz üben – mit Kosten verbunden sein – rechtliche Schritte 
einleiten – wenig Chancen haben – mit dem Gericht drohen -  jmdn. auf etw. aufmerksam machen – 

etw./jmdn. macht jmdn. verrückt 
 

 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


