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Name: Nummer: 

1. Geben Sie den Fall der nummerierten, fett gedruckten Ausdrücke an. 
 

[1]  

[2]  

[3]  

[4]  

[5]  

[6]  

[7]  

[8]  

[9]  

[10]  

[11]  

Adrian [1] gelang es,  

innerhalb kurzer [2] Zeit 

die sonst skeptischen [3] Vorgesetzten 

von seinem Plan [4] zu überzeugen. 

Viele Bewohner [5]  

verlassen die [6] Insel                             

auf dem Luftweg [7].                                       

Gestern fand die erste [8] Versammlung 

unter der Leitung [9]  

des neuen [10] Präsidenten statt. 

Marina [11], die 

jüngste [12] Teilnehmerin, gewann.. [12]  

12 Punkte; pro Fehler 1 Punkt Abzug. 

2. Bilden Sie von den folgenden Nomen a) den Genitiv der Einzahl, b) den Nominativ 
der Mehrzahl. 

 
die Gabel    

der Zirkus    

das Stadion    

der Direktor    

der Flötist    

die Gestalterin    

6 Punkte; pro Wort mit falscher Form (Genitiv Singular und/oder Nominativ Plural) 1 Punkt 
Abzug. 

3. Setzen Sie, wo nötig, die Großbuchstaben ein. 

Ich war zu einem autotest, bei dem ein teurer italienischer wagen vorgestellt werden sollte, 
nach rom gefahren. Es war halb sechs morgens, die meisten römer lagen noch in den federn. 
Ich dagegen wollte vorerst an einer jogging-stadtführung teilnehmen. Die frau, die diese 
wahnsinnsidee gehabt hatte, erwartete mich schon. Gleich joggten wir durch gassen mit 
kopfsteinpflaster richtung trevi-brunnen. Das abenteuerlichste aber stand uns noch bevor: das 
joggen zum petersdom. 

5 Punkte; pro Fehler 1 Punkt Abzug. 
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4. Warum sind in den folgenden korrekt geschriebenen Sätzen die fett gesetzten 
Wörter groß- bzw. kleingeschrieben? 

 

Bitte füllen Sie das Formular mit einem 
Kugelschreiber aus. 

 

Maria besucht dienstags jeweils einen 
Italienischkurs. 

 

Sie lernt dabei viel Wichtiges für ihre 
zukünftige Karriere. 

 

Ihre Eltern feierten gestern die silberne 
Hochzeit. 

 

8 Punkte; pro Frage je nachdem 2, 1 oder 0 Punkte. 

5. Bestimmen Sie die Wortarten des folgenden Satzes. Bei Pronomen und Partikeln ist 
die Unterart anzugeben. 

 
Wir   Bar    

setzten   und   

uns   genossen   

zum   einen    

Abschluss   Cappuccino,   

in   bevor   

eine   Rom   

kleine   erwachte.   

16 Punkte; pro Fehlbestimmung 1 Punkt Abzug. Auch deutsche Fachausdrücke akzeptiert. 

6.    Geben Sie alle sprachlich möglichen Trennungen an. 
Schneiderinnen Hamster ergreifendste anstandslos 

Ausarbeitung pathologisch frustriert  zerreißen 

8 Punkte; pro Wort mit falscher oder fehlender Trennung 1 Punkt Abzug. 
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7. Ergänzen Sie nach dem Muster in der ersten Zeile die fehlenden Formen. 
 

machen du machst er machte ihr habt gemacht 

kriechen    

stechen    

mahlen    

stehlen    

hinken    

veranlassen    

6 Punkte; pro Wort mit 1 oder 2 falschen Formen 1 Punkt Abzug. 

8. Setzen Sie die Kommas ein. Unterstreichen Sie – sofern vorhanden – die Nebensätze 
1. Grades einmal, diejenigen 2. Grades zweimal. 

a. Auf der gesamten Strecke die zwölf Kilometer lang war sind wir keinem Menschen 
begegnet. 

b. Es ist erstaunlich wie eine Stadt erst durch eine sichtbare Masse Menschen an Größe zu 
gewinnen scheint. 

c. Carolina kam auf die Idee mit der Jogging-Stadtführung weil sie als Fitnesstrainerin in 
einem großen Hotel in Rom gearbeitet hatte dessen Namen sie nicht nennen wollte. 

d. Weil sie auch für einige reiche Leute als private Trainerin arbeitete entdeckte sie die 
wunderbaren Jogging-Routen mitten durch die Stadt und stellte fest dass man so 
innerhalb kurzer Zeit einen guten Überblick über Rom bekommt. 

e. Perfekt also für ausländische Geschäftsleute die morgens die Zeit vor ihren 
Geschäftsterminen nutzen wollen oder Touristen wie mich die gern joggen. 

f. Mittlerweile hat sie zehn feste Routen auf ihrem Programm einige führen mitten durch 
die Stadt andere durch die grünen Randbezirke. 

g. Sonderwünsche werden sofern man sie rechtzeitig vorbringt nach Möglichkeit erfüllt. 

14 Punkte; pro Satz kann maximal 1 Punkt für Kommafehler und 1 Punkt für die falsche 
Bestimmung der Nebensätze abgezogen werden. 
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9. Die folgenden Sätze sind korrekt. Begründen Sie, warum an den Stellen mit eckigen 
Klammern ein Komma stehen muss oder nicht stehen darf. 

 

Am nächsten Tag laufe ich die Route sechs 
ab: den Circus Maximus, das Kolosseum[ ] 
und das Kapitol. 

 

Da ich Alte Geschichte studiert habe[,] habe 
ich große Ehrfurcht vor altem Gemäuer.     

 

Dazu benötigen wir die Unterschrift Ihres 
Vaters[ ]  bzw. dessen gesetzlichen 
Vertreters. 

 

Nach einer Stunde Laufen[ ] stand ich 
schwitzend vor dem Kapitol. 

 

Aber schließlich ist Sport, vor allem 
Leistungssport[,] eine Erfindung der Antike. 

 

10 Punkte; pro Frage je nachdem 2, 1 oder 0 Punkte. 

10. Berichtigen Sie die Fehler in Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik.   
Es gilt die neue ß-Schreibung. 

a. Zum feiern geht man nach Trastevere dem ehemaligen Arbeiterviertel jenseits des Tiber.. 

b. Wer von Heute sein will, speist beim Chinesen direkt neben einem römer 4-Sterne-
restaurant und streifft danach durch dir unzähligen Bars  

c. Nach meiner Nacht in Trastevere, ist der nächste morgen etwas anstrengend,: kleine 
Augen, leichten Kopfschmertz; aber es gibt kein entrinnen.    

d. Romeo steht pünktlich um siebenuhr draussen vor der Tür: mit ähnlich kleinen Augen.      

e. Weil Sonntag ist, laufen wir eine gemächliche Runde durch den Park rundum die Villa 
Borghese.    

f. Hier ist Joggen wider, wie mann es kennt: Parkwege, Rasenflächen, ein kleiner See in der 
Mitte, Idylle pur. Schön aber langweilig. 

g. Ich sehe Römische Gassen mit hollprigem Kopfsteinplaster und Gebäude die aussehen 
wie zusammengeklebte Kulissen. 

15 Punkte; pro Fehler 1 Punkt Abzug. 


