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PETUNJUK UMUM 
 
 1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan! 
 2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya! 
 3. Jumlah soal sebanyak 60 butir, setiap butir soal terdiri atas 5 (lima) pilihan jawaban! 
 4. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang! 
 5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan! 
 6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian! 
 7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, kamus, hp, tabel matematika, atau alat bantu 

hitung lainnya! 
 
 
Wacana untuk soal nomor 1, 2, 3 
 

Leute, Leute 
 

 Manfred ist 50 Jahre alt. Er arbeitet in einer Schule und unterrichtet zwei Fächer. Seine 
Frau heißt Angelika und ist Ingenieurin. Sie haben zwei Kinder. Ihr Sohn heißt Klaus. Er 
ist fleißig und klug. Er ist 20 Jahre alt und besucht eine Uni in Berlin. Ihre Tochter heißt 
Petra und geht in die Schule. Sie ist noch 15 Jahre alt. Aber sie ist nicht so wie Klaus. Sie 
hat immer schlechte Noten. 

 Manfred hat einen Onkel. Er heißt Baumer und Automechaniker. Er hat eine Autofirma. Er 
ist 53 Jahre alt und verwitwet. Sein Hobby ist Reisen. 

  
1. Im Text geht es um .... 
 a. ein Hobby 
 b. Manfred 
 c. Älter   
 d. die Kinder 
 e. die Eltern 
 
2. Petra ist .... 
 a. eine Schülerin  
 b. ein Schűler 
 c. ein Student 
 d. eine Studentin 
 e. eine Lehrerin 
 
3. Petra ist nicht so wie Klaus. Petra ist .... 
 a. dumm und gut 
 b. faul und lustig 
 c. nett und freundlich 
 d. klein und groß 
 e. dumm und faul 
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4. o Hallo, ich bin Holger. … du? 
 · Ahmet.Ahmet Özkan. 
 a. Wo wohnst 
 b. Was machst 
 c. Woher kommst 
 d. Wie heißt 
 e. Wie alt bist 
 
5. o …, Frau Meier? 
 ·  Aus Bremen. 
 a. Woher kommen Sie 
 b. Woher kommst du 
 c. Wohin fahren Sie 
 d. Wo wohnen Sie 
 e. Wo wohnst du 
 
6. o  … du hier, Ahmet? 
 ·  In der Rosenstraße 10. 
 a. Wer bist 
 b. Was machst 
 c. Wo wohnst 
 d. Was lernst 
 e. Wie lange bleibst 
 
7. Handi  : ... fliegst du nach Deutschland? 
 Mitha : Am 6. Juli. 
 a. Wann 
 b. Wo 
 c. Wie lange 
 d. Was 
 e. Um wieviel Uhr 
 
8. ∗   ... , was machst du am Wochenende? 
 ∆  Ich besuche meine Groβeltern. 
 a. Vielleicht 
 b. Warum 
 c. Es geht 
 d. Wie lange 
 e. Sag mal 
 
9. o  Ist Kalimantan eine Provinz? 
 ·  Nein, das ist eine Insel. … dort noch Urwald. 
 a. Das sind 
 b. Das heißt 
 c. Es gibt 
 d. Vielleicht 
 e. Vor allem 
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10. o Wo ist Frau Liebell, Maria? 
 ·  In der Klasse. Sie … noch Unterricht. 
 a. habe 
 b. haben 
 c. habt 
 d. hast 
 e. hat 
 
11. o  Wir wollen ins Kino gehen. Kommst du mit? 
 ·  Nein, … , ich habe keine Zeit. 
 a. super 
 b. tut mir leid 
 c. sehr gern 
 d. sicher 
 e. natürlich 
 
Wacana untuk soal nomor 12, 13 dan 14 
  
 Die PAD-Gruppe besucht eine Stadt in Deutschland. Diese Stadt ist sehr berühmt. Sie ist 

auch eine Hauptstadt. Mit einer Umweltkarte können die indonesischen Schűler von 
Montag bis Samstag alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Z.B. : U-Bahn, S-bahn, 
Straβenbahn und natürlich die gelben Doppeldeckerbusse. Sie besuchen das Brandenburger 
Tor. Das ist das berühmte Symbol der Freiheit! Sie wissen, dass es hier einmal die Mauer 
war, aber niemand erinnert mehr daran. 

  
12. Im Text geht es um .... 
 a. Doppeldeckerbusse 
 b. eine Stadt 
 c. ein Tor 
 d. eine Umweltkarte 
 e. eine Mauer 
 
13. Die Umweltkarte gilt .... 
 a. fünf Tage 
 b. sechs Tage 
 c. eine Woche 
 d. zwei Wochen 
 e. drei Wochen 
 
14. Diese Stadt ist sehr berühmt. Das Synonym von berühmt ist .... 
 a. sauber 
 b. schmutzig 
 c. bekannt 
 d. interessant 
 e. gut 
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15. o  … sehen die Schüler im Deutschunterricht? 
 ·  Einen Film. 
 a. Wo 
 b. Wen 
 c. Wie 
 d. Was 
 e. Wer 
 
16. Emma : ... braucht Bernd einen Computer? 
 Tina  : Er braucht ihn zum Lernen. 
 a. Was 
 b. Wozu 
 c. Wer 
 d. Wann 
 e. Warum 
 
17. Vor der Fahrradtour  
 Mutti  : Lena, … deinen Pullover mit! 
 Lena  : Ok. 
 a. nehmen Sie 
 b. nehmt 
 c. nimm 
 d. nehme 
 e. nehm 
 
18. o  Du bist die Beste in unserer Klasse, trotzdem lernst du fleißig. 
 ·  Stimmt! Das ist … im Leben. Ohne Lernen geht es nicht. 
 a. das Problem 
 b. die Zeit 
 c. Schwierigkeiten 
 d. die Freizeit 
 e. die Hauptsache 
 
19. o Du spielst immer Fuβball. Sind deine Eltern nicht dagegen? 
 ·  Nein, sie sind … mein Hobby. Fuβball gefällt auch meinem Vater. 
 a. durch 
 b. für 
 c. gegen 
 d. ohne 
 e. um 
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20. Ulla : Was ist denn los? Warum gehst du … in die Schule? 
 Eka : Wir haben heute keinen Unterricht. Unsere Lehrer machen eine Reise nach Bali. 
 a. nie 
 b. nichts 
 c. nicht 
 d. niemals 
 e. keins 
 
21. ·  Siehst du abends immer fern?  
 o Nein, Fernsehen gefällt mir …. 
 a. kein 
 b. keinen 
 c. nicht 
 d. nichts 
 e. sehr 
 
22. t  Wohnt Frau Kunze immer allein? 
   Ja, … Kinder wohnen nicht hier. Sie sind schon verheiratet. 
 a. eure 
 b. ihre 
 c. Ihre 
 d. meine 
 e. unsere 
 
23. o  Ich bin krank, … gehe ich nicht ins Büro. 
 ·  Gute Besserung! 
 a. deshalb 
 b. weil 
 c. aber 
 d. denn 
 e. wenn 
 
24. Shinta : Wie findest du meine neue Tasche? 
 Emma : Ich finde ... gut. 
 a. sie 
 b. er 
 c. es 
 d. ihn 
 e. euch 
 
25. Herr Puller  :  Es ist schon spät! Erika kommt noch nicht nach Hause. 
 Frau Puller  : “Bitte, … sie … !” 
 a. mach   zu 
 b. schreib ab 
 c. sieh  an 
 d. lies  vor 
 e. hol  ab 
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26. o  Benny sieht so traurig aus. Hat er Probleme? 
 ·  Das … . Frag doch ihn! 
 a. ist gut 
 b. weiß ich nicht 
 c. kommt darauf an 
 d. ist interessant 
 e. macht mir Spaß 
 
27. Frau Irenne : Warum will Ihr Sohn nicht mehr in die Schule gehen?  
 Frau Meier  : ... ist die Schule zu schwer. Er ist schon zwei Wochen nicht in die Schule 

gegangen. 
 a. Vielleicht 
 b. Sag mal 
 c. Hört mal 
 d. Weil 
 e. Denn 
 
Wacana  
 
 Philippe, 17  
 Philippe ist Schüler. Er wohnt in einer Kleinstadt Bergheim in der Nähe von Köln. Dort 

lebt Philippe mit seiner Schwester Anne 13, seinem Bruder Alex 9 und seiner Mutter, 
Sigrid 45. Sie ist aus Belgien und Journalistin. Sein Vater Rolland Rotberg ist Deutsche. Er 
ist seit einem Jahr tot. 

 Die Groβeltern von Philippe wohnen in Belgien. Dort spricht man Niederländisch, 
Französisch und Deutsch, deshalb finden sie Deutsch einfach. Also haben Philippe und 
seine Geschwister keine Probleme mit Deutsch. Deutschunterricht gefällt ihnen sehr. 

 
28. Im Text geht es um eine .… 
 a. Familie 
 b. Schwester 
 c. Vater 
 d. Mutter 
 e. Groβeltern 
 
29. Philippe hat ... mehr. 
 a. keine Schwester 
 b. keine Geschwister 
 c. keinen Vater 
 d. keine Mutter 
 e. keinen Bruder 
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30. Das Synonym von “gefällt ihnen” ist “sie ...”. 
 a. lieben nicht 
 b. mag nicht 
 c. haben 
 d. brauchen 
 e. mögen 
 
31 o  … gehört die Broschüre über den Umweltschutz? 
 ·  Die gehört dem SMV-Sprecher. 
 a. Was 
 b. Wo 
 c. Wem 
 d. Wie 
 e. Wer 
 
32. + Gefallen die Pläne dem Schulleiter? 
 – Oh ja, sie gefallen ... sehr. 
 a. ihn 
 b. ihm 
 c. ihr 
 d. er 
 e. uns 
 
33.  Wohin fahren wir in diesen Ferien? O Wir fahren an den See. 
  …, gibt es am See eine Jugendherberge? 
  Ich bin nicht sicher, aber wir können auch Camping machen. 
 a. Außerdem 
 b. Deshalb 
 c. Natürlich 
 d. Übrigens 
 e. Wahrscheinlich 
 
34. o  Ist Heiner noch krank? 
 ·  Nein, er ist schon wieder in der Schule, … treibt er schon wieder Sport. 
 a. genau 
 b. übrigens 
 c. außerdem 
 d. gratuliere 
 e. sonst 
 
35. Rita ist eine Platzanweiserin. Sie ... den Besuchern die Plätze. 
 a. macht 
 b. sieht 
 c. zeigt 
 d. hilft 
 e. gibt 
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36. o  Entschuldigung, ich habe deine Romane vergessen. 
 ·  …, du kannst sie morgen mitbringen. 
 a. Das ist schön 
 b. Das ist nicht nötig 
 c. Das ist die Hauptsache 
 d. Das macht nichts 
 e. Es geht nicht 
 
37. + Wie lange hast du schon Deutsch gelernt? 
  Du ... sehr gut Deutsch sprechen. 
 – 5 Jahre. Ich bin Deutschlehrer. 
   a. willst 
 b. möchtest 
 c. darfst 
 d. kannst 
 e. sollst 
 
38. o  Ich möchte Musiker werden. … besuche ich einen Gitarrenkurs 
 ·  Gute Idee! 
 a. Unmöglich 
 b. Wahrscheinlich 
 c. Das ist zu viel 
 d. Das ist nötig 
 e. Unglaublich 
 
39. · Ich möchte gern ein Modell werden. Aber … . Ich bin sehr klein. 
 o   Es gibt noch sehr viele interessante Berufe. 
 a. das geht nicht 
 b. das ich nicht nötig 
 c. dast ist schön 
 d. das macht nichts 
 e. das ist die Hauptsache 
 
40. o  Mensch! Wohin geht der Reiseführer? 
 ·  Schau mal! Er geht in … Museum. 
 a. das 
 b. die 
 c. dem 
 d. der 
 e. den 
 
41. o  Frau Schröder, Sie … früher Krankenschwester. 
 ·  Stimmt! 
 a. war 
 b. warst 
 c. waren 
 d. wart 
 e. wäre 
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42. o  … Sie damals Urlaub? 
 ·  Natürlich. 
 a. Hatte 
 b. Hat 
 c. Hatten 
 d. Hattest 
 e. Hattet 
 
Wacana untuk soal nomor 43, 44, dan 45 
  
 Franzi arbeitet nur in den Ferien. Aber ihr Traumberuf ist Ärztin. Sie bringt den Leuten 

Briefe und Päckchen. Die Leute geben ihr oft Schokoladen oder Trinkgeld, denn sie ist sehr 
sympathisch! Leider ist das Wetter manchmal schlecht, aber sie meint : Das macht nichts! 
Herr Moser bekommt oft Briefe. Er ist schon 85 und sieht nicht mehr gut. Deshalb hilft sie 
ihm und liest ihm die Briefe vor. Herr Moser ist dann immer froh und sagt:” Hoffentlich 
kommen Sie morgen wieder”. 

  
43. Im Text geht es um .... 
 a. einen Job 
 b. eine Hilfe 
 c. einen Traum 
 d. einen Brief 
 e. einen Briefträger 
 
44. Franzi jobbt in den Ferien .... 
 a. im Geschäft 
 b. im Hotel 
 c. in der Schule 
 d. bei der Firma 
 e. bei der Post 
 
45. Traumberuf heißt auf Indonesisch .... 
 a. pekerjaan ringan 
 b. pekerjaan impian 
 c. kerja sambilan 
 d. kerja lembur 
 e. kerja sama 
 
46. Frau Hartmann hat morgen Geburtstag. Heute fährt sie ... ihrem Auto ins Geschäft, um 

Lebensmittel zu kaufen. 
 a. in 
 b. mit 
 c. von 
 d. aus 
 e. nach 
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47. Roni  : Klaus, wann möchtest du nach Indonesien fliegen? 
    Wenn du in Indonesien bist, besuch mich bitte! 
 Klaus : Nächsten Monat möchte ich nach Indonesien fliegen. 
    Und ich komme bei dir .... 
 a. endlich 
 b. vielleicht 
 c. vorbei 
 d. an 
 e. ab 
 
48. · Heute ist Mittwoch. Wollen Sie nicht einkaufen? Soll ich Ihnen helfen? 
 o   Nein, … . Mein Nachbar hat das schon für mich gemacht. 
 a. das ist nett von Ihnen 
 b. das ist nicht so einfach 
 c. das ist nicht nötig 
 d. das macht nicht 
 e. das geht nicht 
 
49. · Sind die Preise auf dem Marktplatz teuer? 
 o   Nein, … als Preise im Supermarkt. 
 a. billiger 
 b. mehr 
 c. schneller 
 d. schwerer 
 e. teurer 
 
50. o  Wer schreibt den Aufsatz am … . 
 ·  Helga. 
 a. besten 
 b. besser 
 c. gut 
 d. best 
 e. gute 
 
51. Inge : Hallo Felix! 
 Felix : Hallo Inge, was ist denn los? 
 Inge : Ach, ich habe Probleme in Mathe. 
 Felix : Soll ich dir helfen? 
 Inge : Gern, .... 
 a. das ist nett von dir 
 b. das ist nicht nötig 
 c. das macht nichts 
 d. die mache ich selbst 
 e. das geht es nicht 
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52. · Was möchtest du noch in Deutschland machen? 
 o   Mein Traum ist, dass ich einmal mit dem Schiff … den Rhein fahren könnte. 
 a. durch 
 b. entlang 
 c. für 
 d. gegen 
 e. um 
 
53. · Es ist schon spät. Ich muss jetzt nach Haus gehen.  
 o   Wann kommst du wieder? 
 · … ich Zeit habe, komme ich nächsten Sonntag wieder. 
 a. Als 
 b. Dass 
 c. Obwohl 
 d. Sondern 
 e. Wenn 
 
54. o  In meinem Dorf haben die Einwohner neue Straße …. 
 ·  Super! 
 a. gebaut 
 b. gespielt 
 c. gereist 
 d. gemietet 
 e. gemacht 
 
55. · Wir haben morgen frei. Willst du nach Bremen fahren? 
 o   Können wir in eine andere Stadt fahren? … . 
 a. Die Stadt Bremen ist super 
 b. Die Stadt Bremen hat mir sehr gefallen 
 c. Ich bin schon dorthin gefahren 
 d. Ich habe die Stadt nicht gesehen 
 e. Ich habe es nicht gewusst 
 
56. Im Bild steht ... Neuschwanstein. 
 a. das Haus 
 b. das Hotel 
 c. das Pension 
 d. das Villa 
  e. das Schloss 
 
 
57. an die schöne Nordsee, die Klasse, fahren, in den nächsten Ferien, will, 11 
  
 Welcher Satz ist richtig? 
 a. Die 11 Klasse will in den nächsten Ferien an die schöne Nordsee fahren . 
 b. Die Klasse 11 will in den nächsten Ferien an die schöne Nordsee fahren. 
 c. In den nächsten Ferien die Klasse 11 will an die schöne Nordsee fahren. 
 d. In den nächsten Ferien will fahren die Klasse 11 an die schöne Nordsee. 
 e. In den nächsten Ferien fahren die 11 Klasse will an die schöne Nordsee. 
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Wacana  
 
 Frank (15) 
 Mein Vater hat Urlaub. Meine Geschwister und ich haben Ferien. Wir machen eine Reise 

nach Korsika. 
 Ab München fahren wir mit dem Auto nach Italien, Überfahrt mit der Fähre nach Korsika, 

Weiterfahrt mit dem Auto zum Campingplatz. 
 Korsika ist eine schöne Insel. Dort kann man baden, tauchen, bergwandern und so weiter. 
 Unser Campingplatz hat Toiletten und Duschen. Es gibt auch moderne Küche. Beim 

Kochen helfen alle meiner Mutter. 
 Mein Vater und seine Kollegen kommen oft nach Korsika (fast jeden Sommer). 
 Unser Erlebnis auf Korsika war prima. Wir finden unsere Reise toll, denn es gibt keinen 

Stau. 
 
58. Im Text geht es um ... . 
 a. Familie 
 b. eine Reise 
 c. München 
 d. Italien 
 e. ein Platz 
 
59. Frank fährt nach Korsika ... . 
 a. mit seinem Mitschüler 
 b. ohne seine Eltern 
 c. mit seinen Kollegen 
 d. mit seinen Eltern und Geschwistern 
 e. nur mit seinem Vater 
 
60. Korsika ist ... . 
 a. eine Stadt 
 b. ein Land 
 c. eine See 
 d. ein Kontinent 
 e. ein Urlaubsort 
 
 


