
Lösungen:

C-Tests

Liebe Carmen, 

am kommenden Sonntag habe ich Geburtstag. Ich möchte gerne mit dir feiern und lade dich 
zu meiner Party am Samstagabend ein. Wir fangen um 21 Uhr an. Es kommen viele Leute, 
die du auch kennst. Kannst du vielleicht einen Salat mitbringen? Und bringe auch einen 
Pullover oder eine Jacke! Wir wollen nämlich draußen im Garten feiern. Ich freue mich sehr 
auf dich!

Bis zum Wochenende
Ralf 

Darf ich mich vorstellen

Ich heiße Alexander Schwab. Meine Freunde nennen mich Alex. Ich bin 19 und wohne noch bei
meiner Familie in der Nähe von Köln. Ich studiere im ersten Semester Chemie.

Meine zwei großen Schwestern wohnen nicht mehr Zuhause. Sie wohnen im 
Studentenwohnheim in Köln. Meine älteste Schwester studiert Medizin. Meine andere 
Schwester ist 20, sie studiert Informatik.

Meine Oma und mein Opa wohnen bei uns im Haus, in der Wohnung unter uns. Manchmal 
streiten wir uns: Sie sagen, ich soll ruhig sein, aber ich höre sehr gern laute Musik! Ich 
spiele in einer Band Gitarre. Musik ist nämlich mein Hobby!

 Diktat (1) 
Nächstes Semester suche ich ein Zimmer in München.
Ach, meine Schwester hat ein Haus dort.
Vielleicht hat sie ein Zimmer frei.
Ich frage sie morgen.
Fast alle Familien in Deutschland besitzen ein Auto.
Die Frauen bleiben nicht mehr zu Hause.
Meine Mutter zum Beispiel hat auch einen Beruf.
Sie ist Lehrerin.
Natürlich gibt es manchmal Probleme.
Aber die Familie ist heute noch wichtig.

 Diktat (2)
Können Sie morgen nach Frankfurt mitkommen.
Nein, leider habe ich diese Woche sehr wenig Zeit.
Ich kann erst am Wochende vorbeikommen.
Hören Sie doch endlich auf mit Ihrer Arbeit und kommen Sie mit.
Willst du mit mir durch die Altstadt spazieren gehen?
Gerne, ich muss meiner Freundin ein Buch kaufen.
Wann machen denn die Läden in der Altstadt zu?
Um sechs Uhr, glaube ich, also haben wir genug Zeit.
Hoffentlich kann ich heute eine Buchhandlung finden.
Das ist kein Problem, meine Freundin ist Buchhändlerin.

https://www.mtholyoke.edu/courses/dvanhand/103_audio_video/Diktate/Diktat2.mp3
https://www.mtholyoke.edu/courses/dvanhand/103_audio_video/Diktate/Diktat5.mp3

