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Leseverstehen

Aufgabe 3: Multiple-Choice-Aufgabe (10 Minuten) 14-20
● Lesen Sie den Brief on Klaus.
● Lösen Sie die Aufgaben.
● Wählen Sie A, B, C oder D.
● Machen Sie ein Kreuz (x) bei der richtigen Lösung auf dem Lösungsblatt.

Frankfurt, den 7. Februar 2010
Lieber Ákos,
wie geht es dir? Bist du wieder gesund? Sei mir nicht böse, dass ich dir so lange nicht geantwortet habe, und
dass ich überhaupt so selten schreibe! Dabei freue ich mich immer so sehr über deine Briefe! Seitdem ich
neben dem Studium als Straßenkünstler jobbe und Porträts von Touristen zeichne, verbringe ich jede freie
Minute in der Innenstadt. Aber heute regnet es wieder mal in Strömen, so sitze ich zu Hause am Computer
und will dir endlich schreiben.
Das Wetter geht mir auf die Nerven, seit fast zwei Wochen hatten wir keinen trockenen Tag: entweder regnet
es oder es schneit hier. Ich brauche die Sonne!! Aber bald geht's ja los in den Urlaub!!! Ich freue mich schon
sehr darauf.
Du weißt doch, dass ich seit zwei Jahren auf eine Reise nach Florida spare. Billig ist das nicht, aber ich
möchte endlich mal einen besonderen Urlaub machen, anstatt dieser kurzen Ausflüge in die Umgebung. Bad
Homburg oder Heidelberg sind zwar sehr schön, aber ich kenne sie schon auswendig. Und einen richtigen
Urlaub habe schon seit vier Jahren nicht mehr gemacht.
Schon vor Monaten habe ich ein relativ günstiges Flugticket online gebucht. Dann wurde ich aber unsicher:
Welche Unterkunft soll ich für drei lange Wochen nehmen? Im Internet habe ich viele Erlebnisberichte von
Touristen gelesen. Und da kam ich auf die Idee: Ich miete lieber ein Auto und mache eine Rundreise durch
Florida! Den Mietwagen kann man auch von Deutschland aus buchen, und dann kann man in Florida einfach
von Motel zu Motel fahren, selbst in der Hauptsaison findet man bestimmt freie Zimmer. Ich habe noch
keine festen Pläne; ich will mir noch in einer Buchhandlung einen deutschsprachigen Reiseführer besorgen.
Also mein lieber Freund, das große Abenteuer beginnt im März, ich fliege am 15. von Frankfurt nach Miami
und komme erst nach Ostern zurück. Hoffentlich habe ich bis dahin genug Sonne getankt! Dann melde ich
mich bei dir unbedingt und schicke dir auch ein paar schöne Urlaubsfotos.
Viele Grüße,
Klaus
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14. Ákos …
A. bekommt oft Briefe von Klaus.
B. hat nie Zeit, dem Freund zu schreiben.
C. findet Briefe schreiben langweilig.
D. war vor kurzer Zeit krank.
15. Klaus …
A. ist arbeitslos und geht oft spazieren.
B. verkauft den Touristen Fotos.
C. hat einen besonderen Job.
D. verdient am Computer Geld.
16. In Frankfurt …
A. gibt es im Winter keinen Schnee.
B. regnet es seit mehr als 10 Tagen.
C. scheint die Sonne nur im Sommer.
D. machen viele einen Winterurlaub.
17. Klaus hat …
A. kein Geld für einen längeren Urlaub.
B. früher zwei Jahre in Florida gewohnt.
C. Frankfurt seit Jahren nicht verlassen.
D. lange Zeit keine richtigen Ferien gehabt.
18. Er will …
A. ein billiges Hotelzimmer buchen.
B. immer in Motels übernachten.
C. mit einem deutschen Wagen losfahren.
D. in Florida einen Reiseführer mieten.
19. Die Reise …
A. beginnt am 15. März.
B. dauert 15 Tage.
C. geht in Richtung Osten.
D. endet in Miami.
20. Klaus beschreibt in seinem Brief …
A. seine Urlaubspläne für den Sommer..
B. seine Erlebnisse in Florida als Tourist.
C. wie er seinen Urlaub vorbereitet hat.
D. wohin er mit Ákos reisen möchte.

Vergessen Sie nicht: Sie müssen die Lösungen auf das Lösungsblatt schreiben!
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