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So funktioniert der Abschlusstest online

Gehe auf https://www.klett-lerntraining.de/6T2G.

Du erhältst eine Übersicht über alle Kapitel und darunter alle verfügbaren 
Abschlusstests. 
Wähle einen passenden Test aus und bearbeite die Aufgaben.

Du kannst alle Online-Tests mit und ohne Anmeldung nutzen. 
Bitte beachte: Wenn du dich nicht anmeldest, kann dein Lernstand in den 
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hast. Dafür musst du dir einen Benutzernamen und ein Passwort ausdenken 
und deine E-Mail-Adresse angeben. Dann erhältst du einen Aktivierungslink 
per E-Mail. 

Informationen zu Registrierung und Anmeldung findest du immer unter „Hilfe“ 
in unserem Lernportal www.klasse5bis10.klett-lerntraining.de. 

Viel Erfolg wünschen dir die Autoren und das Team von Klett-Lerntraining



1 Adjektiv und Adverb 
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TESTEN ÜBENWISSEN

1.1 Die Unterschiede zwischen Adjektiv und Adverb

Adjektive beschreiben Substantive. Sie stehen entweder:
1. direkt vor dem Substantiv: 
 She drives a fast car.
2.  als Ergänzung hauptsächlich nach to be, to get, to become : 

He is silly. 
Our teacher got angry.

Adjektive werden auch mit the benutzt, um bestimmte Gruppen 
(vor allem von Personen) zu bezeichnen:
  The poor get poorer and the rich get richer. 

We are collecting money for the blind.

Adverbien (meist Adjektiv + -ly )  beschreiben:
1. Verben:  
 She drives badly.
2. Adjektive: 
 She is extremely clever. 
 We were very angry.
3. andere Adverbien: 
 She speaks terribly quickly.

Einige wichtige Adverbien haben Formen ohne -ly :
1.  Adverbien, die Adjektive oder andere Adverbien beschreiben:  

very, too, far, much 
It’s very expensive.

2.  Einige andere Adverbien, z. B. hard, long, high, low, deep, fast

Von Adjektiven, die bereits mit -ly enden, wird eine Umschreibung benutzt: 
 A friendly person smiles in a friendly way.
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TESTEN ÜBENWISSEN

1
Aufgabe 1

 a)  Read the following passage and list the adverbs used in the three  
categories given in the rules „Die Unterschiede zwischen Adjektiv und 
Adverb“. 

b) Then list all the adjectives used.

The last frontier 
Sometime next year, if all goes 
well, a revolutionary new sub-
marine will be lowered gently 
into the waters of Monterey Bay 
for its first voyage. Deep Flight I 
is shaped like a torpedo but flies 
faster than other deep-sea re-
search vessels. The pilot, who lies 
inside the vessel with his or her 
head in the glass nose, can move 
as fast as the fastest whale or even 
leap vertically out of the sea. 

More than 100 expeditions have 
reached the top of Everest, the 
world’s highest mountain, and 
manned voyages into space have 
become common. But it is only 
now that the deepest parts of 
the ocean are gradually being ex-
plored. Sylvia Earle, a co-founder 
of the company which built Deep 
Flight I, said, “We know much 
more about Mars than we know 
about the ocean floor.” 

Although scientists are most inter-
ested in exploring the deepest 

parts of the ocean, little is known 
about the middle waters five to 
six kilometres down, or even the 
“shallows” just 100 metres below 
the surface of the sea. 

The oceans are the world’s last 
great frontier. They easily contain 
more life by weight than any oth-
er ecosystem, and their economic 
potential is equally great. Majesti-
cally moving ocean currents influ-
ence much of the world’s weather. 
If we can find out how they oper-
ate, we could save billions of dol-
lars in weather-related disasters. 

The seas contain many valuable 
minerals and other substances. 
“The discoveries helpful to man-
kind will far outweigh those of the 
space program,” says Bruce Robin-
son of the Monterey Bay Aquari-
um Research Institute, California. 
“If we can get to the bottom of the 
sea fairly regularly, mankind will 
benefit immediately.” 
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