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1. Guten Tag, Frau Bauer. Wie geht es Ihnen?  
- Danke, gut. Und ……… ? 
 

a) du 
b) Sie 
c) Ihnen 

 
2. Entschuldigung, wie  ……… Ihr Name? 

- Ich heiße Hans, Hans Kloss. 
 

a) sind 
b) ist 
c) sein 

 
3. Woher kommst du?  

- ……… Türkei. 
 

a) In 
b) Aus 
c) Aus der 

 
4. ……… möchten Sie? 

- Nach Berlin. 
 

a) Wohin 
b) Woher 
c) Wo 
 
5. Sind Sie verheiratet? 

- Nein, ich bin ……… . 
 

a) verwitwet 
b) ledig 
c) geschieden 
 
6. Was ……… im Moment? 

 
a) du machst 
b) machst du 
c) du machen 
7. Ihr ……… am Wochenende nach Dresden. 

 
a) fährst  
b) fahrt 
c) fährt  
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8. ……… Kurs ist super! 

 
a) Der 
b) Die 
c) Ein 

 
9. Du ……… hier so viel machen. 

 
a) kannst 
b) wollt 
c) muss 

 
10. Vor der Schule ………  

 
a) aussteige ich 
b) steige ich aus 
c) ich aussteige 
 
11. Am Nachmittag ……… 

 
a) ich nicht lerne 
b) nicht ich lerne 
c) lerne ich nicht  

 
12. Ich habe ……… .Ich muss arbeiten. 

 
a) nicht Zeit 
b) keine Zeit 
c) Zeit nicht  

 
13. Die ……… ist sicherlich schön. 

 
a) Landschaft 
b) Strand 
c) Berge 

 
14. Deine Postkarte habe ich ……… Wand geklebt. 

 
a) an die 
b) an den 
c) an der  
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15. Ich besuche ……… Sprachkurs. 
 

a) ein 
b) einen 
c) eine  
 
 
16. Ja, bitte? 
- Ich möchte ……… Salat mit Ei und Tee. 

 
a) einem 
b) einen 
c) ein 

 
17. Wo arbeitet Herr Schmitz? 

- ……… BMW. 
 

a) In 
b) Bei 
c) Beim 

 
18. ……… Sprachschule besuchst du in Barcelona? 

 
a) Welche 
b) Welcher 
c) Welchen   

  
19. Alkohol trinke ich nicht, ich rauche auch ……… Zigaretten. 

 
a) nicht 
b) ohne 
c) keine 

 
20. Sind das ……… Koffer, Frau Noll? 

 
a) eure 
b) Ihre 
c) ihre  

 
21. Ich brauche dringend einen Termin.- Geht es ……… Freitag ……… 11 Uhr? 

 
a) von ... bis 
b) am ... um 
c) im ... am 
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22. Entschuldigen Sie, wo ……… ich hier denn Waschpulver? Im nächsten Gang rechts. 
 

a) suche 
b) nehme 
c) finde 

 
23. Die  ……… Prüfungsaufgaben löse ich gern. 

 
a) interessant 
b) interessante 
c) interessanten  

 
24. Am Samstag ……… Eva und Tom gekommen. 

 
a) haben 
b) hat 
c) sind 

 
25. Ruf mal an, ………  

 
a) wenn du hast Zeit 
b) wenn du Zeit hast 
c) wenn hast du Zeit 

 
26. Männer suchen eine Frau, ……… sie liebt. 

 
a) das 
b) die 
c) der  

 
27. Die Testaufgaben werden immer ………. 

 
a) schwieriger 
b) am schwierigsten 
c) die schwierigste  

 
28. Achmed, wie schreibt man eigentlich „Gulaschsuppe“?  

- Das weiß ich nicht. ……… doch mal die Lehrerin. 
 

a) Fragst 
b) Frag 
c) Fragt 
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29. Leben deine Großeltern noch?  
- ……… Oma lebt noch, aber ……… Opa ist vor zwei Jahren gestorben. 

 
a) Meine ... mein 
b) Mein ... meine 
c) Unser ... unsere 

 
30. Wann kommst du denn zum Essen?  

-  ……… ich mit der Hausarbeit fertig bin. 
 

a) Wenn 
b) Wann 
c) Weil 

 
31. Warum leben Frauen eigentlich ……… als Männer?  

- Das weiß ich auch nicht. 
 

a) der längste 
b) länger 
c) lang 

 
32. Klaus kommt nicht, ……… er krank ist. 

 
a) denn  
b) dass 
c) weil  

 
33. Eva hat ihrer Mutter einen Blumenstrauß ……… .  

 
a) bringen 
b) gebringen 
c) gebracht  

 
34. Entschuldigen Sie bitte. Wie komme ich zum Bahnhof?  

- Da gehen Sie am besten diese Straße ……… bis zur Kreuzung da vorne, dann rechts 
……… die Hauptstraße und immer ……… ... 

 
a) entlang ... in ... geradeaus 
b) geradeaus ... an ... entlang 
c) gegenüber ... zu ... vorbei 

 
35. Martin verließ Freitagabend das Büro, um ……… Land hinauszufahren. 

 
a) aufm 
b) ans 
c) aufs 
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36. Wie ……… dir der braune Tisch? 

- Er ist nicht schlecht. 
 

a) gefällt 
b) gefällst 
c) gefalle 
 
37. Wie war denn der Film? 

- Der war ……… super! 
 

a) ziemlich 
b) echt 
c) etwas 

 
38. ……… du mit 14 abends allein in die Diskothek gehen? 

-Leider nicht, meine Mutter war sehr streng. 
 

a) Wolltest 
b) Durftest 
c) Musstest  
 
39. ……… ihr schon einmal in China gewesen? 

 
a) Sind 
b) Seid 
c) Seit  

 
40. Holst du deine Tochter von dem Kindergarten ……… ? 

-Leider habe ich heute keine Zeit.  
 

a) ab 
b) mit 
c) zu 

 
41. Schreibst du heute den Brief an Helga? 

- Ja, der Bief ……… heute von mir ……… . 
 

a) wurde …  geschrieben 
b) wird … schreiben 
c) wird … geschrieben 

 
 
 
 
 



 

Projekt pt. „Kuźnia Kompetencji Kluczowych” współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020  

42. Ein Fieberthermometer ist ein Instrument, ……… man Fieber misst. 
 

a) zu dem 
b) durch das 
c) mit dem  
 
43. Du fährst ziemlich oft nach Hause. 

- Stimmt, seit ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne, habe ich viel mehr Lust 
……… . 
 

a) sie zu besuchen 
b) sie besuchen 
c) zu besuchen sie 

 
44. Hast du schon gehört? Vera hat einen neuen Freund. 

- Das ist doch nichts ……… Das weiß ich schon lange. 
 

a) Neues 
b) Wichtiges 
c) Altes 

 
45. Warum fährst du eigentlich nur noch mit dem Fahrrad in die Stadt? 

- ……… gesund zu bleiben. 
 

a) für 
b) damit 
c) um 

 
46. Was meinst du? ……… in hundert Jahren Menschen auf dem Mond leben? 

- Vielleicht. Aber ich würde lieber auf der Erde bleiben. 
 

a) Würden 
b) Wurden 
c) Werden 

 
47. Akupunktur gegen Kopfschmerzen? Wie funktioniert das denn? 

- Bei der Akupunktur ……… Sie mit Nadeln ………  
 

a) werden ... behandelt 
b) wird ... behandeln 
c) werden ... behandeln 
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48. Kommen Sie herein und ……… Was kann ich für Sie tun? 
 

a) nehmen Sie Platz 
b) Platz nehmen Sie 
c) setzen Sie 

 
49. Peter ist nach der Arbeit manchmal ……… müde, ……… er sofort einschläft. 

 
a) zu ... so 
b) sehr ... dass 
c) so ... dass 

 
50. Was ist eigentlich los mit dir?  

- Ach, ich ……… mich darüber, dass der Chef immer alles besser weiß. 
 

a) ärgere 
b) denke 
c) bin wütend 

 
51. Was meinst du, ……… mit dem Auto in Urlaub zu fahren, könnten wir doch mal mit 

der Bahn fahren.  
- Das ist keine schlechte Idee! 

 
a) trotz 
b) anstatt 
c) trotzdem 

 
52. Wie gefallen Ihnen denn die ……… in unserer Firma?  

- Sehr gut. Ich habe mich schon früher daran gewöhnt, in einem Großraumbüro 
zu arbeiten. 
 

a) Stellenangebote 
b) Arbeitsbedingungen 
c) Arbeitszeiten 

 
53. Der Duft deines ……… Parfums gefällt mir. Was für eins ist das? 

 
a) neues 
b) neuer 
c) neuen 

 
54. Erst ……… er sich verliebte, ging es ihm besser. 

 
a) als 
b) wenn 
c) seit  
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55. Er wartete immer ……… Briefe von zu Hause. 

 
a) auf 
b) mit 
c) nach  
 
56. In letzter Zeit mache ich mir oft ……… über die vielen Umweltprobleme.  

- Das ist doch Unsinn. Da kann man ja doch nichts dagegen tun. 
 

a) Ideen 
b) Geschichten 
c) Gedanken 

 
57. Jeder sollte ein bisschen ……… die Umwelt ……… und nicht einfach nur 

konsumieren. 
- Vielleicht hast du ja Recht. 

 
a) um ... kümmern 
b) bei ... helfen 
c) auf ... achten 

 
58. Du hast wohl auch viel zu tun?  

- Oh ja, und ständig kommt der Chef mit ……… Zusatzaufgaben an. 
 

a) irgendeine 
b) irgendwelchen 
c) irgendetwas 
 
59. Als ich das erste Mal nach Prag ……… , weinte ich vor Freude. 

 
a) kam 
b) komme 
c) gekommen 

 
60. Ich hoffe, dass diese Ausstellung die Künstlerin einem größeren Publikum ………. 

 
a) nah bringen wurden 
b) näher bringen wird 
c) nah gebracht werden 
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61. Insgesamt zeigten die Aussteller rund 250 neue Erzeugnisse, ……… über 30 
Notebook-Modelle. 
 

a) darunter 
b) dazwischen 
c) darüber 
 
62. Er blieb lange Zeit allein, ……… sie sich getrennt hatten. 

 
a) wenn 
b) nachdem 
c) bevor 

 
63. Du hast ja drei Mülleimer in der Küche.  

- Selbstverständlich , ich werfe doch nicht alles in einen Mülleimer. Ich ……… 
meinen Müll. 
 

a) sammle 
b) vermeide 
c) trenne 
 
64. Ich bin immer im Stress und ich verspäte mich ständing.  

- Das könnte ……… liegen, dass du deinen Arbeitstag nicht richtig einteilen 
kannst. 

a) darunter 
b) daran 
c) darüber 
65. Warum bist du nach dem Abitur eigentlich als Au-Pair-Mädchen nach Deutschland 

gegangen?  
- Ich wusste einfach nicht, was ich werden sollte und wollte erstmal ……… 

sammeln. Außerdem wollte ich gern Französisch lernen. 
 

a) Auslandserfahrungen 
b) Sprachkenntnisse 
c) Auslandsaufenthalte 
 
66. Kannst du dein Handy heute Abend nicht mal zu Hause lassen?  

- Nein, ich muss das jetzt überall dabei haben, ……… ich für meine Kunden immer 
erreichbar bin. 
 

a) weil 
b) um 
c) so dass 
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67. Warum hast du deinen Fernseher weggeworfen?  
- Ich fand es blöd, dass ich die ganze Zeit vor ……… gesessen habe. 

 
a) der Glotze 
b) dem Karton 
c) der Maschine 
 
68. Hast du viel Arbeit?  

 
- Leider ja. Ich ……… bis über beide Ohren ……… Arbeit 

a) stecke… in 
b) liege ….. an 
c) bin ….. am 
 
69. Was gehört für dich zu einer guten Werbung?  

- Sie muss vor allem ……… gestaltet sein. 
 

a) ansprechen 
b) ansprechend 
c) angesprochen 
 
70. Der Großvater ist gewöhnlich die jüngste Person in der Familie. 

 
a) richtig 
b) falsch 
 
71. Man ist optimistisch eingestellt, wenn man an Depression leidet. 

 
a) richtig 
b) falsch 
 
72. Eine AG ist eine ……… 

 
a) Gesellschaft 
b) Genossenschaft 
c) Gemeinschaft 

 
73. Dieses neue PC-Betriebssystem ……… 

 
a) mobilisiert nicht mehr 
b) funktioniert nicht mehr 
c) produziert nicht mehr 
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74. Ein Trinkgeld ist ……… 
 

a) ein Depot für Flaschen 
b) eine Belohnung für den Service 
c) ein Taschengeld 

 
75. Trozt ……… Bemühungen des technischen Personals mussten die Fluggäste 

stundenlang warten. 
 

a) viele 
b) vieles 
c) vieler 
 
76. ……… nach Qualität kosten die Jacken 100 € bis 210 €. 

 
a) Entlang 
b) Je 
c) Mal  

 
77. ……… Anfang ist schwer. 

 
a) Aller 
b) Jeder 
c) Kein  

 
78. Lange Arbeitszeiten bedürfen ………. 

 
a) geplanten Pause 
b) geplanter Pausen 
c) geplante Pausen 

 
79. Kinder haben manchmal Angst ……… Dunkelheit. 
a) vor 
b) über 
c) von 
 
80. Sie sprechen mit ……… Sozialarbeiter über die Wohnung. 

 
a) der neuen 
b) den neuen 
c) dem neuen 
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81. Bis dahin hatte ich mein Leben fest im ……… 
 

a) Faust 
b) Griff 
c) Rampe 

 
82. Wie war denn dein Bewerbungsgespräch?  

- Gut, aber leider ………, dass ich für die Firma nach München umziehe. 
 

a) wird … erwartet 
b) kann… erwartet 
c) hat … erwartet 

 
83. Scheiden lasse ich mich nicht, denn ich habe am eigenen ……… erfahren, wie es ist, 

wenn der Vater weggeht. 
 

a) Kopf 
b) Körper 
c) Leib 

 
84. Wann ……… die nächsten Wahlen ……… 

- Dieses Jahr im September. 
 

a) stattfinden … - 
b) finden… statt 
c) finden… vor 

 
85. Wie gefällt es dir denn in Deutschland?  

- Ich genieße gerade den Winter. Bei mir zu Hause in Tunesien schneit es ……… 
nie. 
 

a) trotzdem 
b) nämlich 
c) deshalb 

86. Aus der o.g. Untersuchung ………, dass der durchschnittliche bundesdeutsche 
Haushalt stärker als zuvor belastet wird. 
 

a) erhellt  
b) geht hervor  
c) wird erkannt  
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87. ……… höher die Geschwindigkeit, ……… höher der Energieverbrauch. 
 

a) Je ... je  
b) Umso ... je  
c) Je ... desto  
 
88. Er musste ……… 

 
a) gestern ausnahmsweise mit dem Zug nach Berlin fahren  
b) ausnahmsweise nach Berlin gestern mit dem Zug fahren  
c) nach Berlin mit dem Zug gestern ausnahmsweise fahren  
 
89. Man geht ins Gemüsegeschäft, um Medikamente gegen Durchfall zu kaufen. 

 
a) richtig 
b) falsch 
 
90.  ……… dich mein Schnarchen? 

 
a) stört 
b) lacht 
c) wendet 

 
91. Er hatte eine robuste Gesundheit. 

 
a) Eine stabile 
b) Eine schwache 
c) Eine kränkliche 

 
92. Das Auto ist rasant. 

 
a) schnell 
b) langsam 
c) schnittig 
 
93. Dr.-Ing. Ulrich N. Sinn äußert in seinem vergangene Woche in der "Zeit" 

erschienenen Interview, sein Unternehmen ……… eine völlig neuartige 
Kombibuchse entwickeln. 
 

a) habe 
b) werde 
c) wäre  
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94. Diese von Optimismus ……… Aussage kann als charakteristisch für die gegenwärtige 
Generation betrachtet werden.  
 

a) erschlossene 
b) offenbarte  
c) geprägte  

 
95. Im Lexikon fehlen mehrere Seiten. Wer hat sie ………? 

 
a)zerrissen 
b)ausgerissen 
c)ausgezogen 

 
96. Man hat den Platz ………. Bis vor kurzem trug der den Namen des gestürzten 

Diktators. 
 

a)umgenannt 
b)umbenannt 
c)umgewandelt 
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