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KREUZEN SIE DIE RICHTIGE ANTWORT BITTE AN
1. Verzeihung wie ......Ihr Name?

a- bist
b- sein
c- ist
d- sind

2. Wie ......das auf Deutsch?

a- heiße
b- heißen
c- heißt
d- heißet

3. .....du auch Englisch?

a- Spricht
b- Sprichst
c- Sprechen
d- Spreche

4. Das macht 5,80 €. .....du?

a- Bezahlst
b- Bezahlen
c- Bezahlt
d- Kostet

5. Herr Scoti, wo...... Sie gestern?

a- warst
b- waren
c- war
d- wart

6. ........du gestern keine Zeit?

a- Haben
b- Hattest
c- Hast
d- Hatte

7. Suchen Sie ......Bleistift?

a- ein
b- einen
c- eine
d- eines

8. Ist das ...... Tee oder Kaffee?

a- eines
b- --c- einer
d- eine

9. Herr Bauer ist mit dem Zug von München nach
Kassel gefahren. Er ist zweimal .........

a- geumstiegen
b- umsteigen
c- umgestiegen
d- umgesteigt

10. „Wo ist mein Buch?“ - „Dort liegt es doch!
Auf ......Tisch!“

a- das
b- der
c- den
d- dem

11. „Ich hatte das Buch aber auf ..... Stuhl gelegt!“

a- das
b- den
c- der
d- dem

12. „Ist der Kaffee für .....?“ - „Ja, natürlich, der ist für Sie.“

a- mir
b- mich
c- mein
d- meine

13. „Ist das .....Tasche, Herr Baier?“ - „Ja, Sie gehört mir.“

a- seine
b- ihre
c- Ihre
d- deine

14. „ Da liegen ja meine Zigaretten! Kannst du......
....... bitte herübergeben?“

a- mich sie
b- sie mir
c- sie mich
d- Sie mir

15. Carlo hat gesagt,

a- dass heute er nicht kommen kann
b- dass er heute nicht kann kommen
c- dass er kann kommen nicht heute
d- dass er heute nicht kommen kann

16. Von 1980 bis 1985........
ich bei der Firma X, danach....

a- arbeitete
b- arbeitet
c- arbeite
d- arbeiten

17. Die drei Männer sprachen
miteinander, nachdem sie einander
zufällig.......

a- begegnet
b- begegnet waren
c- begegnet haben
d- begegnet hatten

18.Wenn ich Zeit habe, ......

a- besuche ich dich
b- ich besuche dich
c- ich dich besuche
d- besuch dich ich

19. Ein Besenverkäufer ist ein Mann,....

a- der was verkauft Besen.
b- die Besen verkauft er
c- und verkauft er Besen
d- der Besen verkauft

20. „ Nimm die ....Jacke, die steht
dir besser .“

a- blauer
b- blaues
c- blaue
d- blauen

21. Der rote PKW hat Vorfahrt,.....
er von rechts kommt

a- denn
b- weil
c- deshalb
d- nämlich

22. „ Ich habe die Wohnung gemietet,
.......die Miete sehr hoch ist.“

a- zwar
b- dennoch
c- obwohl
d- damit

23. Das ist wirklich ein .......Bild.

a- schönen
b- schöne
c- schöner
d- schönes

24. Am liebsten......ich zu Hause
geblieben, aber ich mußte leider
mitfahren.

a- habe
b- hätte
c- bin
d- wäre

25. „Dieses Zimmer ist mir zu teuer.
Haben Sie kein.......?“

a- mehr billiges
b- billigeres
c- billigstes
d- zu billiges

26....... du auf die Post gehst, bringe mir
doch Briefmarken mit.

a- Als
b- Wann
c- Ob
d- Wenn

27. „ Können Sie mir sagen, wie
Ihr Name ......?

a- geschrieben wird
b- schreibt
c- geschrieben ist
d- schreiben

28. Du musst jetzt entscheiden, was du
machen willst : ........ du bleibst zu Hause
...... du fährst mit in Urlaub.

a- Entweder - oder
b- Entweder - aber
c- Ob - ob
d- Oder - oder

29. .......Goethe lebte, gab es keine Autos.

a- Als
b- Wenn
c- Wann
d- Wie

30. Können Sie mir sagen, ......das Theater heute
um 19 Uhr beginnt?

a- ob
b- wenn
c- wann
d- wie

31. Obwohl er behauptet, er ....Schauspieler, habe ich
doch große Zweifel.

a- sein
b- seien
c- sei
d- seid

32. Viele Menschen machen sich Sorgen .....die Zukunft
der Erde.

a- um
b- für
c- gegen
d- über

33. ...... diesem Menschen muss ich Sie warnen, er ist
sehr gefährlich.

a- von
b- vor
c- gegen
d- über

34.Ich bin froh, eine zusätzliche Ausbildung .......

a- gemacht haben
b- zu haben gemacht
c- gemacht zu haben
d- machen

35. Die Einwohnerzahl der Bundesrepublik wird im Jahr 2020
auf unter 50 Millionen.......

a- zurückgegangen sein
b- zurückgehen werden
c- zurückgeht
d- zurückgegangen

36. Nach diesem Skandal ...... die Mehrheit der Wähler
den Politikern kein Vertrauen mehr.

a- bringt
b- schenkt
c- sieht
d- hat

37. Hier sind die neuesten ....der Meinungsumfrage.

a- Erfolge
b- Erwartungen
c- Ergebnisse
d- hat

38. Du arbeitest zu viel! Ich ..... dir dringend, Urlaub zu machen

a- rate
b- erzähle
c- meine
d- rufe

39. Auf der Post: „Guten Morgen, ich möchte ein Paket
nach Frankreich........

a- weggeben
b- aufgeben
c- abgeben
d- vergeben

40. Die Tourismusanalyse macht deutlich, dass sich in der
Bundesrepublik immer mehr Leute eine Urlaubsreise....

a- unternehmen
b- machen
c- leisten
d- ausgeben

