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1. Sie kam zu spät zum Unterricht, weil sie unterwegs eine Fahrradpanne ___________. 

A) gehatte  

B) hatte gehabt  

C) gehabt hatte  

 

2. Nach vielen Jahren sah sie die Stadt wieder, ____ sie aufs Gymnasium gegangen war.  

A) in die 

B) in das  

C) in der  

 

3.  Herr Schmidt konnte sich ein teures Segelboot kaufen, weil er im Lotto __________. 

A) gewonnen hatte  

B) gewinnen hatte   

C) gewonnen war 

 

4.  Das Computer-Programm konnte nicht _______________. 

A) instalieren werden  

B) werden instaliert  

C) instaliert werden  

 

5. _____ Eltern wollen nach Köln ziehen. 

A) Meinen  

B) Mein  

C) Meine 

 

6.  Sonntags kann man hier _____ Brot kaufen.  

A) keinen   

B) nicht  

C) kein 

 

7.  Du _________ hier nicht parken. 

A) darfst  

B) dürfest 

C) darf  

 

8.  __________ du auch bald verreisen? 

A) Wollest  

B) Willst  

C) Willest  

 

9.  _______ du nach Hause gehen? 

A) Möchte  

B) Möchtest  

C) Mögest  

 

10. ____ ich einige Wochen verreiste, stellte ich meinem Sohn eine Bankvollmacht aus. 

A) Wenn 



B) Als 

C) Wann 

 

11. _____ man gut plant, wird Deutsch am besten in einem der deutschsprachigen Länder 

gelernt.  

A) Ob 

B) Als 

C) Wenn 

 

12. Als ich ankam, war die Tür schon ______________. 

A) geschlossen werden 

B) geschlossen worden 

C) geschlossen sein 

 

13. Wir müssen uns _____ die Reise nach Prag vorbereiten. 

A) auf 

B) um 

C) an 

 

14. Ich habe mich sehr ____ die kommende Reise gefreut. 

A) auf 

B) über  

C) an 

 

15. Der Junge, _____ Eltern verreist sind, ist krank geworden. 

A) deren 

B) derer  

C) dessen 

 

16. Hier ist die Gartenstrasse, ______ ich seit einem Jahr wohne. 

A) in die 

B) in der  

C) in das 

 

17. Er spricht Deutsch, als ob er ein Deutscher ______. 

A) würde 

B) wäre 

C) ist 

 

18. Man darf hier nicht rauchen, es __________. 

A) ist verboten 

B) wird verboten 

C) hat verboten 

 

19.  Die Tür muss morgens vom Hausmeister ___________. 

 

A)  öffnen werden   

B) geöffnet werden 

C) werden geöffnet  

 



20.  Kennst du den Namen _____ Frau? 

A) dieser  

  B) diese  

  C) diesen  

 

21.  Bilden Sie bitte _____ Satz im Präsens! 

A) ein 

B) eine  

C) einen 

 

22.  Ich habe _____ Geld, ich kann es dir nicht geben.  

A) nein  

B) nicht  

C) kein  

 

23.  Er kommt leider nicht. Wenn er doch _____! 

A) käme  

B) kommt   

C) kam 

 

24.  Peter hat sein Fenster offen gelassen, der Dieb _____________. 

A) hat eingestiegen  

B) hat eingesteigen   

C) ist eingestiegen   

 

25.  Hast du Hunger, möchtest du etwas essen? – Nein, danke, ich habe ______ Hunger. 

A) nicht  

B) keinen  

C) kein  

 

26. Auf welchen griechischen Inseln _____ Sie schon einmal ________? 

A) sind ... gewaren  

B) haben ... gewesen  

C) sind ... gewesen 

 

27.  Hier ist __________ Buch, ich kann es Ihnen empfehlen. 

A) ein interessantes  

B) eine interessante 

C) ein interessanter 

 

 

28.  Ich reise am liebsten, ____ mich  _____. 

A) damit ... zu erholen 

B) um ... erholen 

C) um ... zu erholen 

 

29.  Ich brauche das Material, um mich auf die Prüfung für Deutsch als Fremdsprache 

______________________. 

A) vorbereiten können 

B) vorbereiten zu können 



C) können zu vorbereiten  

 

30.  Ich beeile mich, ______ ich pünktlich ankomme. 

A) damit  

B) um 

C) denn 

 

31.  Ich freue mich, ____ ich Sie wiedersehe. 

A) um 

B) wann 

C) dass 

 

32.  ________ er schweigt, gibt er uns Ratschläge. 

A) Ohne dass  

B) Statt dass  

C) Damit dass 

 

33.  Sie verließen die Stadt, ________ sie sich von ihren Bekannten verabschiedeten.  

A) ohne dass  

B) statt dass  

C) dass 

 

34.  Es freut mich, _____ ich den Film gesehen habe. 

A) weil  

B) wenn 

C) dass 

 

35.  Ich gehe gleich weg, ______ ich nicht störe. 

A) um 

B) wenn 

C) damit 

 

36.  Er lachte, _______ er uns das Bild gezeigt hatte. 

A) als 

B) ohne dass 

C) dass 

 

 

37. _______ Sie mir bitte einen Gefallen tun? 

A) Würden 

B) Hätten 

C) Wären  

 

38. _______ Sie ein Moment Zeit für mich? 

A) Würden 

B) Hätten 

C) Wären 

 

39.  Mein Sohn _____ auch sehr gern mitgekommen, aber leider hat er Grippe.  

A) würde 



B) wäre 

C) hätte 

 

40.  Ich ______ mit meiner Familie vier Wochen nach Alaska fliegen. 

A) wolle 

B) wille 

C) will 

 

41.  Er ______ dahin kommen, wo er hinmöchte. 

A) möchte 

B) möchtet 

C) mögt 

 

42. Um in die Türkei zu fahren, _____ man sich wahrscheinlich betrinken. 

A) musst 

B) muss 

C) müsst 

 

43.  Im Flugzeug _____ man nicht rauchen. 

A) dürft 

B) darft 

C) darf 

 

44.  Wo _____ man die medizinische Expertise bekommen? 

A) kann 

B) könnet 

C) kannt 

 

45.  Der Ehebrecher ______ später erzählen, wie die Story ausgegangen ist. 

A) sollt 

B) soll 

C) sollet 

 

 

46.  In Frankreich gibt es schnellere Züge ____ in Spanien. 

A) wie  

B) so wie  

C) als  

 

47.  ______ ärgerst du dich am meisten? 

A) Wofür  

B) Worüber  

C) Worum  

 

48.  Welcher Zug fährt _________? 

A) am schnellersten  

B) der schnellste  

C) am schnellsten  

 

49. Dein Bruder ist nicht so alt ____ mein Bruder. 



A) wie  

B) so wie  

C) als  

 

50.  Was machst du ___ Wochenende, wollen wir ins Theater gehen? 

A) im  

B) am  

C) für  

 

51.  Wenn alles gut geht, werden wir euch ____ wenigen Monaten wiedersehen. 

A) in  

B) für  

C) auf  

 

52.  Wir machen oft Urlaub ____ Winter, wir fahren gern Ski. 

A) für  

B) am  

C) im 

 

53.  Abends _____ die Familie vor dem Fernseher.  

A) sitzen  

B) sitzten  

C) sitzt  

 

54.  Im Sprachkurs _____ man Leute aus der ganzen Welt _____. 

A) lernen ... kennen  

B) lernt ... kennen  

C) kennt ... lernen  

 

 

55. Koestler war ________ Schüler. 

       A) einen fleißigen 

B)  ein fleißiger 

C) ein fleißiges 

 

56.  In Wien besuchte er ____________ Schule. 

A) österreichische 

B) die österreichischen 

C) eine österreichische 

 

57.  Im Deutschen ist ____ _______ Mädchen geschlechtslos. 

A) eine junge 

B) eines junges 

C) ein junges 

 

58.  ___ _____ Jugendlichen sind Weltmeister im Reisen. 

A) Die deutschen  

B) Der deutschen 

C) Eine deutschen 

 



59.  Die BRD ist ein hoch ________________ Land.  

A) entschlossenes 

B) entgangenes 

C) entwickeltes 

 

60.  Sie trat ________________ ins Zimmer.  

A) lächelndes 

B) gelacht 

C) lachend 

 

61.  Max von der Grün ist ____  _______ Schriftsteller der BRD.  

A) einen bekannten 

B) ein bekannter 

C) eine bekannte 

 

62.  Er _______ 1926 in Bayreuth ________. 

A) wird ... geboren 

B) wurde ... geboren 

C) hat ... geboren 

 

63.  In diesem Buch erzählt er __________ ihren Erlebnissen. 

A) über 

B) von 

C) auf 

 

 

64.  Sie reist _______, um andere Länder kennen zu lernen.  

A) lieber 

B) gerne 

C) am liebsten 

 

65.  Was trinken Sie _____, Tee oder Kaffee? 

A) lieber 

B) gerner  

C) am liebsten 

 

66.  In der Familie sollte man Rollen teilen und das übernehmen, was man _______ kann.  

A) am gütesten 

B) das besser 

C) am besten 

 

67.  Was ist _______ Schutz vor Abhängigkeit und Sucht? 

A) am besten 

B) der beste  

C) der bessere 

 

68. . Wenn man es genau nimmt, ist ______ Sprache leicht zu lernen. 

A) nicht  

B) nein  

C) keine  



 

69.  Wir sind lieber an einem Ort, wo ______ so große Menschenmengen sind. 

A)  nicht  

B) nein  

C) keine 

 

70.  Hast du morgen _____ Zeit? 

A) nicht 

B) nein 

C) keine 

 

71.  Ich kenne meine Nachbarn _____ so gut. 

A) nein 

B) nicht 

C) kein 

 

72. Gibt es ______ Ärger mit eueren Freunden?   

A) nicht 

B) keinen 

C) kein 

 

73.  Die Mutter hat das Essen gekocht, es ____ jetzt ______. 

A) hat ... gekocht 

B) wird ... gekocht 

C) ist ... gekocht 

 

74.  Ich erinnere mich gern ____ die Ferien. 

A) an 

B) auf 

C) über 

 

75.  Es war ihm unmöglich, seine Rechnung ________. 

A) zahlen zu  

B) zahlen  

C) zu zahlen  

 

76.  Julia war sehr glücklich, weil sie die Prüfung ___________. 

A) bestehen hat  

B) bestanden hat 

C) bestanden ist  

 

77.  Aus Hannover rief sie ihre Kinder an, die zu Hause _________. 

A) gebleiben sind  

B) geblieben haben  

C) geblieben sind  

 

78.  In vier Wochen _____ ich nicht mehr hier _____, ich fliege nach Australien.  

A) werde ... sein  

B) bin ... sein  

C) bin ... werden   



 

79.  Wo _____ du denn gestern? Ich habe dich stundenlang gesucht. 

A) bist  

B) warst  

C) hattest  

 

80.  Sie traf vor dem Bahnhof ________ Mann, der ein Kollege ihres Vaters gewesen war. 

A) ein alter   

B) einen alten  

C) den alten  

 

81.  Herr Meier saß tief in seine Arbeit ________________.  

A) versprochen   

B) versunken   

C) verdorben  

 

82.  Alle ________________ Menschen brauchen einmal Urlaub. 

A) lachende   

B) springende   

C) arbeitende 

 

83.  Er sprang in den ________________ Zug.  

A) fließenden 

B) fahrenden 

C) fliegenden 

 

84.  Das ist ein Thema, das einfach _________________. 

A) zu bearbeiten ist 

B) zu bearbeiten wird 

C) zu bearbeiten hat 

 

85.  Welche exotische Länder ______ Sie schon einmal __________? 

A) haben ... besuchen 

B) haben ... besucht 

C) sind ... besucht 

 

86. Deine Schwester ist nicht so alt ____ mein Bruder, sie ist _______. 

A) wie ... jünger 

B) so wie ... jünger 

C) als ... am jüngsten 

 

87.  Die Vorbeigehenden achteten nicht auf den Mann, ___________  .  

A) der ... weinte 

B) dessen ... weinte 

C) der ... geweinte 

 

88. Ich interessiere mich ____ die Kultur anderer Länder. 

A) um 

B) von  

C) für 



 

89.  Entschuldigung, wie komme ich zum Stadtzentrum? 

Sehen Sie die Ampel da vorne? Gehen Sie nur _________ . 

A) geradeaus 

B) entlang 

C) über 

 

90.  Wohin fahren wir denn in den Sommerferien? - Ich würde gern ___ Meer fahren. 

A) nach 

B) am 

C) ans 

 

91.  Ich interessiere mich für die Busreise nach Prag. Wenn es noch freie Plätze gibt, 

möchte ich zwei gleich ____________. 

A) wechseln 

B) mitnehmen 

C) buchen 

 

92.  Bei ihm ________ ____ seine Zuverlässigkeit. 

A) gefalle mir 

B) gefällt mir 

C) gefalle ich 

 

93.  Er arbeitet wie ein Verrückter, sein Motto ist: Ohne __________ kein Preis. 

A) Kreis 

B) Fleiss 

C) Meis 

 

94.  Die Mutter hat das Abendessen gekocht, es ______ jetzt _________. 

A) hat ... gekocht  

B) ist ... gekocht  

C) wird ... gekocht 

 

95.  Ich finde seine ___________ sehr wichtig, weil er jedem nur die Wahrheit sagt. 

A) Zielstrebikeit  

B) Selbstsicherheit 

C) Ehrlichkeit 

 

96.  Sie weiss ganz genau, was sie will und kann. Sie ist auf alle Fälle _______ 

Selbstsicherheit bewußt. 

A) ihre 

B) ihrer 

C) ihren 

 

97.  Diese Uhr finde ich _________ als die anderen. 

A) schöner 

B) schöne 

C) schönere 

 

98.  Ja, stimmt, die gefällt mir auch _________. 



A) besser 

B) am besten 

C) am bessersten 

 

99.  Entschuldigung, aber so können Sie den Müll nicht wegwerfen! In Deutschland 

_________ der Müll getrennt! 

A) hatte 

B) würde 

C) wird 

 

100.  Können Sie mir sagen, _________ man hier Geld 

_______________________? - Da vorne ist gleich ein Geldautomat. 

A) wo ... kann abheben  

B) kann ... wo abheben 

C) wo ... abheben kann 

 

101.  Das ist wirklich eine sehr gute Waschmaschine. Möchten Sie sie kaufen? 

Ja. Ich würde aber gern noch wissen, _________ ich auch in Raten _________. 

A) ob ... bezahlen kann 

B) ob ... kann bezahlen 

C) kann ... ob bezahlen 

 

102.  Mein Auto hat immer noch Winterreifen. Morgen fahre ich in die Werkstatt 

und _____________ die Reifen wechseln. 

A) mache 

B) lasse 

C) gebe 

 

103.  Sie können mir das Geld auch ____________. Hier ist meine Kontonummer. 

A) ausstellen 

B) einzahlen  

C) abheben 

 

104.  Lisa glaubt, dass Christine jetzt ihre Hilfe brauchen _________. 

A) könnte 

B) kannte 

C) konnte 

 

105.  Im Ausflugsbus darf nicht ________   ________. 

A) haben geraucht 

B) geraucht werden 

C) geraucht haben 

 

106.  Das Thema, das gerade ______ ______, ist ziemlich langweilig. 

A) besprochen wurde  

B) besprochen hatte 

C) besprechen wurde 

 

107.  Das verlockende Mittagsbuffet _______ _______. 

A) hat eröffnet 



B) ist eröffnet 

C) eröffnet ist 

 

108. Vor der Erfindung des Buchdruckes ______ die Bücher von Mönchen und 

später von Stadtschreibern _______________. 

A) sind ... kopiert 

B) haben ... kopiert 

C) wurden ... kopiert 

 

109.  Die Filme, die von dem deutschen Fernsehen ______ _______, finde ich gut. 

A) gezeigt werden 

B) werden gezeigt 

C) gezogen werden 

 

 

110. Das ist ein Thema, das einfach __________ ___________ kann. 

A) werden bearbeiten 

B) bearbeitet werden 

C) bearbeitet haben 

 

111.  Um eine Fahrschule besuchen zu können, muss zuerst der Sehtest und der 

Erste-Hilfe-Kurs _________________. 

A) werden gemacht 

B) gemacht würden 

C) gemacht werden 

 

112.  Das Taragebirge in Serbien _______ zum Nationalpark erklärt.  

  A) wurde 

B) würde 

C)hat 

 

113.  Im Tourismus ______ verschiedene Zahlungsmittel verwendet. 

A) würden 

B) werden 

C) waren 

 

114. Das Gefühl, _____ wir etwas Gutes tun, macht uns glücklich. 

A) wenn 

B) wann 

C) dass 

 

115. Morgen fliegen wir nach Frankfurt am Main, ______ wir die neue Messe 

besuchen können.  

A) um 

B) dass 

C) damit 

 

116.  Welche Souvenirs _____ ihr _______? 

A) seid ... mitgebracht 

B) habt ... mitgebracht 



C)habt ... mitgebringt 

 

117.  Sie _____ ihm den Weg zum Hotel genau ______.  

A) haben ... erklärt 

B) haben ... erklären  

C) sind ... erklärt  

 

118.  Der ausländische Gast ____ sich in das „Goldene Buch“ der Stadt ________ . 

A) ist ... eingetragen 

B) hat ... eingetragen 

C) hat ... eintragen 

 

119.  Die ausländischen Gäste ______ mehrere Wochen im Urlaub ________. 

A) sind ... geblieben  

B) haben ... geblieben  

C)  sind ... gebleiben  

 

120. Der Zug, der gerade ____________, hat eine Verspätung von drei Stunden. 

A) ist eingefahren 

B) eingefahren hat 

C) eingefahren ist 

 

121.  Wenn ich genug Geld hätte, ______ ich nach Südamerika ________ . 

A) werde ... fliegen 

B) würde ... fliegen 

C) wurde ... fliegen  

 

122.  Für mich wäre es am schönsten, wenn ich eine Weltreise _________.  

A) könnte machen 

B) machen könnte  

C)machen können 

 

 

123. Wenn ich reich _____, würde ich mir ein Auto kaufen. 

A) wäre  

B) bin  

C) sei 

 

124.  Ich wohne in Belgrad, hier _____ es mir. 

A) gefalle  

B) gefällt  

C) gefallen  

 

125. Sie möchte Deutsch lernen; _____ geht sie nach Berlin. 

A) dabei  

B) damit  

C) dafür  

 

126.  Wo ist der Mann, ____ dieses Auto gehört? 

A) den  



B) das  

C) dem  

 

127.  Karl hat mir gesagt, dass Fritz heute nicht zu Hause _____. 

A) sei  

B) war   

C) hätte 

 

128.  Sprichst du Deutsch, ______ an die Sprachfehler zu denken? 

A) ohne 

B) statt 

C) um 

 

129.  _______ der Untersuchung verordnete der Arzt dem Patienten mehrere 

Medikamente. 

A) über 

B) für 

C) nach 

 

130. Was machst du ____ den Ferien? 

A) auf 

B) an 

C)in 

 

131. Warst du _____ Urlaub allein oder mit deinen Eltern? 

A) im 

B) in den 

C) in 

 

 

 

132.  Der Test, ____ ich unbedingt bestehen musste, war nicht so schwer. 

A) den  

B) das  

C) der  

 

133.  Der Test enthält die Aufgaben, ____ einfach zu lösen sind.  

A) der  

B) das 

C) die 

 

134. Die Schüler sprechen gerade ____ das Buch, das sie gelesen haben. 

A)  von 

B)  über  

C) für  

 

135.  Ich interessiere mich ____ die Kultur anderer Länder. 

A)  um 

B) von  

C)  für 



 

136. Die deutschen Frauen sind ____ der Story interessiert.  

A) am 

B) an 

C) für 

 

137.  Wir warten noch ____ ihre Antwort. 

A) auf 

B) an 

C) um  

 

138. Nehmen Sie auch ____ unserem Wettbewerb teil? 

A) an 

B) auf 

C) in  

 

139. Die Deutschen fragen _____ einem guten Reisebüro. 

A) von 

B) nach 

C) für 

 

140.  Man hat nicht ____ die Katastrophe geglaubt. 

A) in 

B) um  

C) an 

 

 

 

141. Daniela und Hans haben _______ ________ Problem. 

A) ein großes 

B) einen großen 

C) eine große 

 

142. ______ das Leben mit ihm schwieriger _________ ? 

A) ist ... worden 

B) hat ... geworden 

C) ist ... geworden 

 

143. Ich ________ nichts darauf zu sagen. 

A) wusste 

B) könnte 

C) kannte 

 

144. Warum _______ es alles so ________ ? 

A) hat ... passiert 

B) hat ... gepassiert 

C) ist .... passiert 

 

145. Was für ____ Mensch ist Walter Faber ? 

A) ein 



B) einen 

C) einem 

 

146. Sie möchte ____ _______ Leben anfangen. 

A) eine neue  

B) ein neues 

C) einen neuen 

 

147. Inge _______ mit 10 Jahren von zu Hause ___________ . 

A) ist ... weggelaufen 

B) hat ... weggelaufen 

C) ist ... weglaufen 

 

148. Was _________ du über ihre Probleme ? 

A) weisst 

B) weist  

C) wißt 

 

 

149. _______ er ein Jahr alt war, kam er zu seiner Pflegemutter. 

A) Wann 

B) Wenn 

C) Als 

 

150. Sie möchte ein neues Leben beginnen, ____ sie das Krankenhaus verlässt. 

A) wann 

B) wenn 

C) als 

 

151. Sie weiß, ______ sie etwas für ihre Zukunft tun muss. 

A) das 

B) dass 

C) damit 

 

152. Sie lenken die Aufmerksamkeit _______ _______ . 

A) auf sich 

B) an sich 

C) auf ihr 

 

153. Was war für dich ______ _________ ? 

A) die schlimmsten 

B) am schlimmsten 

C) auf schlimmsten 

 

154. An deiner Stelle _______ ich die Gesundheit nicht _________ . 

A) würde ..... riskieren 

B) habe ..... rieskiert 

C) werde ..... riskieren 

 

155. Wenn ich heute nur keinen Test ________ ! 



A) hatte  

B) hätte 

C) habe 

 

156. Hätte er das gewusst, so _____ er dich nie danach ________ . 

A) wird ... fragen 

B) hätte ... gefragt 

C) hätte ... gefragen 

 

157. Die Zeitung berichtete, dass ein großes Unglück geschehen _____. 

A) sei 

B) ist  

C) habe 

 

 

158. Daniela und Hans haben _______ Problem. 

A) nicht 

B) kein  

C) keinen 

 

 

159.  Budva zählt ____ den ältesten Städten an der Adria.  

A) zu 

B) in 

C) für  

 

160.  Den Gästen stehen wir jederzeit ____ Verfügung. 

A) an  

B) zur  

C) auf  

 

161. Ich habe Angst _______, dass ich meine Prüfung nicht bestehen werde.  

A) davor  

B) davon  

C) daran  

 

162.  In der Schweiz spricht _____ vier Landessprachen. 

A) mann 

B) es  

C) man  

 

163.  Von diesem Tag an sah und hörte ____ die Hunde nicht mehr. 

A) man 

B) Mann  

C) mann 

 

164.  ____ sieht sehr gern fern. 

A) Mann 

B) Man 

C) Es 



 

165. Wo kann ____ Deutsch am besten lernen? 

A) Mann 

B) man 

C) mann 

 

166.  Was macht ____ , wenn man Kopfschmerzen hat? 

A) es 

B) Mann 

C) man 

 

167.  Griechenland ist ____________ Land für Urlauber. 

A) ein interessantes 

B) eine interessante 

C) das interessante 

 

168. Sein Buch «Irrlicht und Feuer» ist sehr __________ . 

A) bekanntes 

B) bekannter 

C) bekannt 

 

169. Mit Kreditkarten kann man ____ Bargeld und ____ Scheck zahlen. 

A) ohne ... mit 

B) mit ... ohne 

C) gegen ... mit 

 

170. Die Angaben ________ in die nebenstehende Tabelle _________ . 

A) tragen ... ein  

B) haben ... eingetragen  

C) werden ... eingetragen 

 

171. Die Ergebnisse ________ in Form eines Textes _____________ . 

A) wird ... vorgestellt 

B) wurden ... vorgestellt 

C) ist ... vorgestellt 

 

172. Auf ______ kann man sich im Not verlassen? 

A) wen 

B) wem 

C) den 

 

173. Die beiden ________ sich schon eine ganze Weile. 

A) wissen 

B) kennen 

C) können 

 

174. Er _______ Sabine von der Schule _________ . 

A) hat ... abholt 

B) ist ... abgeholt 

C) hat ... abgeholt 



 

175. Ich _____ ihn vor einem halben Jahr ________ . 

A) habe ... kennen lernen 

B) habe ... kennengelernt 

C) habe ... lernen gekannt 

 

176. Mir _________ einfach alles auf ihm. 

A) gefällt 

B) gefallt 

C) gefielt 

 

177.  Die Ostseeküste ______ von vielen Touristen beliebt.  

A)  ist  

B) hat 

C) wurde  

 

178. Wir leben in einer Welt, ___________ sich verändert hat. 

A)  das  

B) die  

C) der  

 

179. Ich zeigte dem Befragten das Formular, ____ er ausfüllen sollte. 

A) den 

B) das  

C) die 

 

180.  Der Vertrag, ____ vom Direktor unterzeichnet wurde, war sehr gut. 

A) der 

B) das 

C) die 

 

181.  Die Schüler, ____ sich erkältet haben, gehen nicht in die Schule.  

A) deren 

B) derer 

C) die  

 

182.  Dieter hat sich von dem Geld, _______ er beim Kartenspiel gewonnen hat, 

sein neues Auto gekauft. 

A) der 

B) das 

C) die 

 

183. Welche Vorteile haben die Leute, ___ eine oder mehrere Fremdsprachen 

können? 

A) die 

B) derer 

C) deren 

 

184.  Die Passagiere, ____ von einem englischen Schiff gerettet wurden, sind in 

Hamburg angekommen.  



A)  das  

B) die  

C)  der  

185.  Der Verbrecher, ____ von der Polizei in Deutschland gesucht wird, ist 

vermutlich ins Ausland gegangen.  

A) das  

B) die  

C) der  

 

186.  ________ sie auf dem Schiff war, hatte sie ständig Sehnsucht nach 

Deutschland. 

A) Als 

B) Wenn 

C) Wie 

 

187.  Wenn ich soviel Geld im Lotto ___________, würde ich eine Weltreise 

machen! 

A) gewonnen würde  

B) würde gewinnen 

C) gewinnen würde 

 

188.  Er sieht so müde aus, als ob er drei Tage nicht geschlafen __________. 

A) hatte  

B) hätte 

C) habe 

 

189.  Fahre vorsichtiger! Fast _________ du einen Unfall verursacht. 

A) habest 

B) hast 

C) hättest 

 

190.  Er hat uns gesagt, dass er krank ________. 

A) sei 

B) ist 

C) wäre 

 

191.  ___________ Sie bitte einen Moment auf meinen Koffer aufpassen? 

A) Konnten  

B) Könnten 

C) Könnt 

 

192.  Hätte er das gewusst, so _______ er dich nie danach gefragt. 

A) würde 

B) wäre 

C) hätte 

 

193.  Er sagt, er _______ seine Eltern finden. 

A) wolle  

B) wille 

C) wollt 



 

 

194. Ich ____ gerne studieren, aber ich ______nicht. Meine Noten waren zu schlecht. 

A) wollte ... konnte 

B) musste ... sollte 

C) durfte ... musste 

 

195. Es tut mir Leid, _________ du nicht mit uns in Urlaub fahren kannst. 

A)warum 

B) dass 

C)denn 

 

196. Ich möchte ein Buch verschenken. Hast du einen Tipp?  

    _________ möchtest du das Buch denn schenken? 

A) Wen 

B) Wer 

C) Wem 

 

197. Was kann ich denn _________ Mutter zum Muttertag schenken? 

A) meine 

B) meiner 

C) meines 

 

198. Tante Anke möchte gern unsere Wohnung ansehen. Zeigst du _________ bitte, 

Holger? Ich muss noch den Tisch decken. 

A) sie ihr  

B) ihr sie  

C) sie sie  

 

199. Sieh mal, Mama, was ich gefunden habe! - Ja, Nicki, aber das gehört dir nicht. Das 

gehört _________ Frau dort. Gib es ihr bitte zurück! 

A) dem 

B) der 

C) die 

 

200. Das Mädchen, _____ Eltern verreist sind, hat eine Party gemacht. 

A) deren 

B) derer  

C) dessen 

 

 

201. Hier ist die Schillerstrasse, ________ ich seit einem Jahr wohne. 

A) in die 

B) in der  

C) in das 

202.____________ ist, wenn man sich auf jemandem verlassen kann.  

A) Zuverlässigkeit 

B) Pflichtbewusstsein 

C) Disziplin 

 



203. Sehr gerne erinnert sie sich ______ die erste Fahrt.  

A) an 

B) auf 

C) über 

 

204. Hast du auch nach Thailand fahren können? - Nein, ich ________ es leider nicht. 

A) konnte 

B) kannte 

C) könnten 

 

205. Sie hat keine Angst ________ Ideenmangel. 

A) für  

B) auf 

C) vor 

 

206. Sie bewarb sich auch __________ das gleiche Stipendium. 

A) am  

B) um 

C) für 

 

207. Es war für ihn unmöglich, seine Rechnungen ________. 

A) zu gezahlen  

B) zahlen zu 

C) zu zahlen  

 

208. Ich war sehr glücklich, als ich meine Aufnahmeprüfung ___________. 

A) bestehen habe  

B) bestanden habe 

C) bestanden bin 

 

209. Der Meister kümmert sich ______ die Auszubildende. 

A) um 

B) über 

C) von 

 

210. Er hat ______ bei mehreren Firmen um eine Stellung als Ingenieur _________. 

A) dich ... bewerben 

B) sich ... beworben 

C) sich ... bewerben 

 

211. Es gibt sieben __________. 

A) Kontinents  

B) Kontinenten 

C) Kontinente 

 

212. Wie findet mein Mann hier am besten einen Job? 

Er _________ jeden Samstag den Stellenmarkt in der Zeitung lesen. 

A) solltet 

B) sollte 

C) sollet 



 

213. Können Sie mich bitte mit dem Kundenservice verbinden? 

Tut mir Leid, wir haben Mittagspause. Da ist jetzt _________. 

A) keinen 

B) jemand 

C) niemand 

 

214. Dann kommst du also am Samstag Abend um sieben Uhr zu uns, ok? 

Ja, super! Ich freue _________ schon __________!  

A) mich ... darauf 

B) sich ... darauf 

C) mir ... darüber 

 

215. Hast du noch Lust _________ Spaziergang? 

A) für einen 

B) auf einen 

C) über einen 

 

216. Bist du eigentlich zufrieden mit der Prüfung oder ______ du dich ___ die Note? 

A) interessierst ... für 

B) ärgerst ... über 

C) erinnerst ... an 

 

217. Heute Abend gibt es endlich wieder Fußball im Fernsehen. _________ freue ich 

mich schon richtig! 

A) Daran 

B) Worüber 

C) Darauf 

 

218. Warum hat Tobias eigentlich Informatik studiert? Er _________ doch früher immer 

Arzt werden. 

A) wollte 

B) wollt 

C) wolltet 

 

 

219.  Herr Meier saß tief in seine Arbeit ________________.  

A) versprochen   

B) versunken   

C) verdorben  

 

220.  Alle ________________ Menschen brauchen einmal Urlaub. 

A) lachende   

B) springende   

C) arbeitende 

 

221.  Er sprang in den ________________ Zug.  

A) fließenden 

B) fahrenden 

C) fliegenden 



 

222.  Das ist ein Thema, das einfach _________________. 

A) zu bearbeiten ist 

B) zu bearbeiten wird 

C) zu bearbeiten hat 

 

 

 

223. Die Vorbeigehenden achteten nicht auf den Mann, ___________  .  

A) der ... weinte 

B) dessen ... weinte 

C) der ... geweinte 

 

224. Ich interessiere mich ____ die Kultur anderer Länder. 

A) um 

B) von  

C)für 

 

225.Die Zeitung berichtete, dass niemand das Gebiet betreten ______ . 

   A)darf 

B) dürfe 

C) dürft 

 

226.Sie meint, dass er die ganze Sache zu ernst _______ . 

A) nimmt 

B) nihmt 

C) nehmt 

 

227.In Belgrad gibt es viele ________ . 

A) Museums 

B) Museen 

C) Musen 

 

228.Die Formulare dieses _________ sind in Ordnung. 

A) Kandidaten 

B) Kandidats 

C) Kandidat 

 

229.Ich bekomme leider _______ Stipendium. 

A) nicht 

B) kein  

C) keine 

 

230.Herr Meier arbeitet mehr, wenn _____ _______ ________ . 

A) das notwendig ist 

B) das ist notwendig 

C) ist das notwendig 

 

231.Mit großem Interesse _____ ______  unsere Anzeige gelesen. 

A) sie haben 



B) sie hat  

C) hat sie 

 

232._________ ich Ihnen Herrn Schulze vorstellen? 

A) Darf 

B) Dürfe 

C) Kann 

 

233.Wir wollten mal wissen, wie so ein Job wirklich _________ . 

A) sieht aus 

B) aussieht 

C) ausseht  

234.Der Film ist reich _______ Dialogen. 

A) mit 

B) an 

C) auf 

 

235.Der Roman ist ________ Verfilmung geeignet. 

A) auf 

B) für 

C) über 

 

236.Finde ein ________ Ende für diese Liebesgeschichte! 

A) glückliche 

B) glücklicher 

C) glückliches 

 

237.Das Restaurant für das Fest muss ________ _______ . 

A) ausgewählt werden 

B) auswählt werden 

C) werden gewählt aus  

 

238._______ du die Gästeliste ________ ___________. 

A) Hattest ..... zusammen stellen 

B) Hast .... zusammen gestellt 

C) Hast .... zusammen gestellen 

 

239.Ich will nicht ausrechnen, _______ es kostet. 

A) was 

B) wie viel  

C) wieviel 

 

240.Er _____ noch einen großen Unterschied zur Schule _______. 

A) wird .... feststellen 

B) werde .... feststellen 

C) wird .... festgestellt 

 

241.Noch ein großer Unterschied zur Schule _______ _______. 

A) wird festgestellt 

B) wird feststellen 



C) werde feststellen 

 

242.Bei ihm ______ mir seine Pünktlichkeit ____________. 

A) hat ... gefallen 

B) hat ... gefällt 

C) ist ... gefallen 

 

243.Warum willst du eigentlich in Deutschland arbeiten?  

_________ ich besser Deutsch lernen möchte.  

A) Denn  

B) Dann  

C) Weil  

 

244.Oh nein, jetzt bin ich in den falschen Bus _________! 

A) steigenein 

B) eingestiegen 

C) einsteigen 

 

245.Hast du Annas Adresse dabei? – Oh nein, die habe ich _________. 

A) vergassen 

B) vergessen 

C) vergisst 

 

246.Haben Sie eigentlich schon _________?  

Ja, sogar schon zwei. Meine Tochter hat zwei Söhne. 

A) Geschwister 

B) Tanten 

C) Enkel 

 

247.Wo ist denn meine Hose? – Die _________ im Schrank. 

A) steckt 

B) stellt 

C) steht 

 

248.Mama, hast du mein Deutschbuch gesehen?  

Ja, das liegt ____ _____ Küchentisch.  

A) auf dem 

B) am 

C) an den 

 

249.Mama, hast du mein Deutschbuch gesehen?  

Ja, hier. Steck es bitte gleich  ______ Schultasche. 

A) an die 

B) in die 

C) in der 

 

250.Jörg, es regnet und deine Jacke hängt noch auf dem Balkon!  

Oh ja, ich hole sie gleich _________. 

A) runter 

B) rein 



C) raus 

251.Wir haben keine Nudeln mehr.  

Ich gehe gleich einkaufen. Dann bringe ich _______ mit. 

A) welche 

B) diese 

C) eine 

 

252.Entschuldigung, wo ist hier der nächste Kiosk?  

Da vorne ist gleich _________. 

A) ein 

B) einer 

C) eins 

 

253.Zum Frühstück esse ich fast _________ ein Ei, manchmal sogar zwei.  

Das ist aber nicht so gut für die Gesundheit. 

A) manchmal 

B) selten 

C) immer 

 

254.Bist du immer so müde, _________ du von der Arbeit kommst? 

Nein, ich habe heute schlecht geschlafen. 

A) als 

B) wenn 

C) wann 

 

255.Der Stift schreibt nicht. Anja, kannst du mir kurz _________ geben? 

A) dein 

B) einer 

C) deinen 

 

256. Die Mode im engeren Sinn ist, _____ zu einer bestimmten Zeit herrschende Art,  sich 

___________.  

A) die ... zu kleidet  

B) die ... zu kleiden 

C) das ... zu kleiden 

 

257. Dieser Film ist voll ______ Rückblenden. 

A) an  

B) über 

C) von 

 

258. Faber ist verliebt ______ seine eigene Tochter. 

A) in 

B) zu 

C) mit 

 

259. Der Lehrer hat uns drei ________ gegeben. 

A) Themas 

B) Themen 

C) Theme 



 

260. Von meinen Reisen habe ich viele __________. 

A) Albums 

B) Albume 

C) Alben 

 

261. Auf der Straße versammelten sich die __________. 

A) Demonstranten  

B) Demonstrante 

C) Demonstrants 

 

262. Viele Sänger und Sportler haben ihre _________. 

A) Fan  

B) Fans 

C) Fanen 

 

263. In Belgrad gibt es viele gute ___________. 

A) Caféen 

B) Kaffees 

C) Cafés 

 

264. Siehst du den _________ Mann dort? Ist das nicht unser alter Mathelehrer? 

A) alten 

B) alt 

C) alter 

 

265. Oh, ist die neu? - Ja, mit der ___________ Kamera konnte ich keine guten Fotos 

mehr machen. 

A) altem 

B) alte 

C) alten 

 

266. _________ kommst du denn? Du siehst so müde aus. 

A) Woher 

B) Wo 

C) Wohin 

 

267. Wohin fährst du?  

_________ Stadt. Ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk für Tina. 

A) In die 

B) Aus der 

C) Von der 

 

 

268. In _________ Beruf  braucht man sehr gute Sprachkenntnisse. 

A) dieser 

B) diesen 

C) diesem 

 

269. In dieser Abteilung ______ 2 Sekretärinnen neu angestellt ________. 



A) werden ..... worden 

B) sind ..... worden 

C) sind ...... geworden 

 

270. Wo _____ du denn gestern ___________? Ich habe dich stundenlang angerufen. 

A) bist ..... gewesen 

B) warst .... geworden 

C) wirst ..... gewesen 

 

271. Ich darf nicht raus. Ich soll im Bett bleiben, sagt der Arzt.  

_________ kannst du doch kurz an die frische Luft gehen. 

A) Dann 

B) Schließlich 

C) Trotzdem 

 

272. Gefällt es Martin hier nicht? - Doch, schon. Trotzdem ________ er lieber zu Hause, 

glaube ich. 

A) wäre 

B) sei 

C) würde 

273. Wir ______ am Wochenende mal wieder einen Ausflug machen. Habt ihr Lust? 

A) würden 

B) hätten 

C) wären 

 

274. Schau mal, ein _______ Fernseher! - Stimmt, aber du brauchst doch gar keinen. 

A) tollen 

B) tolles 

C) toller 

 

275. Hast du dir schon ______ Computer gekauft? - Nein, ich habe zu wenig Geld. 

A) ein neues 

B) einem neuen 

C) einen neuen 

 

276. Ich hätte gern einen Computer mit ____Bildschirm. Der ist besser für die Augen. 

A) ein flacher 

B) einem flachen 

C) einen flachen 

 

277. In _________ Beruf  braucht man sehr gute Sprachkenntnisse. 

A) dieser 

B) diesen 

C) diesem 

 

 

 

 

 

278. Wo _____ du denn gestern ___________? Ich habe dich stundenlang angerufen. 



A) bist ..... gewesen 

B) warst .... geworden 

C) wirst ..... gewesen 

 

279. Ich darf nicht raus. Ich soll im Bett bleiben, sagt der Arzt.  

_________ kannst du doch kurz an die frische Luft gehen. 

A) Dann 

B) Schließlich 

C) Trotzdem 

 

280. Gefällt es Martin hier nicht? - Doch, schon. Trotzdem ________ er lieber zu Hause, 

glaube ich. 

A) wäre 

B) sei 

C) würde 

281. Wir ______ am Wochenende mal wieder einen Ausflug machen. Habt ihr Lust? 

A) würden 

B) hätten 

C) wären 

 

282. Schau mal, ein _______ Fernseher! - Stimmt, aber du brauchst doch gar keinen. 

A) tollen 

B) tolles 

C) toller 

 

283. Hast du dir schon ______ Computer gekauft? - Nein, ich habe zu wenig Geld. 

A) ein neues 

B) einem neuen 

C) einen neuen 

 

284. Ich hätte gern einen Computer mit ____Bildschirm. Der ist besser für die Augen. 

A) ein flacher 

B) einem flachen 

C) einen flachen 

 

 

285. Das ist ein Thema, das einfach _________________. 

  A) zu bearbeiten ist 

B) zu bearbeiten wird 

C) zu bearbeiten hat 

 

286.  Welche exotische Länder ______ Sie schon einmal __________? 

A) haben ... besuchen 

  B) haben ... besucht 

  C) sind ... besucht 

 

287.Deine Schwester ist nicht so alt ____ mein Bruder, sie ist _______. 

A) wie ... jünger 

  B) so wie ... jünger 

  C) als ... am jüngsten 



 

288.   Die Vorbeigehenden achteten nicht auf den Mann, ___________  .  

 A) der ... weinte 

 B) dessen ... weinte 

 C) der ... geweinte 

 

289.   Ich interessiere mich ____ die Kultur anderer Länder. 

 A) um 

 B) von  

 C) für 

 

 

 

 


