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NEMAČKI JEZIK I GRUPA 

1. Die Ostseeküste ______ von vielen Touristen beliebt.  

a ist  

b hat 

c werde  

2. Die Passagiere, ____ von einem englischen Schiff gerettet wurden, sind in Hamburg angekommen.  

a das  

b die  

c der  

3. Die beiden ________ sich schon eine ganze Weile. 

a wissen 

b kennen 

c können 

4. Ich interessiere mich ____ die Kultur anderer Länder. 

a um 

b von  

c für 

5. Als sie Thomas _________________, fuhren sie zusammen nach Berlin.  

a kennen gelernen hat 

b lernte kennen hatte 

c kennen gelernt hatte 

6. Gefällt es Martin hier nicht?  

- Doch, schon. Trotzdem ________ er lieber zu Hause, glaube ich. 

a wäre 

b sei 

c würde 

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

a machen konnte 

b könnte machen  

c machen könnte 

 

 



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

a bist  

b warst  

c hattest 

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

a wie  

b so wie  

c als  

10.  ______ ärgerst du dich am meisten? 

a Wofür  

b Worüber  

c Worum 

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

a wenn 

b wann 

c dass  

12. Die Tür muss morgens vom Hausmeister ___________. 

a geöffnet haben   

b geöffnet werden 

c werden geöffnet  

13. Kennst du den Namen _____ Frau? 

a dieser  

b diese  

c diesen 

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

a ohne ... mit 

b mit ... ohne 

c gegen ... mit 

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

a ist eingefahren 

b eingefahren hat 

c eingefahren ist 
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1. Das Taragebirge in Serbien _______ zum Nationalpark erklärt.     

a wurde 

b würde 

c werden 

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

a um 

b wenn 

c damit 

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

  

a die ... kleiden  

b die ... zu kleiden 

c das ... zu kleiden 

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

a weil  

b wenn 

c dass 

5. Ich _____ ihn vor einem halben Jahr ________ . 

a habe ... kennen lernen 

b habe ... kennen gelernt 

c habe ... lernen gekannt 

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

a bestehen habe  

b bestanden habe 

c bestanden bin 

7. In drei Tagen reisen wir mit dem Auto _______ Berlin. 

a in  

b ins  

c nach 

 

 



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

__________________. 

a vorbereiten können 

b vorbereiten zu können 

c können zu vorbereiten  

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

a sind ... gesehen  

b haben ... gewesen  

c sind ... gewesen  

10. Wir leben in einer Welt, ______ sich verwandelt hat. 

a das  

b die  

c der  

11. ________ Jugendlichen sind Weltmeister im Reisen. 

a Die deutschen  

b Der deutschen 

c Eine deutschen 

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

a deren 

b derer  

c dessen 

13. In _________ Beruf  braucht man sehr gute Sprachkenntnisse. 

a dieser 

b diesen 

c diesem 

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

a am gütesten 

b das besser 

c am besten 

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

a an 

b auf 

c über 

 


