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Cochez la bonne réponse 

1. Was ist richtig?
a) Claudia stellt die Teller auf dem Tisch
b) Claudia steht die Teller auf dem Tisch
c) Claudia legt die Teller auf den Tisch
d) Claudia stellt die Teller auf den Tisch

2. 4 Jahren wurde diese Marke ins Leben gerufen.
 a) innerhalb

b) es gibt
 c) seit

d) vor

3. Warum bist du so traurig? Weil ich auf die Party nicht
a) gehen können habe
b) habe gehen können
c) gehen gekonnt habe
d) habe gehen gekonnt

4. Kein… einzig… Beamt… hat dagegen protestiert.
a) Kein einziger Beamter
b) Keiner einzige Beamte
c) Kein einzige Beamter
d) Keiner einziger Beamte

5. …  kommt auf ihn an. 
 a) Jeder

b) Jedermann
c) Es
d) Keiner

6. Wieviele Produkte müssen Sie verkaufen, … sich die Investition rechnet?
 a) obwohl

b) dazu
 c) damit

d) dafür

7. In der Opec wird oft erbittert über Ölförderquellen … -
 a) bestritten

b) gestritten
 c) besprochen

d) versprochen

8. Selbst ein…  d…  größt… deutsch… Importeure kann an dieser Lage nichts ändern.
a) ein der größten deutschen
b) einer der größten deutschen
c) eines der größten deutschen
d) einer der größter deutscher

9. Wenn wir heute abend in die Disko gehen … !



 a) dürften!
b) mussten!

 c) bedürfen!
d) durften!

10. Nachdem sie …, wurden die Krisen noch schlimmer.
a) operiert wurde,
b) operiert geworden ist,
c) operiert worden war,
d) operiert war,

11. Was schreibt die Zeitung über die Tat? Mord … -
a) aus Eifersucht.
b) durch Eifersucht.
c) wegen Eifersucht
d) mit Eifersucht.

12. Sie hat wenig Erfolg.  ….. gelingt ihrer Schwester alles.
 a) Hingegen

b) Allerdings
 c) Infolgedessen

d) Darum

13. Im Unterschied … früheren Modell ist dieses billiger.
 a) mit dem

b) vom
 c) zum

d) von dem
14. Die Steuereinnahmen sind dieses Jahr weiter
 a) reduziert.

b) gesenkt.
 c) gekürzt.

d) gesunken.

15. … Großbritannien nicht Mitglied der Eurozone ist, gelten die Regeln des 
Stabilitätspaktes. 
 a) ob auch

b) immer wenn
 c) obwohl

d) immerhin

16. In diesem Unternehmen … die Gewerkschafter immer noch auf eine
     ablehnende Haltung. 
 a) treffen

b) stoßen
 c) fallen

d) begegnen



17. Das Durchschnittsalter unserer Käufer liegt … 37 Jahren.
 a) um die

b) über
 c) gegen

d) bei

18. Nichts …, … er gesagt hat, ist wahr.
a) von dem, das
b) vom, dass
c) von dem, was
d) wovon, dass

19. …  gerichtlicher Verfügung wurden die entlassenen Arbeiter nicht  
     wieder eingestellt – 
 a) trotz

b) wegen
 c) gegenüber

d) infolge

20. Diese Frau spielte eine Schlüsselrolle  bei der Schlacht … die Zukunft
     der Arzneiindustrie. 

a) um
b) für

 c) wegen
d) in

21. Diese Arbeiterinnen klagen schon seit Jahren … gefährliche Arbeitsbedingungen.
 a) wegen

b) über
 c) an

d) auf

22. Erschwert wird die Arbeit …, … die Löhne niedrig sind.
a) damit, dass
b) dafür, dass
c) dazu, dass
d) dadurch, dass

23. Die Belastung der Bevölkerung mit ……………….. steigt ständig.
 a) Vorgaben

b) Steuervorteilen
c) Abgaben
d) Belästigungen

24. Viele Menschen kaufen dieses Modell nicht mehr. Für … Bedürfnisse war es zu klein.
 a) deren

b) dessen
 c) diejenigen

d) denen



25. Diese erfahrenen Manager haben schon mehrere Fusionen zusammen …
 a) entschieden.

b) überlebt.
c) überwunden.
d) übergestanden.

26. Dieser Politiker tritt selten in der Öffentlichkeit auf – von
Wohltätigkeitsveranstaltungen einmal  ... - 
 a) abgesehen.

b) abgestanden.
 c) ausgenommen.

d) ausgeschlossen.

27. Der weltweite Handel mit Schnittblumen … auf mehr als 30 Milliarden Dollar.
a) erhöht sich
b) erreicht
c) beläuft sich
d) beträgt

28. Der Wirtschaftsminister ist … dem Schluss gekommen, dass man … eine
Steuererhöhung nicht mehr herumkomme. 

a) zu … / über…
b) mit dem… / ohne
c) zu… / um…
d) bis zu…/ ohne…

29. ………..  Spiele möchtest du haben? Spannende.
 a) Welche

b) Wie viel
c) Was für
d) Was für welche

30. Bitte, schenken Sie Frau Bahnholz und … Mann noch Kaffee ein!
a) ihrem
b) euerem
c) Ihren
d) unserem

31. Als zur Jahrtausendwende die New Economy … ,
a) einbrachte,
b) einbrach,
c) unterbrach
d) ausbrach

machten Aktionäre viele Verluste. 

32. Was ist falsch?  Es waren …  Leute da.
 a) rund

b) ungefähr
 c) zirka

d) etwas



33. … mehr sie arbeitet, … zufriedener ist sie. 
a) Desto / desto
b) /desto

 c) Umso/je
d) Je /desto

34. Beide Modelle ………….  unterschiedliche Käufertypen ….  .
a) peilen … an.
b) zeigen … an.
c) weisen … hin.
d) sprechen … an.

35. Die Frau, … Mann wir ans Meer gefahren sind, studiert Mathematik.
a) mit dessen
b) mit deren

 c) um deren
d) deren

36. … drei Wochen sind wir …  ein paar Tage weggefahren. 
 a) Vor/für

b) Vor/ nach
c) Nach/ in
d) Nach / seit

37. Die Leute,  … wir gut befreundet sind, sind gestern verreist.
 a) für die

b) mit denen
 c) ohne die

d) bei denen

38. Er kann … basteln … kochen.
a) sowohl /als auch
b) sowohl / als wie
c) entweder / noch
d) so / wie

39. Und jetzt brauche ich ein neues Feuerzeug. Nimm …!
a) mein
b) meiner
c) meinen
d) meines

40. … ich die Hausarbeiten verrichte, höre ich Musik. 
a) Beim
b) Danach

 c) Indem
d) Vorher
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Liste des  réponses justes :  

1. c
2. d
3. b
4. a
5. c
6. c
7. b
8. b
9. a
10. c
11. a
12. a
13. c
14. d
15. c
16. b
17. d
18. c
19. a
20. a
21. b
22. d
23. c
24. a
25. b

26. a
27. c
28. c
29. c
30. d
31. b
32. d
33. d
34. d
35. b
36. a
37. b
38. a
39. d
40. c




