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ALLEMAND 
QCM  

Cochez la bonne réponse  

1. Die Autoindustrie beschäftigt
a. viel Menschen in ganzen Land
b. viele Menschen in allem Land
c. viele Menchen in dem ganzen Land
d. viele Menschen in ganzem Land

2. Evelyn packt die Koffer, …..
a. dann sie fährt morgen in Urlaub.
b. dann morgen fährt sie in Urlaub.
c. denn sie fährt morgen in Urlaub.
d. weil sie fährt morgen in Urlaub.

3. Kannst du dir eine Welt ohne Autos vorstellen?
a. Ich habe noch nie darüber nachgedacht.
b. Ich habe noch niemals daran nachgedacht.
c. Ich habe  nicht gedacht daran.
d. Darüber denke ich nicht.

4. Wer die ………………. hat, hat die Qual.
a. die Falle
b. die Wand
c. die Wahl
d. das Band

5. Wir konnten nicht kommen. Es regnete …………..  zu stark.
a. dementsprechend
b. nämlich
c. zwar
d. tatsächlich

6. Die Preise sind im letzten Jahr ………. -
a. auf 2,3 Prozent gesunken.
b. um 2,3 Prozent gesenkt.
c. bis auf 2,3 Prozent gefallen.
d. um 2,3 Prozent gesunken.
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7. ………………ihr schon, welche Zielgruppe ihr ansprechen  ………. ?
a. Wisst wollt 
b. Wissen wollen 
c. Weißt wollen  
d. Kennt wollt 

8. ……………………  besitzt heute mindestens ein Softwarenspiel.
a. Über jedes vierte Kind
b. Mehr als ein Kind von vier
c. Alle Kinder
d. Nicht jede Kinder

9. Habt ……………  gestern Abend lange unterhalten?
a. ihr euch
b. er sich
c. ihr uns
d. ihr euer

10. Kennst du die Frau Bonnelli? Nein, ich kann
a. mich daran schlecht erinnern.
b. mich an ihr kaum erinnern.
c. mich auf Sie schlecht erinnern.
d. mich schlecht an sie erinnern.

11. ……………… viele Menschen die Ausstellung besuchten, wurden wenige Bilder
gekauft.

a. Da
b. Solange
c. So oft
d. Obwohl

12. Nur wenige Menschen kümmern  sich heutzutage ….  …. Armen und Bedürftigen.
a. wegen der
b. für die
c. um die
d. über den

13. …………………….. ich in dieser nicht mehr Stadt lebe, geht  ……………. viel
besser.

a. Seit wann es ihm 
b. Seitdem uns 
c. Seither es mir 
d. Seitdem  es mir 

14. Sie können nach Hause gehen, ………     ………. Ihre Arbeit erledigt haben.
a. wann wir 
b. wenn  Sie 
c. als  ihr 
d. wenn sie 
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15. Es waren nicht immer …………, die eine solche Position vertreten haben.
a- die Dümmsten 
b- die Dümmeren 
c- die Dünsten 
d- der Dunst 

16. Dabei kommt es gar nicht …………..  die Schnelligkeit ………… -
a- um auf 
b- an auf 
c- auf zu 
d- auf an 

17. Ich bedaure es, dir nicht………. –
a- helfen können. 
b- helfen zu können. 
c- zu helfen können. 
d- helfen gekonnt. 

18. Früher verbrachten de Menschen viel Zeit beim Lesen. …………… hat sich vieles
verändert.

a. Seither
b. Daher
c. Jenseits
d. Zeitlebens

19. Die Leute, ………………… wir diese Arbeit geleistet haben, sind inzwischen
verreist.

a. mit denen Hilfe
b. mit deren Hilfe
c. mit ihrer Hilfe
d. mit Hilfe denen

20. Kannst du bitte die Bücher  …………………………………
a. auf den Tisch legen?
b. auf dem Tisch legen?
c. gegen den Tisch stellen?
d. an dem Tisch stellen?

21. Ich…………… mir etwas Besseres gewünscht.
a. wäre
b. wurde
c. würde
d. hätte

22. Bei seinem Anblick …………….. alle Zuschauer.
a. erschraken
b. erchreckten
c. erschracken
d. ersreckten
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23. …….. wieviel Uhr wollt ihr morgen früh weg? ………… fünf. So früh?
a. ab Mit 
b. am Etwa 
c. gegen Zirka 
d. um Gegen 

24. Peter ist …..   …   Großstädter, die  im Leben viel herumgereist sind.
a. einer dieser
b. eines  von diesen 
c. ein  jener 
d. einer unter diesen 

25. Ich hatte heute wirklich keine Zeit.  …………  habe ich euch nicht ……….. –
a. Deswegen  können besuchen. 
b. Darum  besuchen gekonnt. 
c. Trotzdem  besuchen können 
d. Deshalb  besuchen können. 

26. Der Anteil der Singles hat sich kaum verändert. Er  …. immer noch  …..  10
Prozent. 

a. liegt  bei 
b. steht  um 
c. schwankt zwischen 
d. steht  auf 

27. Ich ………. immer noch nicht ………. die finanziellen Mittel, um eine Familie zu
gründen. 

a. habe genug 
b. verfüge  an 
c. bringe  auf 
d. verfüge  über 

28. ……… er sorgfältiger gewesen ………  hätte er den Fehler gefunden.
a. Wenn  hätte, 
b. Wann  sei, 
c. Wenn  wäre, 
d. Falls  müsste 

29. Schreib mir bitte mal, …… du mit deiner Arbeit fertig bist.
a. sobald 
b. nachdem 
c. wann 
d. seitdem 

30. Es wird …  ……  …………… nach den besten Studenten gesucht.
a. in dem ganzes deutschen Land
b. in ganz Deutschland
c. im ganzen Deutschland
d. in ganzem Deutschland
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31. „Ich brauche bitte Informationen … einer Schiffsreise …  … Ostsee“.
a. für  an der 
b. zu  auf der 
c. mit  an die 
d. zu  nach der 

32. Hast du schon gehört ?  …..  …. dass die Tarifverhandlungen vor ihrem Abschluss
stehen. 

a. Es heiβt,
b. Mann redet,
c. Ich höre,
d. Soll es heißen,

33. … …  verkaufen sich die deutschen Produkte … Ausland noch sehr gut. 
a. Im Übrigen in
b. Übrig  aus dem 
c. Übrigens  im 
d. Dazu  ins 

34. Initiativen zur Lösung des Problems sollten viel stärker  ………… -
a. aufgefordert werden.
b. auffordern geworden.
c. beansprucht werden.
d. gefördert werden. 

35. … der großen Zahl der Beschäftigungslosen müssen neue Märkte  ……. werden. 
a. Wegen  geschlossen 
b. Trotz  erobert 
c. Ungeachtet angesprochen 
d. Bei erschlossen 

36. Der Zeuge behauptet, den Angeklagten nie gesehen zu haben. Der Zeuge ……….
den Angeklagten nie gesehen haben. 

a. muss 
b. will 
c. behauptet 
d. kann 

37. Die ……………………..  Modernisierungsmaßnahmen sind noch zu bescheiden.
a. getroffenen 
b. zu treffend
c. eingetroffenen 
d. zu treffend

38. Künstler leben oft von der Hand ……………….. –
a. in der Hand.
b. in den Mund.
c. in die Hand
d. in der Tasche.
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39. Der Vorsitzende ……. die Meinung, es erde noch zu wenig gearbeitet.
a. vertrat
b. erklärte
c. erzählte
d. errötete

40. ….. ….. man daran denkt, ….. ….  kann man es vergessen.
a. Je desto 
b. Mehr  mehr 
c. Je mehr um so weniger 
d. Je mehr  um so mehr 



12

CORRIGE ALLEMAND 

QCM 

Liste des réponses justes :  

1. c

2. c

3. a

4. c

5. b

6. d

7. a

8. a

9. a

10. d

11. d

12. c

13. d

14. b

15. a

16. d

17. b

18. a

19. b

20. a
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21. d

22. a

23. d

24. a

25. d

26. a

27. d

28. c

29. a

30. b

31. b

32. a

33. c

34. d

35. d

36. b

37. a

38. b

39. a

40. c




