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1. Der Tod ….    ….   Männer löste Unruhen aus.
a. von zwei jungen
b. zweiter junger
c. zweier junger
d. beider jungen

2. ……   wurde gefolgt.
a. Mein
b. Mir
c. Ich
d. Du

3. Der Springer Verlag will den TV-Konzern SAT 1 ………. –
a. aufnehmen
b. annehmen
c. abnehmen
d. übernehmen

4. Warum …..  …..    ……… nicht ? Habt ihr keine Zeit?
a. setzt ihr sich
b. setzen Sie sich
c. setzt ihr euch
d. sitzt ihr euch

5. Die Verletzten mussten ins Krankenhaus ……………
a. gebracht worden.
b. gebracht werden.
c. erbracht werden.
d. bringen werden.

6. ……….  etwas lauter, damit man dich hört.
a. Sprech
b. Sprich
c. Sprechen Sie
d. Sprecht



 7. …… heute …… verzichte ich …… jede Süßigkeit. 
  a. Von  …  an  … auf… 

b. Von  …  aus  … über … 
c. Ab  … an  …  über  … 
d. Von  …  aus  …  auf  … 

 
 8. ………… ihr, was gestern eigentlich hier passiert ist ? 
  a. Wisst 
  b. Weißt 
  c. Weiss 
  d. Kennt 
 

9. Kinder, ……………. Bildung das meiste Geld investiert wird, sind meistens 
erfolgreich. 

a. in deren 
b. in der 
c. in dessen 
d. mit deren 

 
 10. Nach seiner Wahl  ………. legte er ein neues Programm vor. 

a. als Präsident 
b. zum Präsidenten 
c. als Präsidenten 
d. zum Präsident 

 
 11. Nach einwöchiger Reise ………… sie an ihr Ziel. 

a. gelangten 
b. gelingten 
c. gelungen 
d. erreichten 

 
12. Wenn er bei dieser Firma …….., ……… er keine Aufstiegschancen. 

a. bleibe, hätte 
b. bliebe, hätte 
c. geblieben ist, hatte 
d. geblieben wäre, hat 

 
13. Gestern ………… wir in der großen Halle des Bräuhauses. 

a. setzen 
b. sitzen 
c. setzten 
d. saßen 

 
14. ……………  du an seinem guten Willen? 
 a. Glaubst 
 b. Denkst 
 c. Vertraust 
 d. Zweifelst 
 
 



15. Ich tue es nur, ………..  Bedingung, dass du mir hilfst. 
a. unter der 
b. mit der 
c. unter die 
d. auf der 

 
16.  ………  einer bestimmten Grenze wachsen keine Bäume mehr. 

a. Gemäß 
b. Diesseits 
c. Oberhalb 
d. Über 

 
17. Viele ……………  hoffen auf einen guten Job. 

a. jungen Auszubildenden 
b. junge Auszubildenden 
c. junge Auszubildende 
d. Junge auszubilden 

 
18. Die Arbeitslosigkeit unter den Ausländern ist weit mehr als   ………… unter 
Einheimischen. 

a. höher 
b. zweimal höher 
c. doppelt mehr als 
d. doppelt so hoch wie 

 
19. Dieser  ……… November blieb für mich ein  ………. Tag. 

a. Monat  …  besonders 
b. erster  …  besonderer 
c. erster  …  besondere  
d. erste  …  besonderer 

 
20. Er hat mich darum ……… , ihm zu helfen. 
 a. gebetet 
 b. geboten 
 c. angeboten 
 d. gebeten 
 
21. Niemand war auf einen so plötzlichen Zusammenbruch …………..  – 

a. aufgefasst. 
b. verfasst. 
c. gefasst. 
d. eingefasst. 

 
22. In ………………. Jahren war die Situation auf dem Arbeitsmarkt viel günstiger. 
 a. den siebziger 

b. den siebzehnten 
c. die siebzig 
d. siebenjährigen 
 
 



23. ………., …. er operiert werden konnte, blieb er am Leben. 
 a. Dadurch, wenn 
 b. Dadurch, dass 
 c. Dabei, dass 

d. Nach, dem 
 

 24. ……. du morgen Zeit hast, komm zu mir. 
  a. Wenn 

b. Wann 
c. Ob 
d. Obwohl 

 
25. Er wird …….. helfen, ……… Sie wollen. 
 a.  Sie   …  ob 

b.  dich  …  wann  
c.  Ihnen  … wenn 
d.  ihnen  …  während 
 

  26. Hier ist das Kind, …….   ……. Flugzeugabsturz entgehen konnte. 
  a. das dem 
  b. der dem 
  c. das den 
  d. mit dem 

 
27. Diese  Stadt ……..   ….  Fuß der Alpen. 
 a. steht bei 

b. liegt am 
c. liegt an 
d. legt an 

 
28. ……….. der wachsenden Dominanz der Konzerne, verlangen viele Abgeordnete 
strengere Kontrollen. 
 a. Gegenüber 

b. Ungeachtet 
c. Angesichts 
d. Gelegentlich 
 

29. Zu Hause haben mich meine Eltern in 2 Sprachen ………  
 a. angezogen. 

b. erziehen. 
c. erziehen wollen. 
d. gesprochen 
 

30. Viele Leute machen ……….. eine Wanderung. 
 a. mit dem ersten 

b. erster Mai 
c. am ersten Mai 
d. beim ersten 
 
 



31. …… er arbeitete,  …  musste er sich entspannen. 
a. Mehr  …   mehr … 
b. Je mehr … desto mehr … 
c. Je  …  desto  … 
d. Um so mehr … als … 
 

32. Diese Maßnahme wird sich …. auswirken. 
 a. nur später 

b. jemals 
c. ein ander Mal 
d. erst später 
 

33. Ja, ich liebe  …….. Geruch ………. Bücher. 
 a. das  …  der 

b. den  …  neuer 
c.  das  …  neuer 
d. den  …  von neuen 
 

34. Er sprach so laut, dass wir alle …………  
a. erschraken. 
b. erschrocken. 
c. erschrickten 
d. erschreckten. 
 

35. ……… es der Fall gewesen, ………. wir uns mehr Mühe gegeben. 
a. Wäre  … haben 
b. War  …  hatten 
c. Wäre  …  hätten 
d. Würde  …  hätten 
 

36. Fahrt ihr am Wochenende  …………. ? 
 a. irgendwann 

b. irgendwohin 
c. irgendwo 
d. irgendwoher 
 

37. Sie taten, ………. Sie uns nicht gehört hätten.  
                      a. als ob 
                      b. wenn wie 
                      c. wie ob 
                      d. als 

 
38. Als  …………  fühle ich mich besonders betroffen, und du als ……..  weniger. 
 a. französisch  …  deutsch 

b. Franzose  …  Deutscher 
c. Französischer  …  Deutsche 
d. franzose  … deutsch 
 
 
 



39. ………….. Stunden hatte der Urikan die Südküste erreicht. 
a. Innerhalb einigen 
b. Binnen weniger 
c. Nach weniger 
d. Innerhalb wenigen 
 

40. Deshalb ……… , die Kosten zu reduzieren. 
a. kommt es daran 
b. kommt es darauf an 
c. hängt es ab 
d. liegt es daran 
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Liste des réponses justes :  
 

1. c 
 
2. b 

 
3. d 
 
4. c 

 
5. b 

 
6. b 

 
7. a 

 
8. a 

 
9. a 

 
10. b 

 
11. a 

 
12. b 

 
13. d 

 
14. d 

 
15. a 

 
16. c 

 
17. c 

 
18. d 

 
19. d 

 
20. d 



21. c 
 

22. a 
 

23. b 
 

24. a 
 

25. c 
 

26. a 
 

27. b 
 

28. c 
 

29. c 
 

30. c 
 

31. b 
 

32. d 
 
33. b 

 
34. a 

 
35. c 

 
36. b 

 
37. a 

 
38. b 

 
39. b 

 
40. b 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 




