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ALLEMAND 
QCM 

Cochez la bonne réponse 
 

1. Wer hat ihm diese Stelle      …………………..  ?
a. gebeten
b. gebettet
c. angeboten
d. angebeten

2. Der sich daraus  …………….  Wettbewerb ist sehr groß.
a. ergebene
b. zugegebene
c. vorgegebene
d. ergebende

3. Er hat  ……  Recht festgestellt, dass
a. zu
b. mit
c. gegen
d. ohne

4. In ……………  Zukunft sollen konkrete Maßnahmen ………. werden.
a. absehbarer              getroffen 
b. sichtbarer genommen 
c. sichtlicher gefasst 
d. voraussichtlicher     getroffen

5. Er weiß, mit Kindern …………….  –
a. zu umgehen
b. vorzugehen
c. umzugehen
d. zu begeben

6. ……… ich zu Hause ankam, klingelte das Telefon.
a. Nachdem
b. Während
c. Seitdem
d. Als
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7. In ……………. und ………….. Gesellschaft erlebt man heute eine Akzentuierung
der Kluft zwischen Reich und Arm. 

a. ein und derselben
b. ein und dieselbe
c. einer und derselben
d. einer und dieselbe

8. Ich …………… diese Prinzipien  ………. grundlegend.
a. achte   /   für
b. erachte / als
c. ansehe  /   als
d. erhalte    /  für

9. Wir waren alle hungrig.  ………….. gingen wir in einen Gasthof.
a. Worum
b. Weshalb
c. Deshalb
d. Vorher

10. Folgende Überlungen …………………  innenpolitische Probleme.
a. befassen sich mit
b. beziehen sich auf
c. beziehen sich über
d. überlegen

11. Er behauptete, bis zum nächsten Ufer  …….. -
a. schwimmen können
b. geschwommen zu sein
c. geschwommen  haben
d. haben schwimmen gekonnt

12. …….. Hinblick ……. Europa sollte aber nicht vergessen werden, dass…
a. Mit  /  auf
b. Auf /  über
c. Mit / über
d. Im / auf

13. Ich danke Ihnen von ……. ganz…. Herzen.
a. ganzen
b. ganz
c. ganzem
d. ganzes

14. …. du vorbeikommst, ruf bitte kurz vorher an.
a. wann
b. seitdem
c. obwohl
d. bevor
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15. Denkst du immer noch an deine Arbeit? Natürlich denke ich ….. 
a. daran 
b. darauf 
c. davon 
d. an sie  

 
16. Es gibt einen Trend ……………….höherer Qualifikation. 

a. auf 
b. gegenüber 
c. zu 
d. nach 

 
17. Von der Terrasse aus, …….  wir an diesem Morgen frühstückten, hatten wir einen 

herrlichen Blick aufs Meer. 
a- auf der 
b- wovon 
c- auf die 
d- in der 

 
18. Letztes Jahr hat unser Unternehmen einen hohen Umsatz 

a. erzielt 
b. erreicht 
c. errungen  
d. gereicht 

 
19. Viele Fragen müssen noch …………. - 

a. lösen 
b. gelöst worden 
c. lösen werden 
d. gelöst werden 

 
20. ……… Feiertagen  ………… Urlaub und ………. Krankheit muss die Firma 

weiterzahlen. 
a. Für / Ø / Ø / 
b. Zu / in /für 
c. An / im / bei 
d. Während / auf dem / falls 

 
21.  Es ist recht erstaunlich, dass dein Vater dir den Brief nicht ………………..  - 

a. hat nachschicken lassen. 
b. nachschicken lassen hat. 
c.  hat nachgeschickt lassen. 
d. nachschicken gelassen hat. 
 

22.  Die jüngste Prognose liegt  …... zwei Prozent Wachstum. 
a. bei 
b. gegen 
c. um 
d. nach 
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23. Ein Arbeitsuchender muss über solide Kenntnisse ….  -
a. verfügen
b. herrschen
c. beherrschen
d. zurückblicken

24. Seitdem er Kurzarbeiter geworden ist, …………… -
a. belehrt er
b. lernt er ein
c. umlernt er
d. lernt er um

25.  … 35 Stundenwoche können Selbständige nur träumen. 
a Mit der 
b. Von die
c. über die
d. Von der

26. Ich habe  ….. das erste Kapitel dieses Buchs gelesen.
a. erst
b. bloß
c. nur
d. einfach

27.  …….  die Hälfte des Bundesgebietes wurde von dieser Naturkatastrophe
heimgesucht.

a. Neben
b. Mehr
c. Um
d. Über

28. Ich weiß nicht genau, …..   die letzte Sendung  geschickt wurde.
a. als
b. dass
c. wenn
d. wann

29. ….. diese Zahlen früher in Betracht gezogen ….., dann …
a. Wann / wären
b. Ob / worden sind
c. Wenn / wären
d. Als / werden

30. Über die Hälfte ………., was erarbeitet wird, holt sich der Staat.
a. derer
b. dessen
c. wessen
d. Ø
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31.  Diese Zahl entspricht  ……. einer Arbeitslosenquote  ….  9%. 

a. an / von 
b. Ø / um 
c. mit / Ø 
d. Ø / von 

 
32. Viele Einzelhändler schließen ihr Geschäft, …………. ihre Lage nicht katastrophal 

ist. 
a. obwohl 
b. denn 
c. trotz 
d. weshalb 

 
33.  Das Glas, ……… ich getrunken habe, ist aus feinem Kristall. 

a. mit dem 
b. womit 
c. aus dem 
d. in dem 

 
34.  Nach einer …… der Deutschen Bundesbank sind über 60 Millionen Scheckkarten 

im …….  – 
               a. Forschung / Verlauf 

            b. Anfrage / Lauf 
                  c. Umfrage /  Umlauf 
                  d. Erhebung / Umlauf 

  
35. …….  Arbeitgeber interessiert, …… der Angestellte ihn kostet. 

a. Den  /  was 
b. Dem / dass 
c.  Der / denn 
d. Was / wie viel 
 

36.  Diese bekannte Universitätsstadt liegt  …..  Fuß der Alpen. 
a. zum 
b. im 
c. am 
d. beim 
 

37.  Die Suche ….. den besten Studenten  hat jetzt ……. Deutschland begonnen. 
a. nach / im ganzen 
b. von / in gänzlich 
c. nach / in ganz 
d. unter / in ganz 
 

38.  Ich ärgere mich, weil ich da was  ……. gemacht habe. 
a. dumm 
b. falsch 
c. verfälschtes 
d. Falsches 
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  39. Die Gefahr einer Erwärmung des Klimas ….. nicht ….. - 
  a. muss / zu unterschätzen 

b. ist /  zu unterschätzen. 
c. kann /  hoch genug eingeschätzt 
d. soll / unterschätzt 

 
40. …. den Wahlen …. den  Posten des Gouverneurs standen sich viele Kandidaten 
gegenüber. 

a. Für / auf 
b. Bei  /  für 
c. Nach / über 
d. Vor / auf 
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CORRIGE ALLEMAND 
QCM 

Liste des réponses justes :  

1. c

2. d

3. a

4. a

5. c

6. d

7. a

8. b

9. c

10. b

11. b

12. d

13. c

14. d

15. a

16. c

17. a

18. d

19. d

20. c

21. a

22. a

23. d

24. c

25. d

26. a

27. d

28. d

29. c

30. b

31. d

32. a

33. c

34. c

35. a

36. c

37. c

38. d

39. b

40. b




