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Cochez la bonne réponse  

1. ………………….. in unserer Gesellschaft wird von Armut bedroht.
a. alle vier Kinder
b. jedes vierte Kind
c. ein von vier Kindern
d. jedes Viertel Kinder

2. Beide Lager konnten sich auf keinen gemeinsamen Kandidaten ….. -
a. vereinigen
b. verstehen
c. einen
d. verständigen

3. Er hat sich sein ganzes Leben für die Freilassung politisch…
Gefangen… eingesetzt.
a. politischer Gefangene
b. politische Gefangene
c. politischer Gefangenen
d. politischer Gefangener

4. Es ist die Firma, ……………… Vertreter wir seit langem kennen.
a. deren
b. dessen
c. mit denen
d. derer

5. Schrecklich, wie der Kranke
a. lied
b. litt
c. leidete
d. leitet



6. ……… konnten sich die Parteien nicht einigen. 
a. Bislang 
b. Solange 
c. Inzwischen 
d. Vor kurzem 

 
7. Als der Strom ausging, ……  sie sehr. 

a. erschreckte 
b. erschrack 
c. erschrickt 
d. erschrak 

 
8. Unsere Überlegungen gehen ……… Richtung.  

a. auf derselben   
b. in derselben  
c. in dieselbe  
d. in dergleichen 

 
9. Hier arbeitet eine Gruppe  ………  ……… - 

a. hochbezahlter Experten- 
b. hochbezahlte Experte- 
c. hochbezahlten Experten- 
d. hochbezahlen Experte- 
 

10. Meine Arbeit besteht ……, Telefonate entgegenzunehmen. 
a. daran 
b. darauf 
c. daraus 
d. darin 

 
11. Wie lange ……………… in der Schweiz? 

a. bleibte er 
b. blieb er 
c. bliebte er 
d. verbleibte er 

 
12. Die Geräte, …………. du umgehst, sind gefährlich. 

a. wobei 
b. die 
c. mit denen 
d. mit deren 

 
13.  …..  gelungen, seine Pläne in die Tat umzusetzen. 

a. Ihnen hat es 
b. Ihr ist es 
c. Ihm ist es 
d. Ihm ist sie 

 
14. Wir freuen uns im Voraus 

a. an 
b. von 
c. über 
d. auf 



 
 
 

15.  Das Rauchen kann  …… Dauer große Gesundheitsprobleme  …… bringen. 
a. in die / mit 
b. in der / mit ihm 
c. zur / auf 
d. auf / mit sich 

 
16. Die Maschinen waren völlig ausgelastet, ……  die finanzielle Krise kam. 

a. zuvor 
b. vorher 
c. wann 
d. bis 
 

17.  Die ……………… Bevölkerung zählt in diesem Land einen geringen Anteil an 
Frauen.  
a. erwerbstätige 
b. wettbewerbsunfähige 
c. wetterbeständige 
d. bewerbsfähige 

 
18. Sie waren beide vor allem …. bemüht, sich  …… aus dem Wege zu gehen. 

a. darum/gegenseitig  
b. daran/wechselseitig  
c. darüber/gegenseitig  
d. davon/einander 
  

19. Warst du derjenige, …… gratuliert wurde? 
a. dem 
b. der 
c. dessen 
d. den 

 
20. ….  allen Erwartungen sagte er kein Wort. 

a. Zuwider 
b. Laut 
c. Entgegen 
d. Gegenüber 

 
21. Die Arbeitslosenzahl konnte …… – 

a. gesenkt werden- 
b. gesunken werden- 
c. erhöht worden- 
d. geschwächt werden. 

 
22. Das ist das Beste, ……   …. kaufen konntet. 

a. was du 
b. das du 
c. was ihr 
d. den du 
 
 
 



 
23. Manche Geschäfte durften bis 20 Uhr ……….- 

a. geöffnet sein- 
b. geöffnet worden- 
c. geöffnet worden sein- 
d. eröffnet werden- 

 
24. In meiner Wirtschaftshochschule, ………., findet ein großes Fest statt. 

a. das große Glasgebäude dort 
b. großes Glasgebäude dort 
c. dortiges Glasgebäude 
d. dem großen Glasgebäude dort 

 
25. Auf China und die USA  ………. heute fast die Hälfte der globalen CO2 Emissionen.  

a. zerfällt  
b. gefällt  
c. befällt  
d. entfällt 
 

26. Das lästige Problem hat er einfach … - 
a. umgangen 
b. umgehen 
c. umgegangen 
d. begangen 

 
27. Er hat sich ……… die Zähne  …… - 

a. damit/angebissen  
b. daran/zerbissen  
c. dadurch/ausgebissen  
d. daran/ausgebissen 
 

28.  In einer Hochleistungsgesellschaft wie …..  ist es erstaunlich. 
a. die unsere   
b. der unsrigen    
c. unseren   
d. unser 
 

29. Es ist schon spät, … wir  nun … ! 
a. bringen/auf 
b. brechen / an 
c. brachen / ab 
d. brechen / auf 

 
30. Die Einnahmen sind …… 3 Prozent …  22   … 19 Prozent gesunken. 

a. um/von/zu 
b. _/von/bis 
c. über/von/auf 
d. um/von/auf 
 

31. ……. er an diesem Projekt arbeitet, ………. wird er damit fertig. 
a. Je viel / desto mehr 
b. Je mehr / um so früher 
c. Um so mehr / desto wenig 
d. Desto mehr / um so später 



32. In  ………  hat er das wohl verdient.
a. des Wortes doppelten Bedeutung
b. des Wortes doppelter Bedeutung
c. doppelt Bedeutung des Wortes
d. der Wörter doppelte Bedeutung

33. Du musst wissen, was du willst: …
a. Entweder oder!
b. Weder noch!
c. Noch noch!
d. Oder entweder!

34. Bayern ist ……  ……  größten Bundesländer.
a. eines / der
b. einer / unter denen
c. einer / von den
d. ein / der

35. Zunächst einmal wollen wir ….. abwägen.
a. das Für und Gegen
b. das Pro und Gegen
c. das Für und Wider
d. das pro und wider

36. In dieser Sache sind die Meinungen tief  …… –
a. zerrüttet
b. zerrissen
c. gespaltet
d. gespalten

37. Ich bin enttäuscht, …. ich das nicht geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe.
a. deswegen
b. jedes Mal , wenn
c. wann
d. insofern, als

38. Dies ist aber ………. –
a. nicht Neue-  
b. nicht Neu-   
c. nichts Neues-   
d. etwas neu

39. Die CO2 Emissionen sind etwas zurückgegangen, …. viele Autofahrer ihre
Geschwindigkeit reduziert haben.

a. wann
b. seither
c. obschon
d. dadurch, dass

40. Sie haben lange über den Plan nachgedacht.  Der Plan ist jetzt wirklich  ……….. –
a. durchgedacht
b. durchdacht
c. ausgedacht
d. bedacht
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Liste des réponses justes : 

1. b

2. d

3. d

4. a

5. b

6. a

7. d

8. c

9. a

10. d

11. b

12. c

13. c

14. d

15. d



16. d 
 

17. a 
 

18. a 
 

19. a 
 

20. c 
 
21. a 

 
22. c 

 
23. a 

 
24. d 

 
25. d 

 
26. a 

 
27. d 

 
28. b 

 
29. d 

 
30. d 

 
31. b 

 
32. b 
 
33. a 

 
34. a 

 
35. c 

 
36. d 

 
37. d 

 
38. c 

 
39. d 

 
40. b 

 




