
QCM 

Cochez la bonne réponse sur la grille fournie. 
(Bonne réponse : 3 points ; mauvaise réponse : -1 point ; pas de réponse : 0 point) 

1. Früher ........... die Frauen nicht wählen.
 a- könnten 
 b- müssten 
 c- durften 
 d-  wussten 

2. Besser jetzt  .......... nie !
a- je 
b-als  
c- weder 
d- dass 

3. …………. wird Somalia im Zusammenhang mit Piratenangriffen genannt.
a- Es ist schon ein gutes Jahr her 
b- Seit einem guten Jahr 
c- Seit gut einem Jahr 
d- Seit eines Jahres 

4. Seid so gut und ......... etwas deutlicher!
a- sprich 
b- sprech 
c- spreche 
d- sprecht 

5. Wenn dieses Experiment nur gelingen....
a- wäre. 
b- hätte. 
c- würde. 
d- hat. 

6. Die Entscheidung ist .............
a- gesenkt. 
b- gefällt. 
c- bekommen. 
d- gefallen. 

7. Gut fünfzehn Jahre  .........in den Medien davon berichtet wurde.
a- liegt es zurück, seit 
b- sind weg, seit 
c- ist es her, dass 
d- sind es her, dass 



 

 

 
8. Christel  ......... Eltern sind letzte Woche nach Mallorca geflogen. 

a- und deren Eltern 
b- und derer Eltern 
c- mit ihren Eltern 
d- ohne ihre Eltern 
 

9. ....  das Strategiedokument von 2002 stellte .... , dass Nachhaltigkeit nicht 
verordnet werden kann. 
a- bereit / fest 
b- bereit / vorher 
c- bereits / fest 
d- bereits / vor 
 

10. In Deutschland ist der .............. von Militär für politische Zwecke 
ausgeschlossen. 
a- Einschlag 
b- Einsatz 
c- Anschlag 
d- Aufsatz 

 

11. Du weisst, wie geschwommen wird. Aber du ...... es immer noch nicht. 
a- kennst 
b- könntest 
c- weisst 
d- kannst 
 

12. Auf diesem Stuhl ................. 
a- sitzt es sich schlecht. 
b- setzen wir nicht gut. 
c- sitzt sich nicht gut. 
d- ist man schlecht gesessen. 

13. Er ...........  sofort das Problem ............ 
a- wäre / gelöst. 
b- hatte  /  müssen gelöst 
c- hätte /  lösen müssen. 
d- müsste / lösen haben. 
 

14. Tante Klaras Kartoffelsalat schmeckt immer ........... 
a- am meisten. 
b- am liebsten. 
c- am besten. 
d- der beste. 
 

15. Darf ich Sie um Feuer .... ? 
a- bitten? 
b- beten ? 
c- bieten? 
d- anbieten? 
 



 

 

 
 
16.Er ist bekannter als Politiker ….. als   Schriftsteller. 

a- denn 
b- wie 
c- als  
d- so 
 

17. Die finanzielle Krise hat ....... viele Verluste gebracht. 
a- die Firma 
b- der Firma 
c- bei der Firma 
d- zu der Firma 
 

18. Die Löhne sind um 10% ............. 
a- gesenkt. 
b- herabgesetzt werden. 
c- herabgesenkt worden. 
d- herabgesezt worden. 
 

19. Sie haben lange über den Plan nachgedacht. Dieser ist jetzt wirklich.... 
a- durchgedacht. 
b- durchdacht. 
c- überdacht. 
d- durchgedenkt. 
 

20.Träfen sie sich heute, dann .... sie sich auf diesen Punkt (...... ). 
a- einigen 
b- würden ..... einigen 
c- vereinigten 
d- würden .... vereinigen 
 

21. „Was ........... zu Weihnachten? „  „Weniger Stress fürs nächste Jahr!“ 
a- wünscht euch 
b- wünchst du mir 
c- wünscht ihr uns 
d- wünschst du dir 
 

22. Die Studentin verdiente Geld,......... sie Privatunterricht gab. 
a- denn 
b- indem 
c- dadurch 
d- sodass 
 

23.........  ich älter bin, kaufe ich mir ein Fahrrad. 
a- Wenn 
b- Nachdem 
c- Solange 
d- Als 
 



 

 

 
 
24. Dringender  ....... brauchen die meisten Banken eine finanzielle Hilfe vom 

Staat. 
a- als zuvor 
b- als nie 
c- wie je 
d- denn je 
 

25.Hier ist Herr Vanis, ...... ich damals durch die Schweiz gefahren bin. 
a- mit dem 
b- mit dessen 
c- damit 
d- womit 
 

26. Auch ......... lässt sich bei ihm eine Menge lernen. 
a- über diese Punkt 
b- in diesem Punkt 
c- auf diesem Punkt 
d- mit diesem Punkt 
 

27. Der Zusammenbruch des globalen Finanzmarktes hat die ganze Welt in 
Angst und Schrecken ... 
a- gebracht. 
b- gesetzt. 
c- versetzt. 
d- hineingeraten. 
 

28. Es sieht so aus, ....  die Aktienkurse weiter vesrchlechtert. 
a- als würden sich 
b- als ob sich 
c- als hätten sich 
d- dass sich 
 

29. ..... länger es dauert, desto schlimmer wird es. 
a- Nur 
b- Jeder 
c- Wenn 
d- Je 
 

30. Die von Obama ergriffene diplomatische Initiative bedeutet Gespräche 
........ Kampf gegen sogenannte Schurkenstaaten. 
a- mit,statt 
b- innerhalb 
c- anstatt 
d- neben 

31. .........  zwei Monaten arbeite ich ........ dem Projekt. 
a- Vor/an 
b- Vor/über 
c- Seit/ an 



 

 

d- In/an 
 

 
32. Wiederhole das Bekannte,......  du etwas Neues liest. 

a- vorher 
b- eher 
c- anstatt 
d- ehe  
 

33. Der Westen hat in der letzten Zeit  ....  Bedeutung verloren. 
a- in 
b- mit 
c- vor  
d- an 
 

34.Präsident Bush wird wenig  ........... in die Wege geleitet haben. 
a- Neues 
b- Neuheiten 
c- Neuigkeiten 
d- Neu 
 

35. Das waren damals die Jahre .............. 
a- hemmungsloser Spritverbrauch. 
b- hemmungslosen Spritverbrauchs. 
c- des hemmunglosen Spritverbrauch. 
d- einer hemmungloser Spritverbrauch. 
 

36. Du musst wissen, was du willst: ... 
a- Entweder oder! 
b- Oder entweder! 
c- Oder weder 
d- Weder noch! 
 

37. Bayern wurde von Napoleon ....... zum Königreich erhoben. 
a- dem Ersten 
b- der Erste 
c- des Ersten 
d- am ersten 
 

38. Als ich aufwachte, kam .... das Zimmer ganz seltsam vor. 
a- mir 
b- er 
c- ihm 
d- sich 
 

39. Sie hat zwei Söhne. Der  …………. hat Psychologie studiert. 
a- älteste 
b- andere 
c- alteste 
d- ältere 



40. ... ... nach dem Anschlag .................. Terroristen soll ausgesagt
haben,... 
a- Einer  / festgenommen 
b- Eins der / festgenommenen 
c- Einer der / festgenommenen 
d- Ein / festgenommener 
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NUMERO DE CANDIDAT : __________________    

     
  a b c d  

 1   durften   
 2  als    
 3   Seit gut einem 

Jahr 
  

 4    sprecht  
 5   würde   
 6    gefallen  
 7   ist es her, dass   
 8 und deren 

Eltern 
    

 9   Bereits/fest   
 10  Einsatz    
 11    kannst  
 12 sitzt es sich 

schlecht 
    

 13   hätte lösen 
müssen 

  

 14   am besten   
 15 bitten     
 16 denn     
 17  der Firma    
 18    Herabge 

setzt worden 
 

 19  durchdacht    
 20  würden einigen    
 21    wünchst du dir  
 22  indem    
 23 Wenn     
 24    denn je  
 25 mit dem     
 26  In diesem Punkt    
 27   versetzt   
 28   als hätten sich   
 29    Je  
 30 mit,statt     
 31   Seit/an   
 32    ehe  
 33    an  
 34 Neues     
 35  Hemmungs 

losen Spritver 
brauchs 

   

 36 Entweder 
oder! 

    

 37 dem Ersten     



38 mir
39 ältere
40 Einer der/

Festgenom 
menen 




