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QCM

Cochez la bonne réponse  

1. Kein… einzig… Beamt… hat dagegen protestiert.
a- Kein einziger Beamter b- Keiner einzige Beamte  
c- Kein einzige Beamter d- Keiner einziger Beamte 

2. … kommt auf ihn an. 
a- Jeder b- Jedermann 
c- Es d- Keiner 

3. Wie viele Produkte müssen Sie verkaufen, … sich die Investition rechnet?
a- obwohl b- um 
c- damit d- weil 

4. In der Opec wird oft erbittert über Ölförderquellen … -
a- bestritten  b- gestritten 
c- besprochen  d- versprochen 

5. Selbst ein…  d…  größt… deutsch… Importeure kann an dieser Lage nichts ändern.
a- ein der größten deutschen  b- einer der größten deutschen 
c- eines der größten deutschen d- einer der größter deutscher 

6. Wenn wir heute Abend in die Disko gehen …
a- dürften! b- mussten! 
c- bedürfen! d- durften! 

7. Diese Arbeiterinnen klagen schon seit Jahren … gefährliche Arbeitsbedingungen.
a- wegen b- über 
c- an d- auf 

8. Hören Sie auf! Ich  …  nichts mehr davon hören.
a- mag b- mochte 
c- wusste d- möchte 

9. Nachdem sie …, wurden die Krisen noch schlimmer.
a- operiert wurde  b- operiert geworden ist 
c- operiert worden war  d- operiert war 
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10. Wenn es  … Klimawandel gibt, dann ist es die Tatsache, dass alle Länder zur 
Kooperation gezwungen werden. 
  a- etwas Gutes für den  b- etwas gutes mit dem 
  c- etwas Gutes an   d- etwas Gutes am 

 
11. Bei den klimaschädlichen Emissionen hat Deutschland die Kyoto-Vorgabe bereits  
…...  0,6 Prozent  …  
  a- über / gestiegen.   b- auf / erhöht. 
  c- um / überschritten.   d-mit / übertroffen. 

 
12. Das Durchschnittsalter unserer Käufer liegt … 37 Jahren. 

   a- um die    b- über 
   c- gegen    d- bei 
 

13. Es verwundert nicht, …….. sich viele Bürger vom politischen Leben 
zurückziehen.  

   a- ob     b- wenn 
   c- wann    d- als 

 
14. Diejenigen,  ……….  Arbeitskraft nicht benötigt wird, werden am Rande unserer 
Gesellschaft zurückgelassen. 

   a- die     b- deren 
   c- denen    d- für die 

 
15. Was schreibt die Zeitung über die Tat? Mord …  

   a- aus Eifersucht.    b- durch Eifersucht. 
   c- wegen Eifersucht.    d- mit Eifersucht. 

 
16. Sie hat wenig Erfolg.  ….. gelingt ihrer Schwester alles. 

   a- Hingegen    b- Allerdings 
   c- Infolgedessen   d- darum 

 
17. Durch die zum Jahresbeginn  …………….  Steuersenkungen werden die 
Kommunen Geld verlieren. 

   a- in Kraft treten   b- in Kraft getretenen 
   c- in Kraft getretenden  d- an Kraft tretenden 

 
18. Die Steuereinnahmen sind dieses Jahr weiter …   

   a- reduziert.     b- gesenkt. 
   c- gekürzt.      d- gesunken. 
    

19. Er hat Deutsch gelernt. Jetzt  … er Deutsch. 
   a- weiß    b- wisse 
   c- kennt    d- kann 

 
20. Im Unterschied … früheren Modell ist dieses billiger. 

   a- mit dem    b- vom 
   c- zum     d- von dem 
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21. Diese Frage ist schwer ………….. 
   a- zu antworten.   b- antworten. 
   c- beantworten.   d- zu beantworten. 

 
22. Nichts   … er gesagt hat, ist wahr. 

   a- von dem, das   b- vom, dass 
   c- von dem, was   d- wovon, dass 

 
23.  ……………  Großbritannien nicht Mitglied der Eurozone ist, gelten die Regeln 
des  Stabilitätspaktes. 

   a- Wenn auch     b- Immer wenn 
   c- Obwohl            d- Immerhin 

 
24.  …………..  und … Schweiz haben die Regierungen  die heimischen Sparer 
entschädigt. 

   a- In den Niederlanden/in der b- In Holland/in 
   c- In den Niederländern/in der d- Im Holland/in die  

 
25. Wenn  …… wartet, … der andere  anfängt, wird …… anfangen!“ 

   a- jede / solange / man  b- man / auf dass / keiner 
   c- jeder / bis / keiner   d- keiner / bis / man 

 
26. ……. die Menschen wachsender Existenzunsicherheit ausgeliefert werden, sollte 
es  möglich sein, ihnen sichere Arbeitsverhältnisse ………   

   a- Statt dass / zu  bitten.  b- Statt dass / anzubieten. 
     c- Anstatt / anzubieten.  d- Erstatten / anbieten. 

 
27. In diesem Unternehmen … die Gewerkschafter immer noch auf eine ablehnende  
Haltung. 

   a- treffen     b- stoßen 
   c- fallen     d- begegnen 

 
28. Derzeit lassen sich viele gesellschaftliche Projekte erkennen, ……….. über sie 
demokratisch diskutiert würde. 

   a- indem    b- während 
   c- ohne dass    d- obwohl 
 

29. …  gerichtlicher Verfügung wurden die entlassenen Arbeiter nicht wieder 
eingestellt  

   a- Trotz     b- Wegen 
   c- Gegenüber    d- Infolge 

 
30. Aber …  positiv die Folgen dieser Entscheidung  ….   bewertet werden, …..  
unwahrscheinlicher ist es, dass er sie annimmt. 

   a- so / auch / um so   b- je / auch / desto 
   c- um so mehr / - /  je   d- so / selbst / um 
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31. Herr X, Sie haben kürzlich gesagt, ……………………, dass Sie in den Vorwahlen 
Barack Obama und nicht Hillary Clinton unterstützt haben. Wäre Hillary Clinton die 
bessere Präsidentin? 

a- es tut einem leid   b- es täte Ihnen leid 
c- es tut mir leid   d- es tue ihnen leid 

 
32. Um für die nächsten Generationen gerüstet zu sein, geht man in Deutschland sehr 
verantwortungsbewusst    ………   

a- wegen der Wälder.   b- an die Wälder heran. 
c- durch die Wälder herum.  d- mit den Wäldern um. 

 
33. Ist die Leistung einiger Individuen so deutlich viel mehr wert ……………? 

   a- als die vieler anderen  b- dass viele andere 
   c- als die vieler anderer  d- als die vielen anderen 

 
34. Die philosophische Reflexion über die Wissenschaft zeigt sich ……. bescheidener, 
…… die Wissenschaft voranschreitet. 

a- immer / je weiter   b- um so / je weiter 
c- um so mehr / als   d- um so / je desto 

 
35. Die schwache Lohnentwicklung  ……….. negative Auswirkungen auf die 
Nachfrage. 

   a- zeigte    b- bezeigte 
c- zeitigt    d- verzeiht 

   
36. Diese Frau spielte eine Schlüsselrolle  bei der Schlacht … die Zukunft der 
Arzneiindustrie. 

   a- um     b- für 
   c- wegen    d- in 

 
37. Der neue  Präsident hat es  …………..  der neuen Lage schwer, seine Regierung 
zusammenzustellen. 

   a- trotz     b- angesichts 
c- ungeachtet    d- dank 

 
38. ……….   plant jede dritte deutsche Großstadt ihre Attraktivität für Investoren zu 
fördern.  

   a- Vor- und nachher   b- Seit jeher 
   c- Danach wie vorher   d- Nach wie vor 
 

39. Sie hat eine falsche Entscheidung getroffen, vor der ich ………  
a- sie hätte bewahren müssen.  b- hätte sie bewahren müssen. 

     c- müsste sie bewahren.   d- sie bewahren müssen hätte. 
 

40. Es fällt schwer, im Widerstreit   ……  / ….   Gruppen politisch zu integrieren. 
   a- einander / gelegene  b- miteinander / liegende 

c- gegeneinander / liegende  d- miteinander / liegender 



CORRIGE QCM 
  (20 POINTS) 

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

 
1. Kein… einzig… Beamt… hat dagegen protestiert. 

   a- Kein einziger Beamter  b- Keiner einzige Beamte  
   c- Kein einzige Beamter  d- Keiner einziger Beamte 
 

2. … kommt auf ihn an. 
   a- Jeder    b- Jedermann 
   c- Es     d- Keiner 

 
3. Wie viele Produkte müssen Sie verkaufen, … sich die Investition rechnet? 

   a- obwohl     b- um 
   c- damit              d- weil 
    

4. In der Opec wird oft erbittert über Ölförderquellen … - 
   a- bestritten     b- gestritten 
   c- besprochen     d- versprochen 
    

5. Selbst ein…  d…  größt… deutsch… Importeure kann an dieser Lage nichts ändern. 
   a- ein der größten deutschen  b- einer der größten deutschen 
   c- eines der größten deutschen d- einer der größter deutscher 

 
6. Wenn wir heute Abend in die Disko gehen … 

   a- dürften!     b- mussten! 
   c- bedürfen!     d- durften! 

 
7. Diese Arbeiterinnen klagen schon seit Jahren … gefährliche Arbeitsbedingungen. 

   a- wegen    b- über 
   c- an     d- auf 
 

8. Hören Sie auf! Ich  …  nichts mehr davon hören. 
   a- mag     b- mochte 
   c- wusste    d- möchte 

 
9. Nachdem sie …, wurden die Krisen noch schlimmer. 

   a- operiert wurde   b- operiert geworden ist 
   c- operiert worden war  d- operiert war 

 
 
 
 
 
 
 



10. Wenn es  … Klimawandel gibt, dann ist es die Tatsache, dass alle Länder zur 
Kooperation gezwungen werden. 
  a- etwas Gutes für den  b- etwas gutes mit dem 
  c- etwas Gutes an   d- etwas Gutes am 

 
11. Bei den klimaschädlichen Emissionen hat Deutschland die Kyoto-Vorgabe bereits  

…...  0,6 Prozent  …  
  a- über / gestiegen.   b- auf / erhöht. 
  c- um / überschritten.  d-mit / übertroffen. 

 
12. Das Durchschnittsalter unserer Käufer liegt … 37 Jahren. 

   a- um die    b- über 
   c- gegen    d- bei 
 

13. Es verwundert nicht, …….. sich viele Bürger vom politischen Leben 
zurückziehen.  

   a- ob     b- wenn 
   c- wann    d- als 

 
14. Diejenigen,  ……….  Arbeitskraft nicht benötigt wird, werden am Rande unserer 
Gesellschaft zurückgelassen. 

   a- die     b- deren 
   c- denen    d- für die 

 
15. Was schreibt die Zeitung über die Tat? Mord …  

   a- aus Eifersucht.    b- durch Eifersucht. 
   c- wegen Eifersucht.    d- mit Eifersucht. 

 
16. Sie hat wenig Erfolg.  ….. gelingt ihrer Schwester alles. 

   a- Hingegen    b- Allerdings 
   c- Infolgedessen   d- darum 

 
17. Durch die zum Jahresbeginn  …………….  Steuersenkungen werden die 
Kommunen Geld verlieren. 

   a- in Kraft treten   b- in Kraft getretenen 
   c- in Kraft getretenden  d- an Kraft tretenden 

 
18. Die Steuereinnahmen sind dieses Jahr weiter …   

   a- reduziert.     b- gesenkt. 
   c- gekürzt.      d- gesunken. 
    

19. Er hat Deutsch gelernt. Jetzt  … er Deutsch. 
   a- weiß    b- wisse 
   c- kennt    d- kann 

 
 
 
 
 
 



 
 

20. Im Unterschied … früheren Modell ist dieses billiger. 
   a- mit dem    b- vom 
   c- zum     d- von dem 

 
21. Diese Frage ist schwer ………….. 

   a- zu antworten.   b- antworten. 
   c- beantworten.   d- zu beantworten. 

 
22. Nichts   … er gesagt hat, ist wahr. 

   a- von dem, das   b- vom, dass 
   c- von dem, was   d- wovon, dass 

 
23.  ……………  Großbritannien nicht Mitglied der Eurozone ist, gelten die Regeln 
des  Stabilitätspaktes. 

   a- Wenn auch     b- Immer wenn 
   c- Obwohl            d- Immerhin 

 
24.  …………..  und … Schweiz haben die Regierungen  die heimischen Sparer 
entschädigt. 

   a- In den Niederlanden/in der b- In Holland/in 
   c- In den Niederländern/in der d- Im Holland/in die  

 
25. Wenn  …… wartet, … der andere  anfängt, wird …… anfangen!“ 

   a- jede / solange / man  b- man / auf dass / keiner 
   c- jeder / bis / keiner   d- keiner / bis / man 

 
26. ……. die Menschen wachsender Existenzunsicherheit ausgeliefert werden, sollte 
es  möglich sein, ihnen sichere Arbeitsverhältnisse ………   

   a- Statt dass / zu  bitten.  b- Statt dass / anzubieten. 
     c- Anstatt / anzubieten.  d- Erstatten / anbieten. 

 
27. In diesem Unternehmen … die Gewerkschafter immer noch auf eine ablehnende  
Haltung. 

   a- treffen     b- stoßen 
   c- fallen     d- begegnen 

 
28. Derzeit lassen sich viele gesellschaftliche Projekte erkennen, ……….. über sie 
demokratisch diskutiert würde. 

   a- indem    b- während 
   c- ohne dass    d- obwohl 
 

29. …  gerichtlicher Verfügung wurden die entlassenen Arbeiter nicht wieder 
eingestellt  

   a- Trotz     b- Wegen 
   c- Gegenüber    d- Infolge 

 
 
 



 
30. Aber …  positiv die Folgen dieser Entscheidung  ….   bewertet werden, …..  
unwahrscheinlicher ist es, dass er sie annimmt. 

   a- so / auch / um so   b- je / auch / desto 
   c- um so mehr / - / je   d- so / selbst / um 
 

31. Herr X, Sie haben kürzlich gesagt, ……………………, dass Sie in den Vorwahlen 
Barack Obama und nicht Hillary Clinton unterstützt haben. Wäre Hillary Clinton die 
bessere Präsidentin? 

a- es tut einem leid   b- es täte Ihnen leid 
c- es tut mir leid   d- es tue ihnen leid 

 
32. Um für die nächsten Generationen gerüstet zu sein, geht man in Deutschland sehr 
verantwortungsbewusst    ………   

a- wegen der Wälder.   b- an die Wälder heran. 
c- durch die Wälder herum.  d- mit den Wäldern um. 

 
33. Ist die Leistung einiger Individuen so deutlich viel mehr wert ……………? 

   a- als die vieler anderen  b- dass viele andere 
   c- als die vieler anderer  d- als die vielen anderen 

 
34. Die philosophische Reflexion über die Wissenschaft zeigt sich ……. bescheidener, 
…… die Wissenschaft voranschreitet. 

a- immer / je weiter   b- um so / je weiter 
c- um so mehr / als   d- um so / je desto 

 
35. Die schwache Lohnentwicklung  ……….. negative Auswirkungen auf die 
Nachfrage. 

   a- zeigte    b- bezeigte 
c- zeitigt    d- verzeiht 

   
36. Diese Frau spielte eine Schlüsselrolle  bei der Schlacht … die Zukunft der 
Arzneiindustrie. 

   a- um     b- für 
   c- wegen    d- in 

 
37. Der neue  Präsident hat es  …………..  der neuen Lage schwer, seine Regierung 
zusammenzustellen. 

   a- trotz     b- angesichts 
c- ungeachtet    d- dank 

 
38. ……….   plant jede dritte deutsche Großstadt ihre Attraktivität für Investoren zu 
fördern.  

   a- Vor- und nachher   b- Seit jeher 
   c- Danach wie vorher   d- Nach wie vor 
 
 
 
 
 



 
39. Sie hat eine falsche Entscheidung getroffen, vor der ich ………  

a- sie hätte bewahren müssen.  b- hätte sie bewahren müssen. 
     c- müsste sie bewahren.   d- sie bewahren müssen hätte. 
 

40. Es fällt schwer, im Widerstreit   ……  / ….   Gruppen politisch zu integrieren. 
   a- einander / gelegene  b- miteinander / liegende 

c- gegeneinander / liegende  d- miteinander /  liegender 
 

 




