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Cochez la bonne réponse  

1. Es handelt sich hier … eine bemerkenswerte Wandlung.
a- von c- an 
b- auf d- um 

2. 2005 … die Muslimbrüder 20% der Stimmen bei der Parlamentswahl.
a- erhielten c- erhalten 
b- hielten d- verhielten 

3. … seiner großen Verzögerung konnte er keine richtige Entscheidung treffen. 
a-  Angesichts c- Gemäß 
b- Trotz d- Wegen 

4. Er konnte seinem Schicksal nicht mehr …
a-  entsprechen c- entfallen 
b- entkommen d- entsenden 

5. Viele Deutsche träumen … , sich ein Haus im Grünen bauen zu lassen.
a- daran c- davon 
b- damit d- dabei 

6. Herr Direktor, könnte ich … kurz sprechen ?
a- Sie c- Ihnen 
b- sie           d- ihnen 

7. Der Diktator starb. …Tod hatten die Demokraten eine Chance, an die Macht zu
kommen.

a- Nur nach seinem c- Nur nach dessen 
b- Erst bei seinem d- Erst nach dessen 

8. Zu Beginn wollte er nur Rad fahren.  … aber  kaufte er sich ein teures Auto.
a- Vorhin c- Deshalb 
b- Danach d- Doch 

9. … er seinen Mantel angezogen …, rief er sie an. 
a- Während/hat c- Nachdem/hatte 
b- Nachdem/hat d- Anstatt/hat 

10. Die letzten Wahlen gelten als die demokratischsten, die das Land… erlebt hat.
a- niemals c- nie 
b- je d- einmal 
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11. Die in diesem Café … Besucher streiten gerne über Politik. 
a- auf altmodische Stühle gesessenen c- auf altmodischen Stühlen sitzende 
b- auf altmodischen Stühlen gesessenen -d- auf altmodische Stühle sitzende 

 
12. Die portugiesische Regierung wurde …/… 

a- unter Druck gestellt  c- unter Druck gesetzt 
b- unter Druck gelegt   d- unterdrückt 

 
13. …/… Sie sollte … Rettungsschirm. 

a- unter dem    c- unter das 
b- unter den    d- auf den 

 
14. Nach der Krise konnte die Deutsche Bank reihenweise andere Banken ... 

a- ankaufen    c- verkaufen 
b- loskaufen    d- aufkaufen 

 
15.  Bildungsforscher schätzen, dass … Prozent der Schüler über ausreichende 

Sprachkenntnisse verfügen. 
a- nur 15 bis 20    c- nur 15 auf 20 
b- zwischen 15 bis 20   d- zwischen 15 und 20 

 
16. Dies könnte dramatische Folgen haben – weit … das Land ... 

a- jenseits/Ø.    c- über/hinaus. 
b- über/hinab.    d- auf/hin.   

 
17. Die EU einigte sich über die Schaffung … Behörden. 

a- grenzüberschreitender tätiger c- grenzüberschreitender tätigen 
b- grenzüberschreitend tätiger d- grenzüberschreiten tätiger 

 
18. Den Krisenfall festzustellen ………… dem Finanzminister. 

a- obliegt    c- erliegt 
b- unterliegt    d- auferlegt 

 
19. Er hatte an der Geburtstagparty teilgenommen, … eingeladen ... werden. 

a- um/zu    c- ohne/zu 
b- anstatt/zu    d- um/sein 

 
20. Die Dunkelheit ist das, … sich ein Kind am meisten fürchtet. 

a- worüber    c- woran 
b- worauf    d- wovor 
 

21. Matthias, … Bruder ich schon lange befreundet bin, hat mich auf seine Hochzeit 
eingeladen. 

a- mit welchem   c- mit deren 
b- mit denen    d- mit dessen 

 
22. Nach Schätzungen kostete der Bürgerkrieg … Million Menschen … Leben. 

a- einer/ das    c- eine/den 
b- eine/dem    d- eine/das  
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23. Montagmorgen um 5 … die Mülltonnen vor das Haus … 
a- müssen /gestellt worden  c- müssen/werden gestellt 
b- müssten/gestellt werden  d- werden/stehen 

 
24. … Hoffnung bietet der jetzige Präsident. 

a- Anlass zur    c- Veranlassen zu 
b- Anlage zur    d- Veranlagung zu 

 
25. … Ampel muss ich eigentlich links abbiegen? 

a- Bei welcher    c- Vor welcher 
b- Vor welche    d- An welcher 

 
26. Ich … einen Sprachkurs … 

a- habe/besuchen gekonnt.  c- hätte besuchen gekonnt. 
b- hätte / besuchen können.  d- habe können besuchen. 

 
27. Die enge Verflechtung der Nationalen Wirtschaft mit internationalen Märkten bringt 

zweifellos Abhängigkeiten … 
a- damit.    c- mit sich. 
b- zu sich.    d- an sich. 
 

28. Wenn er die Anweisung beachtet …,  ….. der Unfall nicht passiert. 
a- hatte gehabt, ist   c- wäre/hätte 

   b- hätte/sei    d- hätte/wäre 
 

29. … entstehen neuerdings die hohen Temperaturen? 
a- Wofür    c- Womit 
b- Wodurch    d- Durch was 

 
30. Es steht für mich … Frage, dass er den allergrößten Respekt verdient. 

a- in     c- außerhalb 
b- innerhalb    d- außer 

 
31. Viele Amerikaner sind … die Geschichte der Besiedelung ihres Westens. 

a- betroffen über   c- berührt von 
b- bezogen auf    d- bedacht auf 

 
32. Luisa und Luciano …. Rom fahren ... Frankreich … Urlaub. 

a- aus/in/zum    c- von/nach/auf 
b- aus/nach/in    d- nach/aus/in 

 
33. … bist du an das Internet angeschlossen? 

a- Zeit wann    c- Seit wenn 
b- Seitdem    d- Seit wann 
 

34. Ich bin langsam zu der Überzeugung …, dass er mich belügt. 
a- belangt    c- angelangt 
b- gelangt    d- anlangt 
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35.  Nachdem sie ein paar Stunden …, … sie auf die Uhr. 
a- geschlafen hat/schaute  c- geschlafen hatten/schaute 
b- geschlafen hatte/schaute  d- geschlafen war/schaute 

 
36. Wir haben unser Haus von einem seriösen Bauunternehmer ...   

a- gebaut lassen   c- bauen gelassen 
b- lassen bauen   d- bauen lassen 

 
37. Von Brot wird man nicht dick. … sind es Fett und Zucker, die dick machen. 

a- Jedenfalls    c- Ohnehin 
b- Allerdings    d- Nämlich 

 
38. … du dorthin sollst? Das kann ich dir leider nicht sagen. 

a- Wenn    c- Wann 
b- Ob     d- Woran 

 
39. Wenn ich Präsident meines Landes .., dann … ich  die Rente mit 40 durchsetzen. 

a- gewesen wäre/möchte  c- geworden wäre/will 
 b- sein würde/hätte   d- wäre/würde 

 
40. … es Musikdateien zum legalen Gratisdownload gibt, ... kauft denn noch Musik? 

a- Wenn/wer    c- Wann/wozu 
b- Ob/wofür    d- Solange/warum 
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CORRIGE QCM 

1. Es handelt sich hier … eine bemerkenswerte Wandlung.
a- von c- an 
b- auf d- um 

2. 2005 … die Muslimbrüder 20% der Stimmen bei der Parlamentswahl.
a- erhielten  c- erhalten 
b- hielten  d- verhielten 

3. … seiner großen Verzögerung konnte er keine richtige Entscheidung treffen. 
a-  Angesichts  c- Gemäß 
b- Trotz d- Wegen 

4. Er konnte seinem Schicksal nicht mehr …
a-  entsprechen c- entfallen 
b- entkommen  d- entsenden 

5. Viele Deutsche träumen … , sich ein Haus im Grünen bauen zu lassen.
a- daran  c- davon 
b- damit d- dabei 

6. Herr Direktor, könnte ich … kurz sprechen?
a- Sie c- Ihnen 
b- sie   d- ihnen 

7. Der Diktator starb. …Tod hatten die Demokraten eine Chance, an die Macht zu kommen.
a- Nur nach seinem c- Nur nach dessen 
b- Erst bei seinem d- Erst nach dessen 

8. Zu Beginn wollte er nur Rad fahren.  … aber  kaufte er sich ein teures Auto.
a- Vorhin  c- Deshalb 
b- Danach  d- Doch 

9. … er seinen Mantel angezogen …, rief er sie an. 
a- Während/hat c- Nachdem/hatte 
b- Nachdem/hat d- Anstatt/hat 



10. Die letzten Wahlen gelten als die demokratischsten, die das Land… erlebt hat.
a- niemals  c- nie 
b- je d- einmal 

11. Die in diesem Café … Besucher streiten gerne über Politik.
a- auf altmodische Stühle gesessenen c- auf altmodischen Stühlen sitzende 
b- auf altmodischen Stühlen gesessenen d- auf altmodische Stühle sitzende 

12. Die portugiesische Regierung wurde …/…
a- unter Druck gestellt  c- unter Druck gesetzt 
b- unter Druck gelegt  d- unterdrückt 

13. …/… Sie sollte … Rettungsschirm.
a- unter dem c- unter das 
b- unter den  d- auf den 

14. Nach der Krise konnte die Deutsche Bank reihenweise andere Banken ...
a- ankaufen  c- verkaufen 
b- loskaufen d- aufkaufen 

15.  Bildungsforscher schätzen, dass … Prozent der Schülerüber ausreichenden
Sprachkenntnisse verfügen.

a- nur 15 bis 20  c- nur 15 auf 20 
b- zwischen 15 bis 20 d- circa 15 und 20 

16. Dies könnte dramatische Folgen haben – weit … das Land ...
a- jenseits/Ø.  c- über/hinaus. 
b- über/hinab.  d- auf/hin. 

17. Die EU einigte sich über die Schaffung … Behörden.
a- grenzüberschreitender tätiger c- grenzüberschreitender tätigen 
b- grenzüberschreitend tätiger d- grenzüberschreiten tätiger 

18. Den Krisenfall festzustellen ………… dem Finanzminister.
a- obliegt  c- erliegt 
b- unterliegt  d- auferlegt 

19. Er hatte an der Geburtstagparty teilgenommen, … eingeladen ...  werden.
a- um/zu c- ohne/zu 
b- anstatt/zu  d- um/sein 

20. Die Dunkelheit ist das, … sich ein Kind am meisten fürchtet.
a- worüber  c- woran 
b- worauf d- wovor 



21. Matthias, … Bruder ich schon lange befreundet bin, hat mich auf seine Hochzeit
eingeladen.

a- mit welchem  c- mit deren 
b- mit denen  d- mit dessen 

22. Nach Schätzungen kostete der Bürgerkrieg … Million Menschen … Leben.
a- einer/ das c- eine/den 
b- eine/dem d- eine/das  

23. Montagmorgen um 5 … die Mülltonnen vor das Haus …
a- müssen /gestellt worden c- müssen/werden gestellt 
b- müssten/gestellt werden  d- werden/stehen 

24. … Hoffnung bietet der jetzige Präsident. 
a- Anlass zur  c- Veranlassen zu 
b- Anlage zur d- Veranlagung zu 

25. … Ampel muss ich eigentlich links abbiegen? 
a- Bei welcher c- Vor welcher 
b- Vor welche d- An welcher 

26. Ich … einen Sprachkurs … -
a- habe/besuchen gekonnt. c- hätte besuchen gekonnt. 
b- hätte / besuchen können. d- habe können besuchen. 

27. Die enge Verflechtung der Nationalen Wirtschaft mit internationalen Märkten bringt
zweifellos Abhängigkeiten …

a- damit. c- mit sich. 
b- zu sich.  d- an sich. 

28. Wenn er die Anweisung beachtet …, … der Unfall nicht passiert.
a- hatte gehabt/ist c- wäre/hätte 

 b- hätte/sei d- hätte/wäre 

29. … entstehen neuerdings die hohen Temperaturen? 
a- Wofür  c- Womit 
b- Wodurch  d- Durch was 

30. Es steht für mich … Frage, dass er den allergrößten Respekt verdient.
a- in c- außerhalb 
b- innerhalb d- außer 

31. Viele Amerikaner sind … die Geschichte der Besiedelung ihres Westens.
a- betroffen über c- berührt von 
b- bezogen auf  d- bedacht auf 



32. Luisa und Luciano …. Rom fahren ... Frankreich … Urlaub.
a- aus/in/zum  c- von/nach/auf 
b- aus/nach/in  d- nach/aus/in 

33. … bist du an das Internet angeschlossen? 
a- Zeit wann  c- Seit wenn 
b- Seitdem d- Seit wann 

34. Ich bin langsam zu der Überzeugung … , dass er mich belügt.
a- belangt  c- angelangt 
b- gelangt  d- anlangt 

35. Nachdem sie ein paar Stunden …, … sie auf die Uhr.
a- geschlafen hat/schaute c- geschlafen hatten/schauten 
b- geschlafen hatte/schaut d- geschlafen war/schaute 

36. Wir haben unser Haus von einem seriösen Bauunternehmer ...
a- gebaut lassen c- bauen gelassen 
b- lassen bauen d- bauen lassen 

37. Von Brot wird man nicht dick. … sind es Fett und Zucker, die dick machen.
a- Jedenfalls  c- Ohnehin 
b- Allerdings  d- Nämlich 

38. … du dorthin sollst? Das kann ich dir leider nicht sagen. 
a- Wenn  c- Wann 
b- Ob d- Woran 

39. Wenn ich Präsident meines Landes .., dann … ich die Rente mit 40 durchsetzen.
a- gewesen wäre/möchte c- geworden wäre/will 

  b- sein würde/hätte d- wäre/würde 

40. … es Musikdateien zum legalen Gratisdownload gibt, ... kauft denn noch Musik? 
a- Wenn/wer    c- Wann/wozu 
b- Ob/wofür    d- Solange/warum 




