
За каждое правильно выполненное задание выставляется 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 33. 

 

А. 

 

1. Ich denke __________ nach, was Anna mir soeben gesagt hat. 
 

A. an das 
B. über das 
C. daran 

D. darüber 
 

2. Geben Sie mir bitte noch ________ Torte. 
 
A. zwei Stück 

B. zwei Stücke 
C. zwei Stücks 

D. ein Stück der 
 
3. „Hast du vielleicht noch einen Taschenkalender für mich übrig?“ – „Ja, hier hast du bitte 

___________“. 
 

A. ihn 
B. welchen 
C. einigen 

D. einen 
 

4. Der Streit wurde ________________ begraben. 
 
A. schweigsam 

B. stillschweigend 
C. verschweigt 

D. verschwiegen 
 
5. Nachdem alle Fragen geklärt _________, konnten wir zu anderen Themen übergehen.  

 
A. worden waren 

B. wurden 
C. hatten 
D. worden sind 

 
6. Ich danke Ihnen für Ihre ___________________. 

 
A. freundliche Worte 
B. freundlichen Wörter 

C. freundlichen Worte 
D. freundliche Wörter 

 
7. Den Aufforderung der Polizei ist stets Folge zu _______________. 
 

A. fassen 



B. leisten 
C. bringen 
D. stellen 

 
8. _____ ich sieben Jahre alt war, wurde ich eingeschult. 

 
A. Erst 
B. Wenn  

C. Als 
D. Wann 

 
9. Haben Sie Schwierigkeiten? Sagen Sie mir doch, wo Sie der ___________ drückt. 
 

A. Schuh 
B. Schlips 

C. Kragen 
D. Handschuh 
 

10. Ich freue mich ________, dich bald besuchen zu können. 
 

A. darüber 
B. auf das 
C. darauf 

D. über das 
 

11. Frau Müller zögerte, aber die Sahnetorte war ___________________. 
 
A. unumständlich 

B. unwiderstehlich 
C. unausgestanden 

D. unausstehlich 
 
12. Bei der Verabschiedung des Staatshaushalts _______ Bundesregierung kam es zu heftigen 

Kontroversen. 
 

A. bei der 
B. von der 
C. gegen die 

D. durch die 
 

13. Welche _____________ Bücher hast du vor kurzem gelesen? 
 
A. interessante 

B. interessant 
C. interessanten 

D. interessantes 
 
14. Der ganze Rasen ist wieder voller Löwen___________. 

 
A. zahn 

B. schwanz 
C. kopf 



D. haupt 
 
15. „Brauchen wir noch Butter?“ – „Nein, im Kühlschrank ist noch _________.“  

 
A. sie 

B. welche 
C. eins 
D. manches 

 
16. Hübsch, dieser ___________ Stoff! 

 
A. blumige 
B. geblümte 

C. blühsame 
D. verblümte 

 
17. Die Schuhe kosten ___ 60 Euro, also reichen deine drei Zwanzig-Euro-Scheine definitiv 
nicht aus.  

 
A. knapp 

B. bei 
C. an 
D. gut 

 
18. Solche Versuche würden kaum _______________ führen. 

 
A. zum etwas Guten 
B. zu etwas Gutes 

C. zu etwas Gutem 
D. zum etwas Gutem 

 
19. Die Forschungsreisenden waren für ihr Unternehmen gut ______________. 
 

A. entrüstet 
B. gerüstet 

C. rüstig 
D. rüsthaft 
 

20. Im Urlaub habe ich ___________________ Leute kennen gelernt. 
 

A. ein Paar netten 
B. einige netten 
C. ein paar nette 

D. diese nette 
 

21. Ein Umbau wird in Erwägung _____________. 
 
A. geführt 

B. gebracht 
C. gestellt 

D. gezogen 
 



22. Das Interview _______________ haben wir alle mit großem Interesse gelesen. 
 
A. Herrn Präsidenten Kunzes 

B. Herrn Präsident Kunzes 
C. des Herrn Präsidenten Kunzes 

D. Herr Präsident Kunzes 
 
23. Er lügt ja das ______________ vom Himmel herunter. 

 
A. Blaue 

B. Grüne 
C. Weiße 
D. Graue 

 
24. Der Reporter wollte den Minister ________ ausfragen, was in der Kabinettssitzung 

beschlossen worden war. 
 
A. nach allem 

B. über alles 
C. danach 

D. darüber 
 
25. Gehen Sie erst einmal alle _____________ Fragen mit Ihrem Chef durch. 

 
A. beantwortenden 

B. beantwortete 
C. zu beantwortenden 
D. geantworteten 

 
26. Ich habe seine ____________ Zusage. 

 
A. bindende 
B. bündige 

C. verbindliche 
D. gebundene 

 
27. Zwei ___________________ haben mir den Weg erklärt. 
 

A. freundlichen Polizeibeamten 
B. freundliche Polizeibeamte 

C. freundlichen Polizeibeamte 
D. freundliche Polizeibeamten 
 

28. Alle _________________ Formulare sind beim Personalchef abzugeben. 
 

A. ausfüllende 
B. auszufüllende 
C. ausgefüllten 

D. ausgefüllenden 
 

29. Bitte, sprich nicht darüber! Das ist eine _____________ Mitteiling. 
 



A. vertrauensgemäße 
B. vertrauensvoll 
C. vertraute 

D. vertrauliche 
 

30. Kannst du das lesen, was hier unten auf _______________ steht? 
 
A. dem Etikett 

B. der Ettikete 
C. dem Ettikett 

D. der Etikette 
 
31. Der Autor, mit ___________ wir dieses Jahr gearbeitet haben, ist international bekannt. 

 
A. derem Büchern 

B. dessen Buch 
C. dessen Bücher 
D. dessem Buch 

 
32. Du musst dich ____ Herrn Demelius für dein unmögliches Verhalten entschuldigen. 

 
A. nach 
B. vor 

C. von 
D. bei 

 
33. Sie können ihm vertrauen; er ist _______________. 
 

A. redselig 
B. beredt 

C. redlich 
D. beredsam 
 

В.  

1) Er fragt mich _____________. 

a) nach meinem Freund 

b) über meinem Freund 

c) wegen meinem Freund 

d) meines Freundes 

2) Ich verlasse mich _____________ meine Freunde. 

a) von 

b) aus 

c) auf 

d) in 

3) Das ist Wasser __________. 

a) von seine Mühle 

b) auf seine Mühle 

c) mit seiner Mühle 

d) an seiner Mühle 

4) Er kommt ___________________. 



a) von einem grünen Zweig 

b) zwecks eines grünen Zweigs 

c) auf keinen grünen Zweig 

d) aus keinem grünen Zweig 

5) Ich möchte eine Wohnung innerhalb _______________ mieten. 

a) diesem Wohnviertel 

b) diesen Wohnviertel 

c) dieses Wohnviertels 

d) von diesem Wohnviertel 

6) Trotz __________ sind wir nicht nass geworden. 

a) des starken Regens 

b) dem schwachen Regen 

c) dem starken Regen 

d) den schwachen Regen 

7) ______ Geschwindigkeitsmesser ist kaputt. 

a) Das 

b) Die 

c) Diese 

d) Der 

8) Ich möchte bitte noch zwei ____________ Kuchen. 

a) Stücke 

b) Stücker 

c) Stück 

d) Stücken 

9) ____________ liegen auf dem Tisch. 

a) Zwei Scheren 

b) Zwei Schere 

c) Eine Schere 

d) Ein Scher 

10) Diese Zahl ist nicht ________ teilbar. 

a) ohne Rest 

b) am Rest 

c) mit Rest 

d) vom Rest 

11) Er bewirbt sich ____________ Stipendium. 

a) für ein 

b) für eines 

c) um ein 

d) wegen ein 

12) Sie erkundigt _____________ Weg ins Stadtzentrum. 

a) sich nach dem 

b) nach dem 

c) über den 

d) von dem 

13) Das ist doch _______ Zauber! 

a) fauler 



b) nasser 

c) blasser 

d) kahler 

14) Das war ________ des Programms. 

a) der Clow 

b) der Clou 

c) der Klu 

d) der Klau 

15) Diesseits _____________ gibt es viele Weinberge. 

a) des Ostsees 

b) der Bach 

c) des Flusses 

d) der Rhein 

16) Statt ___________ schenkte er ihr ein Parfüm. 

a) des Buches 

b) dem Buche 

c) den Kamm 

d) dem Kamm 

17) Er ist immer _______. 

a) auf der Wand 

b) auf der Mauer 

c) auf der Hut 

d) auf der Decke 

18) Er behauptete, dass er in diesem Schloss ________ gesehen hat. 

a) Gesichter 

b) Gesichten 

c) Gesichte 

d) Gesicht 

19) Heute sind es 22 _________. 

a) Grad 

b) Gräde 

c) Graden 

d) Grads 

20)  _______ habe ich Frau Dr. Petersen ausgefragt. 

a) Davon 

b) Darüber 

c) Danach 

d) Damit 

21) Er geht schnell __________. 

a) einkaufen 

b) einzukaufen 

c) ein zu kaufen 

d) für zu kaufen 

22) Das passt wie ____________ aufs Auge. 

a) die Elle 

b) der Knöchel 



c) die Brille 

d) die Faust 

e) der Finger 

23) Er ist nicht _________ gefallen. 

a) aufs Knie 

b) aufs Ohr 

c) auf die Schulter 

d) aufs Maul 

24) Solche schönen Angebote schüttelt er  ___________. 

a) aus dem Arm 

b) aus der Hand 

c) aus dem Ärmel 

d) aus dem Mund 

25) Wegen ________ Erkältung mache ich den Ausflug nicht mit. 

a) der 

b) die 

c) derer 

d) deren 

26) Diese Aussage ist ___________. 

a) fragend 

b) fragwürdig 

c) fraghaft 

d) gefragt 

27) _______________ war aus Holz. 

a) Das Vogelbauer 

b) Der Vogelbauer 

c) Die Vogelbauer 

d) Die Vogelbäuerin 

28) __________ von Freiburg sind sehr schön. 

a) Die Töre 

b) Die Tors 

c) Die Toren 

d) Die Tore 

29) Mehr als 60 ______ der Bevölkerung waren dafür. 

a) Prozent 

b) Prozenten 

c) Prozente 

d) Prozents 

30) Aber nur jeder fünfte Österreicher hat Interesse ________. 

a) daran 

b) davon 

c) dazu 

d) damit 

31) Er ist _______________ im Korb. 

e) der Elefant 

f) das Huhn 



g) der Hahn 

h) der Löwe 

32) Alle _________________________ Lösungen waren nicht annehmbar. 

a) von ihm vorgeschlagene 

b) von ihm vorgeschlagenen 

c) von ihm vorzuschlagenden 

d) durch ihn vorgeschlagene 

33)  „Haben wir keine Butter?“ – „_________.“ 

e) Ja, wir haben sie 

f) Doch, wir haben welche 

g) Nein, wir haben eine 

h) Doch, wir haben keine 

 

 

 

 

 

 


