
Немецкий язык 

Wählen Sie bitte die jeweils richtige Variante von 4 angegebenen 

1. Er _______ eine Boeing _________. 

A. hat geflogen 

B. hat gefliegt 

C. ist geflogen 

D. ist gefliegt 

 

2. Emma hat ins Theater _______________. 

A. gehen gewollt 

B. gehen wollen 

C. zu gehen wollen 

D. zu gehen gewollt 

 

3. Wir __________ auf Sicherheit und Komfort besonders viel Wert. 

A. hängen 

B. legen 

C. stellen 

D. stecken 

 

4. __________ Berlin ist besonders schön. 

A. heute 

B. die heutige 

C. der heutige  



D. das heutige 

 

5. ___________ Verdienst Albert Einsteins ist die Begründung der Relativitätstheorie. 

A. Eine große 

B. Ein großer 

C. Ein großes 

D. Das große 

 

6. Im Frühling wurden alle__________ im Park frisch gestrichen. 

A. Banken 

B. Banke 

C. Bänke 

D. Bänken 

 

7. Du solltest mir nicht durch ___________ sagen, dass ich heute sehr schlecht aussehe. 

A. viele Worte 

B. die Blume 

C. den Rücken 

D. das Auge 

 

8. Nachdem er ___________, durften wir lachen. 

a) geht 

b) gegangen ist 

c) ging 

d) gegangen war 

 

9. Wann hat man ein Kaiserwetter? 

a) Wenn die Sonne scheint. 

b) Wenn man erfolgreich ist. 

c) Wenn es regnet. 

d) Wenn man in einem Spiel gewinnt. 

 

10. Was bedeutet die Redewendung „sich die Zunge abbrechen“? 

a) sich in die Zunge beißen. 

b) etwas mit Mühe aussprechen. 

c) etwas lang und breit erklären. 

d) etwas nicht verstehen können. 

 

11. Dieses Medikament können Sie _________________ einnehmen, es kann keinen Schaden 

einrichten. 

a) gedankenlos 

b) bedenkenlos 

c) bedenklich 

d) gedanklich 

 

12. Es blitzte und donnerte, und ___________ goss es in Strömen. 



a) danach 

b) nachdem 

c) nach dem 

d) darüber 

 

13. Er ist mit 90 Jahren noch im vollen Besitz seiner ___________________ Kräfte. 

a) geistlichen 

b) geistreichen 

c) vernünftigen 

d) geistigen 

 

14. Der Finanzminister ahnte nicht, dass seine Steuerpläne solche Proteste __________ . 

a) lösen  

b) auflösen 

c) auslösen 

d) verlösen 

 

15. In Mexiko wurde Mais schon vor 5000 Jahren ___________ . 

a) angebaut 

b) eingebaut 

c) aufgebaut 

d) umgebaut 

 

16. Ich habe alle Vorschriften ____________ . 

a) geachtet 

b) gerücksichtigt 

c) beachtet 

d) verzichtet 

 

17. Er hat Fieber und ist _________________ krank. 

a) anscheinend 

b) scheinbar 

c) scheinlich 

d) anscheinlich 

 

18. Gestern habe ich deinen Brief erhalten, ich habe mich sehr _____________ gefreut. 

a) darauf 

b) davon 

c) danach 

d) darüber 

 

19. Am Postamt ____________ ich unerwartet meinem Nachbarn. 

a) begegnete 

b) traf 

c) trief 

d) holte 



 

20. Wann dreht ein Mensch jeden Euro dreimal um? 

a) Wenn man an der Echtheit des Geldes zweifelt 

b) Wenn man sich aus Geldmangel einen Kauf vorher gut überlegen muss 

c) Wenn man kein Geld ausleihen will 

d) Wenn man geizig ist 

 

21. Wir alle sind empört, ____ du unserem Lehrer es gesagt hast. 

a) dass 

b) was 

c) worüber 

d) wovon 

 

22.  ________ meine Schwester deine Bitte erfüllt hat, rufe ich dich an. 

a) seitdem 

b) bis 

c) sobald 

d) ehe 

 

23. Die Lehrerin wiederholt die neuen Vokabeln, _______ sich die Schüler diese Wörter notieren 

können. 

a) um 

b) dass 

c) so 

d) damit 

 

24. Welche der folgenden Aussagen ist falsch? 

a) Berlin hat mehr Einwohner als Brandenburg 

b) Bayern ist größer als NRW 

c) Bayern, Sachsen und Thüringen sind Freistaaten 

d) Baden-Württemberg ist weniger dicht besiedelt als Niedersachsen 

 

25. Es kommt _____ an, ob diese Entscheidung getroffen wird. 

a) daran 

b) woran 

c) darauf 

d) damit 

 

26. Wir _______ diesen Auftrag sofort abzuschicken. 

a) haben 

b) sollen 

c) sollten 

d) sind 

 

27. Seine _______haben mich leider nicht überzeugt. 



a) Wörter 

b) Worte 

c) Worten 

d) Wort 

 

28. Wird das Semester _________ zu Ende sein? 

a) nach einer Woche 

b) eine Woche 

c) eine Woche nach 

d) in einer Woche 

 

29. Ein starkes Gewitter hat uns ____________. 

a) erschrocken 

b) erschreckt 

c) beängsticht 

d) bedrängt 

 

30. In dieser Fachhochschule werden ___________ ausgebildet. 

a) Kaufleute 

b) Kaufmänner 

c) Kaufpersonal 

d) Kaufkraft 

 

31. Was ist ein Aal? 

a) Edelstein 

b) Pflanze 

c) Vogel 

d) Fisch 

 

32. Was bedeutet die Redewendung „etw. hat mich auf die Palme gebracht“? 

a) etw. hat mich Spaß gemacht 

b) etw. hat mich Freude gebracht 

c) etw. hat mich empört 

d) etw. hat mich begeistert 

 

33. Er ist steinreich, weil er __________ hat. 

a) viele Kohle 

b) viele Steine 

c) viel Kram 

d) viele Kühe 

 

34. Wie lautet diese phraseologische Redewendung: Er will dir bloß ______ in die Augen 

streuen. 

a) Mehl 

b) Reis 

c) Körner 



d) Sand 

 

35. In unserem Parlament arbeiten ausschließlich qualifizierte _____________. 

a) Staatsleute 

b) Staatsmänner 

c) Landsmänner 

d) Heimatsmänner 

 

36. Es gab einen großen Brand und der ganze Bauernhof ist ___________. 

a) aufgebrannt 

b) verbrannt 

c) verbrennt 

d) abgebrannt 

 

37. Budapest liegt _______ Donau. 

a) am 

b) auf 

c) an der 

d) auf der 

 

38. Die __________ können nicht fliegen. 

a) Strauß 

b) Sträuße 

c) Strauße 

d) Straußen 

 

39. Was _______ ihr über die Erfindung von Papier? 

a) wisst 

b) weißt 

c) kennt 

d) könnt 

 

40. Sie erfreute sich ____________. 

a) bester Gesundheit 

b) gute Gesundheit 

c) eine gute Gesundheit 

d) beste Gesundheit 

 

41. Wie lautet das Sprichwort? 

a) Gut Ding will Eile haben 

b) Gut Ding will Weile haben 

c) Gut Ding will keiner haben 

d) Gut Ding will jeder haben 

 

42. Welcher Begriff ist nicht aus einer fremden Sprache übernommen? 

a) Fenster 



b) Karte 

c) Frisör 

d) Stuhl 

 

43. Der deutsche Pädagoge Friedrich Fröbel gründete 1840 in Bad Blankenburg Deutschlands 

_________. 

a) Ersten Kindergarten 

b) Erstes Gymnasium 

c) Erste Universität 

d) Erste Schwimmschule 

 

44. _________ geläutet hatte, betrat die Lehrerin den Klassenraum. 

a) als 

b) wenn 

c) sobald 

d) nachdem 

 

45. Der Lehrer fragt, ____ man sich versammelt hat. 

a) wer 

b) dass 

c) ob 

d) wohin 

 

46. Ich bedaure, dass ich Sie ____________. 

a) habe warten lassen 

b) warten lassen habe 

c) warten lassen hatte 

d) lassen warten hatte 

 

47. Das Wetter ist kalt, _______ kann man nicht baden. 

a) denn 

b) da 

c) weil 

d) deshalb 

 

48. ______ man in die unbekannte Stadt kommt, muss man sich danach erkundigen, wo es 

günstige Unterkünfte gibt. 

a) als 

b) wenn 

c) sofort 

d) nachdem 

 

49. Welcher See in Deutschland ist der größte? 

a) Ostsee 

b) Nordsee 

c) Bodensee 



d) Chiemsee 

 

50. In welcher deutschen Stadt ist die Universität nach Johannes Guttenberg, dem Erfinder des 

Buchdrucks benannt? 

a) Mainz 

b) Frankfurt am Main 

c) Jena 

d) Heidelberg 

 

51. Ein Unbekannter hat ________ die Brieftasche entwendet. 

a) die Gäste 

b) den Gast 

c) des Gastes 

d) dem Gast 

 

52. Er _____________ zu viel Zeit für diese Arbeit. 

a) verschwendet 

b) verschwundet 

c) verschwindet 

d) verschwändet 

 

53. Du sollst ______ meinen Vorschlag nachdenken. 

a) an 

b) auf 

c) über 

d) von 

 

54. Sewastopol liegt ______ Krim. 

a) am 

b) an 

c) auf dem 

d) auf der 

 

55. Wir haben uns ___________ Klima hier gewöhnt. 

a) an dieses 

b) mit diesem 

c) für dieses 

d) auf dieses 

 

56. Was bedeutet die Redewendung „Der Junge ist nicht von Pappe“? 

a) Der Junge ist klug 

b) Der Junge sieht hübsch aus 

c) Der Junge ist gesund 

d) Der Junge sieht schlecht aus 

 

57. Wie lautet die Redewendung: Er schläft wie _____________. 



a) ein Murmeltier 

b) eine Katze 

c) ein Hund 

d) ein Bär 

 

58. „Er ist ausgezogen“ bedeutet: 

a) Er hat das Land verlassen 

b) Er hat die Wohnung verlassen 

c) Er hat sich entkleidet 

d) Er hat alles verloren 

 

59. Ich bewerbe mich _________ Stipendium. 

a) für ein 

b) an ein 

c) auf ein 

d) um ein 

 

60. Meine Tochter war ___ krank, dass sie in die Klinik musste. 

a) zu  

b) sehr 

c) so 

d) mal 

 

61. Das kleinste Bundesland in Deutschland ist 

a) Saarland 

b) Bremen 

c) Hessen 

d) Hamburg 

 

62. Ich fahre gern an die See, noch _____ aber ins Gebirge. 

a) vieler 

b) schöner  

c) gerner 

d) lieber 

 

63. Zur nationalen Minderheit in Deutschland gehören 

a) Schweden 

b) Retoromanen 

c) Sorben 

d) Allemanen 

 

 

64.  Gefällt dir etwa dein Kleid nicht? –  _____ , ich finde es sogar hübsch. 

a) nein 

b) doch 

c) denn 



d) ja 

 

65. Zum Geburtstag wünschen wir dir _____ Gute! 

a) alles 

b) nur  

c) viel 

d) was 

 

66. Wann wurde der erste deutsche Nationalstaat gegründet? 

a) 1848 

b) 1919 

c) 1990 

d) 1871 

 


