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1)  Ich habe ………… Flug gebucht. 

a) einen teuren 

b) einen teueren 

c) ein teurer 

d) ein teuerer 
 

2) Ich kaufe mir ………. Koffer. 

a) eine lederne 

b) einen ledernen 

c) ein ledernen  

d) einem ledernen 
 

3) Wie findest du Annas neuen Hut? - Ich finde, sie sieht unmöglich……….. aus. 

a) damit 

b) daran 

c) dabei 

d) darin 
 

4) Wir sind oben. Kommst du ……………..? 

a) herauf 

b) darauf 

c) oben 

d) hinauf 
 

5) Das Kind zeichnet in Biologie………….. Herz. 

a) der 

b) dem 

c) das 

d) die 
 

6) Ich beobachte…………Vogel. 

a) das 

b) den 

c) der 

d) die 
 

7)  Ich werde dich besuchen, ………. ich wieder mehr Zeit habe. 

a) bevor 

b) sobald 

c) während 

d) als 
 

8) Ich nehme ……….. einen Salatteller  ……….. eine Suppe. 

a) entweder……. oder 

b) einerseits…….. andrerseits 

c) und…und 

d) jedoch ……….. und 
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9) Am Abend nahmen wir das Essen nicht im Esszimmer, …….. auf der Terasse. 

a) aber 

b) oder 

c) sondern 

d) entweder 
 

10) Wer die Wahl hat, hat die………………. 

a) Qualle. 

b) Qualm. 

c) Qual. 

d) Quelle. 
 

11) Machen Sie es sich……………… 

a) langsam. 

b) peinlich. 

c) unmöglich. 

d) bequem. 
 

12) Die Verbraucher wurden ……… dem Kauf von Kalbfleisch gewarnt. 

a) vor 

b) von 

c) wegen 

d) über 
 

13) Es roch ………….. frischem Kaffee.  

a) nach 

b) von 

c) vor 

d) mit 
 

14) Denk jetzt nicht…… morgen! 

a) an 

b) von 

c) auf 

d) über 
 

15) Er ist……………… ganz zufällig begegnet. 

a) sie 

b) ihr 

c) ihrem 

d) ihren 
 

16) Sabine sieht in…….. neuen Kleid schön aus.  

a) ihres 

b) ihrem 

c) ihrer 

d) ihren 
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17) Hier ist das Auto, ……………… Rad kaputt ist. 

a) deren 

b) dessen 

c) denen 

d) den 
 

18) Sie erzählte mir das, …….. ich mich besser benehme. 

a) entweder 

b) oder 

c) denn 

d) damit 
 

19) Ich halte das Versprechen, ………. ich dir gegeben habe. 

a) den 

b) dem 

c) das 

d) die 
 

20) Pannen lassen sich vermeiden,……….. man sich an die Vorschriften hält. 

a) obwohl 

b) auch wenn 

c) indem 

d) sobald 
 

21) Ich möchte nie dort wohnen, ………… die Miete nur halb so hoch wäre. 

a) wenn 

b) trotzdem 

c) falls 

d) selbst wenn 
 

22) Die Frau, ………….., ich gefahren bin, ist meine Freundin. 

a) mit derer Auto 

b) mit deren Auto 

c) mit der Auto 

d) mit derem Auto 
 

23) Ich antworte …………. 

a) dem Studenten. 

b) der Student. 

c) dem Student. 

d) den Student. 
 

24) Der Arzt verschreibt …………….ein Rezept. 

a) dem Patienten 

b) dem Patient 

c) den Patient 

d) des Patienten 
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25)  Ion nu o poate convinge pe soţia sa să fie punctuală. 

a) Ion kann seine Frau nicht überzeugen, pünktlich zu sein. 

b) Ion konnte seine Frau leicht überreden pünktlich zu sein. 

c) Ion redet mit seiner Frau, damit diese pünktlich ist. 

d) Ion wollte mit seiner Frau sprechen, damit sie pünktlich ankommt. 
 

26) Frank fragte, ob auch er ………. 

a) eingeladen werde. 

b) eingeladen würde. 

c) einladen worden ist. 

d) einladen ist. 
 

27) Ist Klaus nicht da? - Nein, der …… gestern zu seinen Eltern gefahren. 

a) hat 

b) ist 

c) wirt 

d) wollte 
 

28) Der Apparat …………..  

a) ist ausgeschaltet worden. 

b) ist ausgeschalten worden. 

c) ist ausschalten worden. 

d) ist ausgeschaltet werden. 
 

29)  Ihr …………… mich abholen. 

a) kannt 

b) kennt 

c) könnt 

d) können 
 

30) Die Wanderer ………… vom Gewitter…….  

a) wurden ……..überrascht. 

b) haben………. überrascht. 

c) würden………überrascht. 

d) wurden ……...übergerrascht. 

 


