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CONCURS DE ADMITERE 
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LIMBA GERMANĂ 
A2 

1) Wie findest du ………… Kleid? - Ich finde das gelbe viel………… 

a)  das rote                              -              schöner 

b)  des roten                            -               schön 

c)  dem roten                           -               schöneres 

d)  den roten                            -               schönere 
 

2)  Ich glaube nicht, dass so …………… Wasser bei dieser Hitze gesund ist. 

a) kalt 

b) kalte 

c) kalter 

d) kaltes 
 

3) Welche Blumen sollen wir nehmen? -  Ich finde die Rosen…………… 

a) schönster 

b) schönsten 

c) der schönste 

d) am schönsten 
 

4) Das Wetter ist toll! Komm, wir gehen ………… 

a) draußen. 

b) außen. 

c) außerhalb. 

d) hinaus. 
 

5) …….Biene fliegt auf die Blume. 

a) Der 

b) Des 

c) Die 

d) Das 
 

6) Er bestellt  ……………….Bier. 

a) einen 

b) ein 

c) eines 

d) eine 
 

7) Ich nehme auch ein Eis,…………… ohne Sahne. 

a) jedoch 

b) außer 

c) statt 

d) oder 
 

8) ………….ich den Vertrag unterschreibe, möchte ich ihn noch einmal in Ruhe durchlesen. 

a) Während 

b) Als 

c) Bevor 

d) Nachdem 
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9) ……….. du dich an den Tisch setzt, wasch dir bitte die Hände. 

a) Sobald 

b) Während 

c) Bevor 

d) Nachdem 
 

10) Das Flugzeug hat sicher ………… 

a) Verlängerung. 

b) Verspätung. 

c) Vertrauen. 

d) Verkürzung. 
 

11) Hunger ist der beste……………. 

a) Schneider. 

b) Koch.  

c) Lehrer. 

d) Sänger. 
 

12)  Die Völker kämpfen…….. ihre Freiheit. 

a) für 

b) auf 

c) nach 

d) über 
 

13) Veronika hat sich ……….. Waldemar verliebt. 

a) auf 

b) in 

c) mit 

d) wegen 
 

14) Seine Schwester wird zurück……….. London fliegen. 

a) zu 

b) nach 

c) gegen 

d) von 
 

15) Der neue Supermarkt ist toll. Da kann …………  wirklich alles kaufen. 

a) wir 

b) einem 

c) einen 

d) man 
 

16) Hast du ein Geschenk für deinen Vater gekauft? - Nein, ich habe …….. gefunden. 

a) keine 

b) keins 

c) nicht 

d) kein 
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17)  Komm schnell! ……… möchte dich am Telefon sprechen. 

a) Jener 

b) Jemanden 

c) Jemand 

d) Einen 
 

18)  …………….. ich mich schlecht betrage, ärgert sie sich. 

a) Wenn  

b) Dass 

c) Bevor 

d) Damit 
 

19)  Sie verließ die Schule, ……………. sich  dabei umzudrehen. 

a) ohne 

b) statt 

c) um 

d) damit 
 

20)  Er geht zur Arbeit,…………….. er krank ist. 

a) weil 

b) indem 

c) nachdem 

d) obwohl 
 

21) Jüngere Leute reisen gern allein, ……… ältere Menschen Gruppenreisen vorziehen. 

a) als ob 

b) während 

c) indem 

d) damit 
 

22) Ein Rad ……… ist kaputt. 

a) dem Fahrzeug 

b) des Fahrzeugs 

c) des Fahrzeug 

d) das Fahrzeug 
 

23) Das ist die Mutter …………… 

a) meinen Freund. 

b) mein Freund. 

c) meinem Freund. 

d) meines Freundes. 
 

24) Ich komme mit ……. gut aus. 

a) der Nachbar 

b) des Nachbarn 

c) den Nachbar 

d) dem Nachbarn 
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25) Dorinţa mea de a vă revedea nu s-a împlinit. 

a) Mein Wunsch, Sie wiederzusehen, ist nicht in Erfüllung gegangen. 

b) Mein Wunsch, damit ich Sie wieder treffe, ist unerfüllt. 

c) Mein Wunsch, Ihnen zu begegnen, bleibt ein Traum. 

d) Mein Wunsch, Sie zu begleiten, ist nicht in Erfüllung gegangen. 
 

26)  Ich würde gern mitkommen, aber ich ………. nicht. Meine Eltern haben es verboten. 

a) muss 

b) darf 

c) will 

d) möchte 
 

27) Der Angeklagte……… …….. all seinen Feinden. 

a) verzog 

b) verzieh 

c) verzeih 

d) verzeigt 
 

28) Meine Oma ……………… vor Mäusen. 

a) erschreckt 

b) erschrickt 

c) erschreckte 

d) erschrick 
 

29) Es war schon spät. Ich habe dich nicht……………. 

a) gestören gewollt. 

b) wollen stören. 

c) stören wollen. 

d) stören gewollt. 
 

30) Warum ist die Polizei denn hier? - Der Angestellte hat seinen Chef…………….. 

a) gestohlen. 

b) bestohlen. 

c) bestiehlt. 

d) bestehlt. 

 


