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1) Auch ein .... Spaziergang hilft gegen das herbstliche Stimmungstief. 

a. kleines 

b. kleine 

c. kleinen 

d. kleiner 
 

2) Wer ist die .... Frau der Welt? - Ich glaube, die Königin von England. 

a. reichste 

b. reichsten 

c. reichstes 

d. reichster 
 

3) Das ist ein sehr .... Restaurant. 

a. gemütlicher 

b. gemütliches 

c. gemütlichen 

d. gemütliche 
 

4) Kommen Sie bitte .... ! Es gibt noch Platz. 

a. dorthin 

b. hinaus 

c. hierher 

d. hier 
 

5) Sie können sich auf mich verlassen. Was ich verspreche, mache ich auch ganz .... . 

a. ziemlich 

b. sehr 

c. fast 

d. bestimmt 
 

6)  Besuchst du deine Eltern oft? - Nein, nur .... am Sonntag. 

a. nie 

b. fast 

c. ab und zu 

d. bald 
 

7) In den letzten Jahren habe ich nicht so viel Geld verdient, .... kann ich mir keine neue Wohnung 

leisten. 

a. aber 

b. sondern 

c. und 

d. deshalb 
 



 

 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 

 

Pagina 2 din 4 

        a)  b)  c)  d) 
 

 
 

Ministerul Administraţiei şi Internelor                                                                            

Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea iulie 2011 

LIMBA GERMANĂ 
A1 

8)  Er verkaufte sein Auto, .... sein Vater etwas davon wusste. 

a. statt dass 

b. ohne dass 

c. so dass 

d. damit 
 

9)  Du wirst nicht gesund, .... du keine Medikamente nimmst. 

a. sondern 

b. ob 

c. wenn 

d. wann 
 

10) „Alle Hände voll zu tun haben" bedeutet:  

a. besetzt sein 

b. besorgt sein 

c. beschäftigt sein 

d. bestimmt sein 
 

11) „Ein Pechvogel sein" bedeutet: 

a. Pech haben 

b. Glück haben 

c. Schwein haben 

d. schwarz wie Pech sein 
 

12) „Keine Ahnung haben" bedeutet: 

a. kein Geld haben 

b. etwas ahnen 

c. nichts wissen 

d. keine Lust haben 
 

13) Das Oktoberfest findet einmal .... Jahr auf der Theresienwiese statt. 

a. im 

b. am 

c. in 

d. an 
 

14) Im Februar fahre ich .... Gebirge. 

a. im 

b. ans 

c. ins 

d. am 
 

15)  .... acht Monaten habe ich mein Studium an der Universität Berlin abgeschlossen. 

a. bis 

b. vor 

c. für 

d. in 



 

 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 

 

Pagina 3 din 4 

        a)  b)  c)  d) 
 

 
 

Ministerul Administraţiei şi Internelor                                                                            

Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea iulie 2011 

LIMBA GERMANĂ 
A1 

16) Er schenkt ………….ein Parfüm zu Weihnachten. 

a. ihn 

b. sie 

c. ihr 

d. mich 
 

17) Monika hat ein tolles Geschenk für ihre Eltern gesehen. Heute will sie es..................kaufen. 

a. ihn 

b. sie 

c. ihnen 

d. mich 
 

18) Ihr wart sehr gut in der Schule.  ...............Noten waren immer gut. 

a. eure 

b. unseren 

c. unsere 

d. euren 
 

19) Ich bin traurig, …………….ich muss oft alles allein machen. 

a. weil 

b. denn 

c. damit 

d. darum 
 

20) Du musst mir  Bescheid sagen: .....................du kommst mit, ...................du bleibst zu Hause. 

a. nicht nur.......sondern auch 

b. sowohl..........als auch 

c. entweder..........oder 

d. weder...........noch 
 

21) Bald fängt der Urlaub an, auf .................ich so lange gewartet habe. 

a. der 

b. dem 

c. den 

d. denen 
 

22)  Der Erfolg ...............bekannten Schauspielers hat Einfluß auf viele Jugendliche. 

a. einer 

b. ein 

c. einem 

d. eines 
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23) In den meisten .......................Westeuropas ist das Klima relativ mild. 

a. Länder 

b. Ländern 

c. Lande 

d. Landen 
 

24) Wegen ………Unfalls ist das Bein des Kindes gebrochen. 

a. den 

b. der 

c. des 

d. dessen 
 

25) Daca nu ai fi venit pe jos, nu ai fi întârziat. 

a. Ob du nicht zu Fuß gekommen wärest, hättest du dich nicht verspätet. 

b. Wenn du nicht zu Fuß gekommen wärest, hättest du dich nicht verspätet 

c. Wenn du  nicht zu Fuß gekommen hättest, würdest du dich nicht verspätest. 

d. Wenn du nicht zu Fuß gekommen hättest, wärest  du dich nicht verspäten. 
 

26) În interiorul bisericii  nu ai voie să faci fotografii. 

a. Außerhalb der Kirche darf man nicht fotografieren. 

b. Innerhalb der Kirche darf man nicht fotografieren. 

c. Innen der Kirche darf man nicht fotografieren. 

d. Außer der Kirche darf man nicht fotografieren 
 

27)  El a citit toate anunţurile în ziar, ca să -şi găsească o locuinţă mai bună. 

 a. Er hat alle Anzeigen in der Zeitung gelesen, damit sich eine bessere Wohnung zu finden. 

 b. Er hat sich alle Anzeige  in der Zeitungen angeschaut, um bessere Wohnung zu finden.. 

 c. Er hat alle Anzeigen in der Zeitung gelesen, um sich eine bessere Wohnung zu finden. 

 d. Er hat alle Zeitungen gelesen, damit er sich eine besser Wohnung finden. 
 

28) Er wollte seinen Großeltern ....................goldenen Hochzeit gratulieren. 

a. für ihre 

b. mit ihrer 

c. von ihrer 

d. zu ihrer 
 

29) Man raucht hier nicht. 

a. Es wird hier nicht rauchen. 

b. Es ist hier nicht gerauchen. 

c. Es wird hier nicht geraucht. 

d. Man wird hier nicht geraucht. 
 

30) Wo ......................du deine Brille....................................? 

a. bist ..............lassen liegen 

b. hast ............gelassen liegen 

c. hast ..............lassen gelegen 

d. hast ..............liegen lassen 


