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1) Der ... Mann ist mein Nachbar. 

a) freundliche 

b) freundlicher 

c) freundlichen 

d) freundlich 
 

2) Ich hatte in der ersten Kindheit einen besonders ... Lehrer in Mathe. 

a) nette 

b) netter 

c) nett 

d) netten 
 

3) Welche Variante ist richtig? 

a) Unglücklicherweise konnte er nicht kommen. 

b) Keinesfalls konnte er nicht kommen. 

c) Unbestimmt konnte er nicht kommen. 

d) Unverbindlich konnte er nicht kommen. 
 

4) Welche Übersetzung ist richtig: Mă supăr din cauza lui.. 

a) Ich ärgere mich darüber. 

b) Ich ärgere mich über ihn. 

c) Ich ärgere mich davon. 

d) Ich ärgere mich von ihm. 
 

5) Welche Variante ist richtig: 

a) Er fährt mit den U-bahn jeden Tag. 

b) Er fährt mit der U-bahn jeden Tag. 

c) Er fährt mit dem U-bahn jeden Tag. 

d) Er fährt mit die U-bahn jeden Tag. 
 

6) Welche Variante ist richtig: 

a) Hans fährt an Meer jeden Sommer. 

b) Hans fährt ans Meer jeden Sommer. 

c) Hans fährt ins Meer jeden Sommer. 

d) Hans fährt am Meer jeden Sommer. 
 

7) Welche Variante ist richtig: 

a) Bitte stellen Sie die Bücher im Regal! 

b) Bitte stellen Sie die Bücher ins Regal! 

c) Bitte stellen Sie die Bücher in Regal! 

d) Bitte stellen Sie die Bücher in den Regal! 
 

8) Welche Variante ist richtig: 

a) Uwe hilft Erika tapezieren, dass er am Samstag Zeit hat. 

b) Uwe hilft Erika tapezieren, obwohl er am Samstag Zeit hat. 

c) Uwe hilft Erika tapezieren, trotzdem er am Samstag Zeit hat. 

d) Uwe hilft Erika tapezieren, wenn er am Samstag Zeit hat. 
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9) Welche Variante ist richtig: 

a) Ich komme zu dich. 

b) Ich komme nach dich. 

c) Ich komme zu dir. 

d) Ich komme nach dir. 
 

10) Welche Übersetzung ist richtig: Când poţi să vii? 

a) Wann kannst du kommen? 

b) Wenn kannst du kommen? 

c) Wo kannst du kommen? 

d) Warum kannst du kommen? 
 

11) Was ist die richtige Ergänzung: Eile mit… 

a) Teile 

b) Weile 

c) Pfeile 

d) Heile 
 

12) Was gehört nicht dazu: 

a) Arbeitsgeber 

b) Arbeitsnehmer 

c) Arbeitszeit 

d) Bearbeitung 
 

13) Was ist die richtige Ergänzung: Morgen, morgen, nur nicht heute, ... 

a) sagen alle kluge Leute 

b) sagen alle dummen Leute 

c) sagen faulenzenden Leute 

d) sagen alle faule Leute 
 

14) Was ist einwandfrei? 

a) ein Zimmer, ohne eine Wand 

b) eine sichere Argumentation 

c) ein Haus ohne Wände 

d) eine freie Wanderung 
 

15) Welche Variante ist richtig: Ich trainiere mit... 

a) er. 

b) ihm. 

c) sie. 

d) es. 
 

16) Welche Variante ist richtig: ... hast du gesehen? 

a) Wem 

b) Wessen 

c) Wen 

d) Wer 
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17) Wie kann man anders sagen: Die Kinder haben ein Gespräch.. 

a) Die Kinder sprechen miteinander. 

b) Die Kinder sprechen einander. 

c) Die Kinder sprechen ineinander. 

d) Die Kinder sprechen aufeinander. 
 

18) Welche Variante ist richtig: Was ist eine erlernte Regel? 

a) eine Regel, die erlernt 

b) eine Regel, die erlernend ist 

c) eine Regel, die erlernt wird  

d) eine Regel, die erlernt wurde 
 

19) Welche Variante ist richtig: 

a) Bei gutem Wetter man kann in der See ohne Gefahr baden. 

b) Bei gutem Wetter kann ohne Gefahr man in der See baden. 

c) Bei gutem Wetter man in der See ohne Gefahr kann baden. 

d) Bei gutem Wetter kann man in der See ohne Gefahr baden. 
 

20) Welche Variante ist richtig: Wir fühlen uns gesund, ... wir diese Kur machen. 

a) wann 

b) seit 

c) doch 

d) als 
 

21) Welche Variante ist richtig: Er arbeitete in einem Theater, ... er eine Schauspielerin kennenlernte. 

a) wer 

b) wenn 

c) wo 

d) warum 
 

22) Welche Variante ist richtig: Er kommt mit,... 

a) weil die anderen besser kennenlernen will er. 

b) weil die anderen er besser kennenlernen will. 

c) weil besser die anderen kennenlernen er will. 

d) weil er die anderen besser kennenlernen will. 
 

23) Sind beide deine ….? 

a) Kolleginen 

b) Kollegin 

c) Kolleginnen 

d) Kollegium 
 

24) Die elektronischen … sind hier ganz günstig. 

a) Geräten 

b) Gerete 

c) Geräte 

d) Geraten 
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25) Meine Schwester ist 4 und geht in …. 

a) den Kindgarten 

b) den Kindergarten 

c) das Kindergarten 

d) das Kindgarten 
 

26) Welche Übersetzung passt: Dacă n-aş fi obosit, n-aş rămâne acasă. 

a) Wenn ich nicht müde wäre, bliebe ich nicht zu Hause.  

b) Wenn ich nicht müde wäre, würde ich nicht zu Hause blieben. 

c) Wenn ich nicht müde gewesen wäre, wäre  ich nicht zu Hause. 

d) Wenn ich nicht müde wäre, bleibe ich nicht zu Hause. 
 

27)  Welche Variante ist richtig? 

a) Martin wurde schnell daran überzeugt. 

b) Martin wurde schnell davon überzeugt. 

c) Martin wurde schnell daran übergezeugt. 

d) Martin wurde schnell davon übergezeugt. 
 

28) Welche Variante ist richtig? 

a) Gestern hat er seine Cousine begesucht. 

b) Gestern er hat seine Cousine begesucht. 

c) Gestern hat er seine Cousine besucht. 

d) Gestern er hat seine Cousine besucht. 
 

29) Welche Variante ist richtig? 

a) Er darf nicht während des Unterrichts schlafen. 

b) Er kann während nicht des Unterrichts schlafen. 

c) Er soll nicht während des Unterrichts schlafen dürfen. 

d) Er darf nicht während des Unterrichts schlafen können. 
 

30) Wie kann man anders sagen: Erika läßt das Auto hier reparieren.? 

a) Erikas Auto repariert sich hier. 

b) Erikas Auto wird hier repariert. 

c) Erikas Auto kann hier reparieren. 

d) Erikas Auto darf hier reparieren. 
 

 

 


