1 Haben Sie Ihren Flug nach Toronto schon ... ?
a) gerufen
b) gebucht

c) buchen
d) gestellt

2 Er ist heute um 6 Uhr ... .
a) aufstehen
b) stand auf

c) aufgestanden
d) aufstand

3 Was hast du zu Ostern gemacht ? Ich bin zu meinen Freunden ... .
a) erfahren
c) fuhr
b) gefahren
d) wegfahren
4 Im neuen Theater ist eine bekannte Rockgruppe ... .
a) ausgestiegen
c) aufgetreten
b) aufgestanden
d) auferstanden
5 Meine Oma ... vor Mäusen.
a) erschreckt
b) erschrak

c) erschreckte
d) erschrickst

6 Ich … überzeugt, dass Sie die Prüfung beim ersten Termin ablegen.
a) wurde
c) waren
b) war
d) wären
7 Die Kunden entscheiden, ... .
a) was für sie wichtig ist
b) was ist für sie wichtig

c) was wichtig ist für sie
d) für sie was wichtig ist

8 Guten Tag, was möchten Sie trinken ? Ich ... gerne Kaffee mit Milch.
a) wünsche
c) hätte
b) nehme mir
d) bestellte
9 Es wäre besser gewesen, wenn er sich um sein Examen ... .
a) kümmern würde
c) gekümmert hätte
b) kümmerte
d) gekümmert hat
10 ... mir lieber nichts, du kannst es ja sowieso nicht einhalten!
a) Versprecht
c) Versprich
b) Versprichst
d) Versprechen
11 Ich empfehle dir, den Vertrag lieber noch einmal ... .
a) kontrolliert
c) kontrollieren
b) zu kontrollieren
d) um zu kontrollieren
12 In den Kliniken arbeiten Professoren, Ärzte und Krankenschwestern, ... den Patienten ... .
a) ohne dass – helfen
c) damit – helfen
b) statt - zu helfen
d) um - zu helfen
13 Wir gehen heute zu Fritz, ... er hat uns zum Essen eingeladen.
a) weil
c) denn
b) dass
d) wenn
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14 ... man Fremdsprachen kennt, hat man bessere Berufschancen.
a) Als
c) Bevor
b) Bis
d) Wenn
15 Wir sollten uns beeilen, ... wir nicht zu spät zur Vorlesung kommen.
a) dass
c) weil
b) damit
d) denn
16 Ich weckte ihn, ... ich klingelte.
a) darum
b) damit

c) indem
d) dadurch

17 Das ist die Studentin, ... Arbeit eben ausgezeichnet wurde.
a) die
c) deren
b) dessen
d) denen
18 Die Johannisbeeren sind schon lange reif. Sie müssen dringend ... .
a) ernten
c) geerntet werden
b) geerntet
d) zu ernten
19 Der Reporter wollte wissen , ob über alle Schwierigkeiten mit den Arbeitern … .
a) diskutiert wurde
c) wurde diskutiert
b) diskutiert wurden
d) wurden diskutiert
20 Wann wird die Zentralheizung repariert ? Ich glaube, sie ist schon … .
a) repariert werden
c) repariert worden
b) reparieren werden
d) repariert wurden
21 Dieter möchte … Erzgebirge fahren.
a) im
b) auf das

c) ins
d) in die

22 Sitzen Sie oft … Balkon?
a) an den
b) auf dem

c) auf den
d) in dem

23 Ist er noch ledig? Ja, aber bald heiratet er ... seine Freundin.
a) auf
c) bei
b) mit
d) 24 Wenn man sich nicht ... seine Freunde kümmert, suchen sie sich neue Bekannte.
a) um
c) für
b) über
d) in
25 Der Arzt warnte seinen Patienten ... Rauchen.
a) vor dem
b) gegen das

c) über das
d) von dem

26 Herzlichen Glückwunsch ... bestandenen Führerscheinprüfung.
a) an
c) zur
b) auf
d) für
27 Er plant einen dreistündigen Aufenthalt in Berlin. Er fährt also ... drei Stunden dorthin.
a) 0
c) für
b) in
d) um
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28 Du musst dich selbst für eine Lösung entscheiden.
Beide sind gut, die erste finde ich aber ... .
a) einfacher
b) einfacherer

c) einfachste
d) einfachere

29 ... Monat ist in der Regel der Juli.
a) Der heißeste
b) Am kältesten

c) Am heißesten
d) Der kälteste

30 Hast du ... mit mir ins Theater zu gehen?
a) Geschmack
b) Spaß

c) Appetit
d) Lust

31 Wie findest du unseren neuen Geschäftsführer?
Offen ... , hatte ich noch keine Gelegenheit, ihn persönlich kennen zu lernen.
a) gesehen
b) verstanden

c) begriffen
d) gesagt

32 Weißt du, was diese moderne Skulptur ... ?
a) vorstellt
b) herstellt

c) darstellt
d) hinstellt

33 Von meinem Lehrer habe ich … erfahren.
a) nach Hause
b) viel Neues

c) zu meinem Freund
d) zurück

34 Der Vortrag fällt wegen Erkrankung des Referenten ... .
a) auf
c) um
b) aus
d) zu
35 Warum geben Sie dafür so viel Geld … ?
a) auf
b) zu

c) an
d) aus

36 Kannst du mir sagen, was in Goethes Werken ... wird?
a) dargestellt
c) hergestellt
b) umgestellt
d) zugestellt
37 Die meisten … an dieser Hochschule haben gute Mathematikkenntnisse.
a) Studierte
c) Studierende
b) Studierenden
d) Studien
38 Alle ... des deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier,
gleicher und geheimer Wahl gewählt.
a) Abgeordneten
b) Abgeordnete

c) Abordnungen
d) Abgeordneter

39 Stellt ... vor, ich habe im Lotto gewonnen ! Es ist nicht zu glauben !
a) ihr euch
c) ihr
b) dir
d) euch
40 Ich habe mir auch einige Museen … .
a) ansehen können
b) können ansehen

c) ansehen konnten
d) ansehen könnten

41 War Ihr Sohn im Sommerkurs zufrieden ? Ja, er soll viel Neues ... .
a) erfahren
c) erfahren sein
b) erfahren werden
d) erfahren haben
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42 Übersetzen Sie mir diesen Brief ... .
a) in Spanisch
b) aufs Spanische

c) ins Spanische
d) zum Spanischen

43 Kannst du mir mal dein Lehrbuch leihen ? Ich habe ... vergessen.
a) meines
c) meinen
b) mein
d) meiner
44 Wir arbeiten schon seit Jahren mit ... Betriebssystemen.
a) diesem
c) diese
b) das
d) diesen
45 Wir haben nicht erfahren, ... er sich entschieden hat.
a) dafür
c) wofür
b) wovon
d) woran
46 Du möchtest einen Pullover ? Dann kauf dir doch … !
a) eins
c) ein
b) einen
d) eine
47 Welches Bild gefällt dir? Von diesen ... .
a) keine
b) keins

c) kein
d) keiner

48 Die Firma konnte im letzten Jahr hohe Umsätze … .
a) verdienen
c) betragen
b) erzielen
d) reichen
49 Wir waren hilflos. ... der Arzt konnte ihm helfen.
a) Erst
c) Zuerst
b) Erstmals
d) Erstens
50 Nachdem er das Buch ..., konnte er sich ein neues Buch ausleihen.
a) abgebe
c) abgegeben hatte
b) abgegeben habe
d) abgab
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