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5.( ....Radio(funktioniert(nicht(mehr!
a.*das b.*die c.*der d.*dem

6.( Maria(bekommt(einen(neuen(Computer.(Das(ist(....(Computer.(
a.*dein b.*ihr c.*mein d.*unser

7.( Wohin(fährst(du(auf(Urlaub?(Ich(fliege(.....(Amerika.(
a.*nach b.*zu c.*auf d.*in

8.( Das(Auto(gehört.....(.(
a.*dich b.*mein c.*mir d.*euer

9.( Wie(....sind(Sie?
a.*hoch b.*breit c.*schmal d.*groß

10.( Ich(muss(heute(noch.....
a.*lief b.*lernen c.*gelernt d.*kaufen

11.( Kannst(du(mir(sagen,.....der(Bus(kommt?(
a.*wie b.*wer c.*wann d.*welche

12.( Der(Zug(.......vor(10(Minuten.........
a.*hat/abgelegt b.*ist/gegangen c.*ist/gefahren d.*ist/gegangen

13.( Kannst(du(mir(.........(Radiergummi(geben?
a.*deinen b.*ihre c.*seine d.*unsere

14. Hier(finden(Sie(die(.......Möbel.
a.*neuer b.*neuen c.*neue d.*neues



15. Unsere(Wohnung(hat(eine(Badewanne,(.......eine(große(Dusche.
a.*und b.*aber c.*weil d.*mit

16.( Ich(brauche(.......morgen.....die(Gartenarbeit.(
a.*dir/zum b.*euch/zu c.*dich/für d.*uns/zur

17.( Der(Film(von(gestern(war(..........als(deine(DVD.
a.*schlecht b.*gut c.*weniger d.*besser

18.( Du(bist(mein(.......(Freund.(
a.*lieb b.*bester c.*einzig d.*gut

19.( Ich(bin(.......einverstanden.
a.*dafür b.*daher c.*darüber d.*damit

20.( ......(Tag(ist(heute?
a.*Welcher b.*Welche c.*Was*für .*Wenn

21.( Wir(gehen(spazieren,(.....die(Sonne(scheint.(
a.*wann b.*ob c.wenn d.*als

22.( Es(ist(schön(dich(zu(.......
a.*kennenlernen b.*laufen c.*kennen d.*sehen

23.( .......interessierst(du(dich?
a.*Wozu b.*Wofür c.*Was .*Wer

24.( Unter......(Woche,(habe(ich(viel(Arbeit.
a.*der b.*die c.*den d.*das

25. Nach(dem(Urlaub(.....(sie(wieder(arbeiten.(
a.*ist b.*sind c.*war d.*hat



26.( Ein(Ferrari(verbraucht(.....(Benzin(als(ein(Smart.
a.*mehr b.*viel c.*am*meisten d.*wenig

27.( Die(Ärztin(gibt......Hund(.....Schüssel(Wasser.
a.*der/ein b.*dem/eine c.*die/einer d.*dem/einer

28.( Ich(rede(sehr(gerne(.....Musik.
a.*auf b.*an c.vor d.*über

29.( Ich(habe(lange(gelernt,(......ich(weiß(nichts(mehr.
a.*doch b.*weil c.*da d.*wenn

30. Warum(kannst(du(heute(nicht(kommen?(......ich(mich(krank(fühle.(
a.*Deshalb b.*weil c.*daher d.*denn

31.( Wo(haben(Sie(das(Auto(reparieren.......
a.*machen b.*werden c.*lassen d.*mussten

32.( .......(Sie(mir(bitte(helfen?
a.*Dürften b.*Müssten c.*Lassen .*Könnten

33.( Ich(bin(froh,(......(Ich(den(Job(bekommen(habe.
a.*damit b.*dass c.*ob d.*wenn

34.( Wir(......gerne(einkaufen(gehen.(
a.*würden b.*könnten c.*müssen d.*sollten

35.( Ich(lese.....mich....entspannen
a.*dafür/zu b.*um/zu c.*für/zum d.*um/nicht



36.( Vielleicht....
a.*ich*mache*einen*Spaziergang b.*machen*ich*einen*Spaziergang c.*ich*einen*Spaziergang*mache d.*mache*ich*einen*Spaziergang

37.( Aufgrund(.......großen(Nachfrage,(sind(die(Tickets(ausverkauft.
a.*die b.*den c.*der d.*dem

38.( Ich(leide(oft(....(Stress.�
a.*mit b.*von c.*an d.*unter

39.( Komm(bitte(in(den(5.(Stock.(Gerne,(ich(fahre(mit(dem(Lift(nach.....
a.*unten b.*hoch c.*oben d.*draußen

40.( Wo(......das(Abendessen(statt?
a.*wird b.*findet c.*kommt d.*ist

41.( Hier(finden(Sie(eine(große(Auswahl(......(Indischen(Speisen.
a.*von b.*mit c.*zu d.*an

42. Ich(hatte(nicht(genug(Zeit,(......
a.*zum*das*Kleid*kaufen b.*das*Kleid*zu*kaufen c.*zu*kaufen*das*Kleid d.*für*das*Kleid*zu*kaufen

43.( Darf(ich(Ihnen(helfen?(Nein(danke,(wir(.......uns(erstmal(umsehen.
a.*sollen b.*können c.*dürfen d.*möchten

44.( Wir(sollten(das(machen!(Das(.......wir(nächste(Woche(im(Unterricht(durch.(
a.*nehmen b.*können c.*schreiben d.*müssen

45.( Er(bringt(ihr(regelmäßig(Blumen(.....
a.*vor b.*nach c.*mit d.*von

46.( Der(Student(wendete(sich(......den(Professor.(
a.*zu b.*an c.*für d.*zum



47.( Egar(Allen(Poe(war(ein(.......(amerikanischer(Schriftsteller.(
a.*berühmten b.*berühmte c.*berühmter d.*berühmtes

48.( Wir(sprachen(sehr(leise,(......die(Kinder(nicht(zu(wecken.(
a.*dass b.*damit c.*für d.*um

49. Die(Stadt,.......ich(aufgewachsen(bin,(ist(sehr(klein.
a.*aus*der b.*in*der c.*von*der d.*woher

50.( Er(ist(........das(Problem(alleine(zu(lösen.(
a.*fähig b.*fertig c.*kompetent d.*tüchtig

51.( Ich(bin(jeden(Freitag(bei(meinen(Eltern(eingeladen.(Er(meint,(er(........jeden(Freitag(bei(seinen(Eltern(eingeladen.(
a.*sei b.*wäre c.*ist d.*war

52. .....ein(Glas(Wein(für(mich(mit,(bitte.
a.*Nimmst b.*Nehm c.*Nimm d.*Nehme

53.( ......ich(für(die(Prüfung(lerne,(glaube(ich,(dass(ich(sie(nicht(schaffe.
a.*Trotz b.*Obwohl c.*Auch d.*Wenn

54.( Herr(Schneider(war(nervös,(........lief(er(im(Zimmer(immer(auf(und(ab.(
a.*weil b.*dafür c.*deswegen d.*worauf

55.( Sie(hat(......immer(wieder(bei(....(Mutter(beschwert.(
a.*dich/ihrer b.*sich/ihre c.*sie/ihre d.*sich/ihrer

56. Achten(Sie(beim(Tanzen(.....den(Rhythmus!(
a.*auf b.*an c.*für d.*aus



57.( Sie(bestehen(die(Prüfung(mit(......
a.*Glanz b.*Lernen c.*Erfolg d.*Interesse

58.( Man(kann(seine(Sprachkenntnisse(verbessern,(......man(neue(Vokabeln(lernt.(
a.*da b.*indem c.*dadurch d.*bis

59.( ....er(das(Auto(kaufen(kann,(legt(er(monatlich(Geld(auf(die(Seite.
a.*Damit b.*Weil c.*Daher d.*Ohne*das

60.( Das(Einkommen(hat(sich(.....erhöht,(.....sie(sind(nicht(glücklicher(geworden.
a.*weder/aber b.*zwar/noch c.*einerseits/oder .*zwar/aber

61.( Was(bedeutet(der(folgende(Satz?(Da(hört(der(Spaß(auf.
a.*Jemand*hat*es*nicht*leicht. b.Etwas*hat*viel*gekostet. c.*Das*geht*zu*weit.* d.*Man*hält*Informationen*für*falsch.

62.( Hat(der(Chef(euch(informiert?(Nein,(..............Beziehung(ist(er(ein(wenig(nachlässig.
a.*während/dieser b.*in/dieser c.*in/diese d.*auf/dieser

63.( Das(schadet(nicht(nur(dem(Arbeitnehmer,.........auch(der(Firma.(
a.*sondern b.*dafür c.*weder d.*noch

64.( Das(Konzert(vorige(Woche(war(nichts.......
a.*besonders b.*besonderes c.*Besonderes d.*besonder

65. Es(kann(Spaß(machen,(jemandem(einen(........zu(spielen.
a.*Song b.*Lied c.*CD d.*Streich

66. Was(bedeutet("Einen(frischen(Wind(in(die(Firma(bringen"
a.*das*Fenster*öffnen b.*jemand*möchte*Karriere*machen c.*jemand*bringt*Ideen*ein d.*zeigt*Selbstbewusstsein

67. Die(Vorschriften(werden(von(vielen........
a.*misslungen b.*missachtet c.*misstraut d.*missfallen



68. Ohne(die(Aussage(des(Zeugen.......der(Täter(nicht(überführt(werden(können.(
a.*hätte b.*wäre c.*konnte d.*hatte

69. ......dieses(Beispiels(lässt(sich(der(Prozess(gut(verdeutlichen
a.*Infolge b.Anstelle c.*Zwecks d.*Laut

70. Manchmal(fallen(Judith(bestimmt(Wörter(nicht(ein.(Dann(.......sie(diese.
a.*umschreibt b.*überschreibt c.*wiedergibt d.*untermauert

71.( Die(Nachfrage(nach(unseren(Produkten(ist(gesunken,(die(Firma(hat(hohe(Verlust(zu(......
a.*schreiben b.*verzeichnen c.*vergeben d.*versehen

72.( Daraufhin(..........der(Pressesprecher,(man(solle(doch(vor(der(eigenen(Tür(kehren.
a.*hoffte b.*versprach c.*erörterte d.*entgegnete

73.( Die(Erinnerungen(bleiben(erhalten,.......(der(Hippocampus(verletzt.....
a.*obwohl/ist b.*auch*wenn/ist c.*wenn/wäre d.*trotz/ist

74.( Das(direkte(Erleben(von(Krieg(und(Gewalt(.......emotionale(Spuren.
a.*hinterlässt b.*bringt c.*nimmt d.*setzt

75. Jemandem(einen(........aufbinden.
a.*Tasche b.*Balken c.*Bären d.*Märchen

76. Pünktlichkeit(ist(eine(......
a.*Meinung b.*Tugend c.*Gebot d.*Gier

77. Der(Schulleiter(hat(die(zu.......(Probleme(unterschätzt.
a.*vereinbarten b.*treffende c.*laufende d.*lösenden



78.( Schon(Erstklässerln(dämmert:(Fehler(sind(nichts(......
a.*Gutes b.*gutes c.*Gute d.*Gut

79. Es(ist(......,(sich(auf(die(Prüfung(bestens(vorzubereiten.
a.*bedeutsam b.*seltsam c.*ratsam d.*langsam

80.( Onkel(Franz(ist(mir(beim(Kauf(eines(Bildes(.......
a.*angewiesen b.*behilflich c.*loyal d.*aufgeschlossen

Ihr(Name(|(Your(Name

...............................................................

Möchten(Sie,(dass(wir(Ihnen(das(Testergebnis(auch(auf(Ihre(private(

Emailadresse(schicken,(dann(tragen(Sie(diese(bitte(hier(ein.(|(In(case(

you(would(like(to(have(the(test(result(sent(to(your(private(email(

address,(please(fill(it(in(here.

.............................................................................................................
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