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1 BRD ist _____ Abkürzung für die Bundesrepublik Deutschland. 
 eine  die  das  der 

2 _____ gehört das Buch? 
Wem Wer Wen Wessen 

3 _____ Kindern geht es gut, danke. 
 Unsere  Unserem  Unseres  Unseren 

4 A: Trinken Sie noch ein Bier?  B: Nein, danke, _____. 
 eins noch  keins mehr  nicht mehr  keinen mehr 

5 Karl, _____ das! 
 Lässt  Lasst  Lassen  Lass 

6 Ich bin gleich da. Bitte warten Sie _____ Augenblick! 
 einen  eine  ein  eins 

7 Wie lange hast du gestern _____? 
 ferngeseht  ferngesehen  sehengefernt  gefernsehen 

8 Ich bin um acht Uhr wieder im Büro. Bitte _____! 
 anrufen Sie da mich  Sie rufen mich da an  rufen Sie mich da an  Sie mich anrufen da 

9 Ich weiss nicht, _____ sie kommen kann. 
 wenn  wo  wer  ob 

10 A:Warum warst du gestern nicht da?  B: _____. 
Weil ich keine Zeit hatte Weil ich keine Zeit habe 
Weil ich hatte keine Zeit Weil ich habe keine Zeit 

11 Wir _____ in die Stadt gefahren, um Freunde zu besuchen. 
 haben  wollen  sind  hatten 

12 Dort ist die Werkstatt, _____ er arbeitet. 
 in die  wo  in dem  dort 

13 Hast _____ geschickt? 
 du das Buch ihm  das Buch du ihm  du ihm das Buch  ihm du das Buch 

14 A:Wohin willst du gehen?  B: _____ gehe ich. 
 Nach der Uni  Zur Uni  Auf der Uni  An der Uni 

15 A:Wo wollt _____ treffen?  B:Am Bahnhof. 
 ihr Sie  ihr euch  er sie  sie ihn 

16 Um etwas gegen die Kopfschmerzen zu tun, hat sie gerade drei Aspirin _____. 
 getrunken  genommen  gegessen  genossen 

17 Im _____ Jahr wird alles anders und hoffentlich auch besser. 
 nächstes  nächstem  nächster  nächsten 

18 Er hat mir nie gefallen, ich habe ihn nie _____. 
 gemögt  gemag  gemocht  mochte 

19 Setzen wir uns dort _____ Ecke? Da ist es ruhig. 
 an der  in der  in die  auf der 

20 Ich fahre den Wagen _____ der Garage und mache ihn sauber. 
 aus der  ins  zu die  über die 

21 Bitte, leg die Teller vorsichtig _____ Tisch. 
 auf dem  unter dem  auf den  über dem 

22 _____ leben in den USA. Er arbeitet deshalb allein hier. 
 Sein Verwandten  Seine Verwandte  Sein Verwandter  Seine Verwandten 

23 Ich denke oft an _____. 
 Sie  ihm  dir  Ihnen 

24 Das ist der Sohn meines _____. 
 Kollegen  Kollegens  Kollege  Kolleges 

25 A: Das Wetter ist hier nicht schön.  B: Aber ich habe _____ gewöhnt. 
 mir daran  mich dazu  mich daran  mir dazu 
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26 Mein Freund hat zu viel zu Mittag gegessen, _____ tut der Bauch weh. 
 mir  mich  ihm  er 

27 Die kleine Figur, _____ er gerade arbeitet, ist aus Ton. 
 die  an die  an der  an welche 

28 Er hat seine Bücher _____ Hause vergessen. 
 in  nach  von  zu 

29 A: Kommst du mit uns ins Museum?  B: Ich weiss noch nicht, _____. 
 ob ich komme mit  dass ich komme mit  dass ich mitkomme  ob ich mitkomme 

30 A: Jeder, der in der Bibliothek studiert, ist für die Ordnung dort mitverantwortlich.  
B: Ja, genau, _____ in der Bibliothek arbeitet, ist dafür mitverantwortlich. 
 wer  wen  was  wem 

31 Das ist mir zu teuer! Der Preis ist ja _____, als ich gedacht habe. 
 sehr hoch  viel hoch  viel höher  viel höcher 

32 A: Schön, _____ du den guten Salat für uns gemacht hast, besten Dank.  B: Bitte sehr. 
 als  dass  ob  weil 

33 Er ist heute schon um 6 Uhr gegangen, _____ er hatte sich mit einer neuen Freundin verabredet. 
 denn  deshalb  weil  weshalb 

34 Ein so schwerer Unfall hätte sofort der Versicherung gemeldet _____ müssen. 
 haben  gewesen  werden  worden 

35 Es ist schade, dass ich gestern nicht kommen konnte. Ich _____ Margret gern wiedergesehen. 
 hatte  hätte  möchte  musste 

36 Woher kommt Herr Baumann?  -- Er kommt _____ Schweiz. 
 nach  aus  von  aus der 

37 _____ gehört der Stadtplan ? 
Wen Wem Wer Was 

38 Andreas, _____ mir bitte mein Handy zurück! 
 geben  geb  gib  gebt 

39 Frau Maier fährt kein Auto, _____ sie keinen Führerschein hat. 
 weil  denn  dass  als 

40 _____ wir noch Fahrkarten bekommen können, fahren wir morgen nach Berlin. 
 Obwohl  Dass  Als Wenn 

41 Weisst du, wie das Wort _____? 
 buchstabieren kann   buchstabiert werden sollen 
 buchstabieren werden   buchstabiert wird 

42 _____ ich im Restaurant auf das Essen gewartet habe, habe ich die Zeitung von heute gelesen. 
 Nachdem  Bis Während Wenn 

43 Das schönste, _____ wir im Urlaub erfahren haben, ist die Landschaft von der Alpenstraße. 
 was  die  das  wo 

44 Wo arbeitet Frau Meier?  --  Sie arbeitet _____ der Krankenkasse Barmer. 
 mit  in  bei  von 

45 Was wirst du morgen machen?  -- Morgen muss ich noch _____ Schule gehen. 
 in die  in der  nach die  bei der 

46 Wo liegt das Wörterbuch?  --  Das Wörterbuch liegt auf _____ Tisch. 
 das  den  der  dem 

47 Der Kleiderschrank ist _____ als der Kühlschrank. 
 höher  höcher  hoch  hocher 

48 A: “Ich esse gern Hamburger”.  B: “Aber ich esse _____ Sandwich”. 
 gerner  lieber  vieler  weniger 

49 Ich lerne schon seit 2 _____ Deutsch. 
 Jahre  Jahrs  Jahren  Jahr 

50 Wie gefällt es dir in deiner WG?  -- Prima, _____ es manchmal sehr laut ist. 
 obwohl  aber  weil  darum 

51 Ich kenne diese Stadt nicht gut. Weisst du _____ man hier ein gutes Restaurant finden kann? 
 woher  was  wohin  wo 

52 ______ besuchst du im Krankenhaus? 
Wen Wem Wer Was 
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53 Mein Bruder ist 2 Jahre _____ als meine Schwester. 

 alter  kleiner  gröβer  älter 
54 Was habt ihr gestern gemacht? 

Wir haben ein Auto gehabt. Wir sind nach Taipei gefahren. 
Wir haben zu Hause geblieben. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. 

55 Wir haben _____ gestern über die Hochzeit von Elena unterhalten. 
 uns  sie  sich  euch 

56 Ich habe Markus ein Geschenk _____ Geburtstag geschickt. 
 für  auf  zum  über 

57 Die Kinder, _____ ich den Ball gegeben habe, sind meine Nachbarn. 
 die  sie  den  denen 

58 Sehr schön, _____ du aus Frankreich neuen Wein mitgebracht hast. 
 aber  als  dass  denn 

59 Hoffentlich finde ich sie noch. _____ weiss ich nicht, was ich machen soll. 
 Sonst  Dann  Oder  Denn 

60 Frau Weber hat _____  sehr schön angezogen, weil sie heute zur Hochzeit ihrer Freundin gehen will. 
 ihm  sich  ihr  ihnen 

61 Es hängt von dir ab, _____ du den Zug oder das Flugzeug nimmst. 
 ob  wenn  dass  weil 

62 Die Freunde haben _____ Studentin Susan Schmidt gratuliert, weil sie ein Stipendium für die Viadrina 
Universität bekommt. 
 die neue  die neuen  der neuen  der neue 

63 Das Kind hofft, dass es um 5:00 vom Kindergarten _____. 
 abholen wird  abgeholt hat  abholen kann  abgeholt wird 

64 Da ist die Kollegin, _____ Sohn meine Tochter geliebt hat. 
 ihr  deren  dessen  denen 

65 Mein Freund Martin kommt morgen hier zu Besuch. _____ freue ich mich sehr. 
 Darauf  Darüber  Damit  Dafür 

66 Können Sie bitte _____ meine Tasche aufpassen? Ich komme gleich zurück. 
 gegen  nach  auf  für 

67 Wo haben Sie letzten Sommer Urlaub gemacht? 
 Ich bin bei meiner Tante am Ostsee gewohnt.  Ich habe in der Türkei gewesen. 
 Ich bin in den USA geflogen.  Ich bin nach Frankreich gefahren. 

68 Du hast dich so lange nicht gemeldet.Mit deinem Besuch habe ich nicht mehr _____. 
 eingeladen  geachtet  gerechnet  vorgestell 

69 Wir müssen _____ Frau danken, weil sie die Sache für uns erledigt hat. 
 der alten  die alte  die alten  der alte 

70 Warum bist du gestern gegangen, ohne ein Wort _____? 
 sagen  sagen wollen  sagen willst  zu sagen 

Deutschlernen in Burkina Faso 
Viele Menschen in Burkina Faso haben einen Traum: Einmal im Leben möchten sie ins Land von Goethe, 

Beckenbauer und Mercedes reisen. Deutsch zu lernen ist der erste Schritt. Eine Radiosendung hilft ihnen dabei.  "Der 
deutsche Puls" nennt sich eine Sendung, die in Burkina Faso bei Radio Pulsar zu hören ist. Hier wird ausschließlich 
deutsch gesprochen – ziemlich fremde Klänge für die meisten Hörer aus Burkina Faso. Seit fünf Jahren läuft die 
Sendung jeden Samstag ab 18 Uhr. Zu verdanken ist das dem Deutschlehrer, Journalisten und Moderator Alex Djondo. 
Alex' Sendung wendet sich an die Deutschlernenden in Burkina Faso. Zurzeit sind das mehr als 20.000 – Tendenz 
steigend. Seit der Fußballweltmeisterschaft ist das Interesse an Deutschland extrem gestiegen. Franz Beckenbauer oder 
Jürgen Klinsmann kennt hier fast jeder. Und ein deutsches Auto – ein Mercedes, BMW oder Volkswagen – sei der 
Traum aller burkinischen Männer, meint Alex. Er bedauert auch, dass man in Burkina Faso mit Deutschland vor allem 
den Zweiten Weltkrieg verbindet. In seiner Sendung will er daher das andere Gesicht des Landes zeigen: die Kultur, 
die starke Wirtschaft und die Hilfsbereitschaft der Deutschen in Burkina Faso. Dazu lädt er häufig deutsche Gäste ein, 
zum Beispiel Entwicklungshelfer. Alex selbst bekam mit 17 Jahren ein Stipendium für Deutschland. In seiner 
Gastfamilie wurde er freundlich empfangen, erzählt er: "Sie haben immer gesagt: Alex, eines Tages wirst du 
Botschafter von Togo in Deutschland sein. Und dann musst du uns unbedingt besuchen kommen." 
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71 Wer hört am meisten die Sendung „der deutsche Puls“? 
 Die Fuβballspieler.   Die Journalisten. 
 Die Deutschlernende.   Die Entwicklungshelfer. 

72 Warum lernen die Leute in Burkina Faso Deutsch? 
 Um eines Tages nach Deutschland zu reisen. 
 Um Beckenbauer und Klinsmann kennenzulernen. 
 Um die Hilfsbereitschaft der Deutschen in Burkina Faso zu zeigen. 
 Um die Radiosendung zu hören. 

73 Welche Aussage ist richtig? 
 Alex Djondo hat als Boschaft gearbeitet und die Gastfamilie in Deutschland besucht. 
 Viele burkinische Leute sprechen Deutsch als ihre Muttersprache. 
 Immer mehr burkinische Leute gehen nach Deutschland, um Deutsch zu lernen. 
 In der Sendung möchte Alex den Leuten auch die guten Seiten von Deutschland zeigen. 

74 Alex Djondo arbeitet nicht als _____. 
 Deutschlehrer   Fuβballspieler 
 Journalist  Moderator einer Radiosendung 

75 Wie sehen die Menschen in Burkina Faso Deutschland? 
 Sie verbinden mit Deutschland viel Gutes, aber auch Schlechtes. 
 Für sie ist es ein Land, das nur positive Seiten hat. 
 Sie wissen bisher gar nichts über das Land im fernen Europa. 
 Sie verbinden mit Deutschland nur den zweiten Weltkrieg.  

Mitarbeiter des Deutschen Krebsforschungszentrums befragten zirka 2000 Personen aus allen Altersgruppen mit 
überwiegend vegetarischen Essgewohnheiten. Drei Prozent von ihnen aßen keine tierischen Produkte, 58 Prozent aßen 
weder Fleisch noch Wurst noch Fisch, dafür aber Milchprodukte und Eier und 39 Prozent aßen nur selten Fleisch oder 
Fisch. Die Untersuchung hat gezeigt, dass innerhalb von elf Jahren von den Testpersonen nur halb so viele starben, 
wie statistisch gesehen in einer gleichaltrigen Gruppe der bundesdeutschen Bevölkerung. Vegetarische Ernährung hat 
also einen deutlich positiven Einfluss auf das Lebensalter. Vegetarier leben aber nicht nur länger, sondern sie bleiben 
dabei auch gesünder. Sie rauchen in der Regel nicht, sie essen weniger tierische Fette, dafür aber mehr Obst und 
Gemüse. Sie sind aktiv, bewegen sich viel, und ihr Körpergewicht ist niedriger. Die Studie zeigt aber auch, dass das 
Krebsrisiko der Vegetaier, die hin und wieder Fleisch und Fisch essen, geringer ist, weil sie weniger einseitig essen. 
76 Welche Personen befragten Mitarbeiter der Deutschen Krebsforschungszentrums? 

 Alte Menschen.   
 Junge Menschen. 
Menschen, die sehr viel Fleisch essen.  
Menschen unterschiedlichen Alters, die sehr wenig Fleisch essen. 

77 Wieviel Prozent der Testpersonen essen überhaupt kein Fleisch, keinen Fisch, keine Wurst, stattdessen aber 
Milchprodukte und Eier? 
 58%  3%  39%  45% 

78 Welche Faktoren machen neben den Essgwohnheiten die Vegetarier gesund? 
 Rauchen.  Trinken.  Sich viel bewegen.  Faulenzen. 

79 Welchen Vorteil haben Vegetarier? 
 Sie leben länger.   Sie sterben früh. 
 Sie bekommen kein Obst und Gemüse.  Sie werden dick. 

80 Welche Art der Ernährung ist nach dieser Studie die beste? 
 Viel Fisch und Fleisch essen.  
 Überhaupt keine tierischen Produkte essen. 
 Überwiegend vegetarisch essen, aber sich ab und zu Fleisch und Fisch gönnen. 
 Nur Obst und Gemüse essen. 


