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1 Warum antwortest du nicht       meine Frage? 

 an  auf  über  um 

2 Welcher Tag ist heute? (12.3.) 

 Heute ist der dritte Dezember.  Heute ist am zwölften dritten. 

 Heute ist der zwölfte März.  Heute ist am dritten Zwölften. 

3 Kennst du die Frau,       Auto vor meiner Einfahrt steht? 

 denen  deren  dessen  ihr 

4       der Ferien werde ich in der Firma meines Onkels arbeiten. 

Während  Bei  In  Bis 

5 Welche Redensart ist nicht richtig? 

Wenn der Hahn aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. 

 Hunde, die bellen, beißen nicht. 

 Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. 

 Der frühe Vogel fängt den Wurm. 

6 Wenn ich etwas Schlechtes esse, habe ich hinterher      . 

Magenschmerzen   Kopfschmerzen 

 Rückenschmerzen   Zahnschmerzen 

7 Ich muss noch schnell       Bank, ich habe kein Geld mehr. Und dann muss ich meine Schwester 

      Bahnhof abholen. Gehst du mit       Bahnhof? 

 zum, vom, zur  zur, vom, zum  zum, beim, zur  zur, beim, zum 

8 Ich habe meinen Partner kennengelernt,       ich nach Venedig fuhr. 

 wann  wenn  denn  als 

9 Sie hört       zu arbeiten und schaltet den Fernseher      . 

 an, an  auf, an  auf, auf  an, aus 

10 Welche Ausrede passt nicht? 

„Sie kommen wieder einmal zu spät zur Arbeit.“ 

„Ich war pünktlich an der Haltestelle, aber der Bus kam nicht.“ 

„Der Wecker ging nicht.“ 

„Ich stand eine Stunde im Stau.“ 

„Im Büro war zu viel Arbeit.“ 



 代號：4604 
頁次：8－2 

11 Wenn ich mehr Zeit      ,       ich Sprachen lernen. Leider habe ich nicht so viel Zeit. 

 habe, würde  habe, wollte  hätte, würde  hätte, werde 

12 Welcher Satz ist falsch? 

Wofür interessierst du dich? Worüber beschwerst du dich? 

Worum kümmerst du dich? Woran wunderst du dich? 

13 Unsere Lehrerin hat       mindestens dreimal       die Blumen bedankt. Sie hat sich sehr       gefreut. 

 dir, für, darüber   sich, für, dafür 

 sich, für, darüber   Ihnen, für, darauf 

14 Wir möchten uns       das Essen      . Wir hatten vegetarisches Essen bestellt und es gab nur Gerichte 

mit Fleisch! 

 über, beschweren  über, freuen  auf, warten  um, kümmern 

15 Eine Frau, die aus Frankreich kommt, ist eine      . 

 Französiche  Franzose  Französin  Franzosin 

16 Zum Essen braucht man oft Löffel, Gabeln und Messer, d.h., man braucht      . 

 das Besteck  das Geschirr  die Beilage  das Möbel 

17 Welche Antwort passt nicht? 

A: Vielen Dank!   B:       

 Keine Ursache.   Gern geschehen. 

 Bitte.   Sie auch. 

18 Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung? 

Ich habe vor drei Jahren angefangen, Deutsch zu lernen. 

 Ich lerne seit drei Jahren Deutsch.  Ich habe ab drei Jahren Deutsch gelernt. 

 Ich habe vor drei Jahren Deutsch gelernt.  Ich habe mit drei Jahren Deutsch gelernt. 

19 Tut mir leid. Herr Müller ist heute nicht da. Kann ich ihm etwas      ? 

 zurückrufen  ausrichten  durchstellen  erzählen 

20 Welcher Satz ist falsch? 

Wir müssen uns beeilen, um pünktlich zu sein. 

Wir müssen uns beeilen, für pünktlich zu sein. 

Wir müssen uns beeilen, damit wir pünktlich sind. 

Wir müssen uns beeilen, damit wir nicht zu spät kommen. 

21 Wenn ich nicht verschlafen      ,       ich nicht zu spät gekommen. 

 hätte, wäre  wäre, hätte  würde, hätte  würde, wäre 

22 Du musst dir noch ein U-Bahn-Ticket kaufen. Oder willst du etwa       fahren? 

 grün  blau  rot  schwarz 

23 Sarah hat heute richtig schlechte Laune! Sie ist wohl mit dem linken       aufgestanden. 

 Auge  Fuß  Arm  Ohr 
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24 Ein Kollege lädt Sie zu einem Glas Wein ein. Bevor Sie trinken, können Sie sagen:  

„Herzlichen Glückwunsch!“ „Auf Ihr Wohl!“ 

„Darf ich Ihnen helfen?“ „Gute Besserung!“ 

25 Sie fahren mit einem Bus, der sehr voll ist. Aus Versehen treten Sie einer anderen Person auf den Fuß. Da 

können Sie sagen: 

„Das ist eine Überraschung!“ 

„Da haben Sie aber wirklich Pech gehabt!“ 

„Aber das macht doch nichts!“ 

„Das tut mir leid; entschuldigen Sie bitte vielmals!“ 

26 Warum möchte man seine Arbeitsstelle wechseln? Welcher Grund ist nicht richtig? 

Man versteht sich nicht gut mit den Kollegen. Man hat einen weiten Weg zur Arbeit. 

Man streitet sich dauernd mit dem Chef. Man hat ein gutes Gehalt. 

27 Findet ihr es langweilig,        

 mit euer Eltern zu essen?  endlich eine Traumfrau finden? 

 bei einer Konferenz eine Präsentation machen?  zu Hause zu bleiben? 

28 A: Johanna und Martin, gefällt       denn mein Sofa nicht?   B: Doch, es gefällt      . 

 euch, uns  Ihnen, uns  Sie, mir  dir, mir 

29 Am Wochenende machen wir ein Picknick. Wir treffen uns um 10.00 Uhr       Hauptbahnhof und 

fahren       dem Bus       den Kalmbacher See. 

 zum, mit, an  am, mit, an  in, mit, zu  am, bei, zu 

30 Ihr solltet besser anfangen zu lernen,       die Prüfung findet schon nächste Woche statt. 

 aber  denn  leider  wenn 

31 Christian trägt seine Brille nie,       er ohne sie fast nichts sieht. 

 als  dass  wenn  obwohl 

32 Die Tür ist      . Kannst du sie wieder zumachen? 

 an  aus  auf  vor 

33 Welcher Satz ist falsch? 

 Die Müllabfuhr holt den Müll immer montags ab. 

Man holt den Müll immer montags ab. 

 Der Müll wird immer montags abgeholt. 

 Der Müll hat immer montags abgeholt. 

34 Welcher Satz ist falsch? 

 Die Suppe wurde von einem Koch gekocht.  Die Hose wurde von einem Schneider genäht. 

 Der Kuchen wurde von einem Bäcker gebackt.  Die Tür wurde von dem Hausmeister geöffnet. 

35 Karl wurde von einer Mücke      . Maria wurde von einer Schlange      . 

 gestochen, gebissen   gebissen, gestochen 

 getreten, gebissen   gespritzt, gestochen 
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36       geht es in dem Film? 

Womit Wonach Woran Worum 

37 Wann fiel die Berliner Mauer? 

 1949.  1961.  1989.  1990. 

38 Im Juli gehe ich       zwei Monate nach Deutschland. Ich möchte meinen Freund besuchen. 

 für  mit  auf  um 

39 A: Da kommt unser Bus.   B: Nein, das ist nicht unser Bus.       können wir nicht nehmen. 

 Der   Des  Den  Dessen 

40 Wolfgangs Freundin Julia hat Geburtstag. Sie wünscht sich ein Kochbuch. Sicher erfüllt sich ihr Wunsch. 

Das heißt: 

 Er kauft ihr ein Kochbuch.  Er kauft sie es. 

 Er kauft ihr es.  Wolfgang kauft ein Kochbuch Julia. 

41 Der Taipei 101 war bis 2007 der       Wolkenkratzer der Welt. 

 hochste  höchste  höhste  am höchsten 

42 Welcher Minidialog ist richtig formuliert? 

 A: Wann kannst du heute Abend vorbeikommen?  B: Vor einer Stunde. 

 A: Wann hast du den Fernseher gekauft?  B: Vor einem Monat. 

 A: Hast du mal wieder Zeit?  B: Ja, bei den Feiertagen. 

 A: Wartest du schon lange?  B: Ja, vor einer Stunde. 

43 Was bedeutet das Sprichwort „Übung macht den Meister“? 

Wenn man etwas sehr gut kann, hat man vorher lange geübt und gelernt. 

Wenn man etwas Neues macht oder lernt, ist es am Anfang schwer. 

Was man als Kind nicht gelernt hat, lernt man als Erwachsener nicht mehr. 

Wenn man etwas gut können will, muss man öfter üben. 

44 Welcher Satz ist richtig? 

Welche Tasche gehört zu Ihnen? Welches Buch gehört Ihnen? 

Welcher Gruppe gehören Sie?  Zu wem gehört der Koffer? 

45 Meine Verwandten,       ich nie gefehlt habe, interessieren sich plötzlich für mich, seit ich eine Million 

Euro im Lotto gewonnen habe. 

 die  den  denen  bei denen 

46 Welche Antwort ist richtig?   A: Welcher Rock steht mir besser? 

 B: Den da.   B: Größe 36. 

 B: Der rote da.   B: Gibt es den auch in Blau? 

47 Thomas und Petra machen gern Urlaub im Ausland. Dieses Jahr fahren sie       Schweiz. 

 nach der  nach  in der  in die 
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48 Welcher Satz ist korrekt? 

 Das ist ihrer grüner Mantel.  Das Kind hat ihre blauen Augen. 

 Das sind seine elegante Schuhe.  Das Mädchen hat ihr schönen Mund. 

49 Sebastian ärgert       über den Lärm auf der Straße. 

 er  ihn  sich  sein 

50 Ich finde es schrecklich, das chinesische Neujahr allein      . 

 zu feiern  feiern  feiert  um zu feiern 

51 Diese Geschichte erinnert mich       meine Kindheit in Deutschland. 

 für  an  auf  über 

52 Antje schmeckt alles. Aber ihre Schwester ist ein Mensch,       nichts schmeckt! 

 der  den  dem  die 

53 Welcher Satz ist fehlerlos? 

 Alle Frau sollte einen Beruf wählen können. Man sollte jede Kinder fördern. 

Man sollte jeden Tag genießen.  Aller Mensch sollte pünktlich sein. 

54 Welche Formulierung ist korrekt? 

Man eröffnet den Drucker. Man wechselt den Kopf. 

Man druckt sich aus.  Man gibt die Geheimzahl ein. 

55 Welcher Satz ist korrekt? 

 Kennen Sie diesen Herr? 

 Es gibt einen Fotograf, der früher Blumen verkauft hat. 

 Dieser Laden hat keinen einzigen Kunden mehr. 

 Haben Sie mit meinem Nachbar gesprochen? 

56 Ich mache       Sorgen um meine Töchter.  

 sich  mich  mir  die 

57 Ich liebe Tiere. Ich       gern einen Hund. 

 wäre  könnte  würde  hätte 

58 Sandra hilft ihrer Mutter oft      . 

 durchs Putzen  im Putzen  beim Putzen  zum Putzen 

59 Welche Formulierung ist richtig? 

 Sie entschuldigt sich, obwohl es ihr Leid tut. 

 Es regnet, trotzdem geht sie spazieren. 

 Sie ist erst 16 Jahre alt, weil sie ihr Studium beendet hat. 

 Sie geht zur Arbeit, trotz sie hohes Fieber hat. 

60 Laura reist nach Japan       nach Deutschland. 

 so gern als   so gern wie  als  wie 
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61 Wann       denn das Fahrrad endlich      ? 

 wird, repariert   hat, repariert 

 man, repariert   kann, reparieren 

62 A: Ich brauche Schuhe für meine Tochter.   B:       Schuhe wollen Sie denn genau? 

Welchen Welches Was für Was für eine 

63 Wir haben zwei Bücher A und B hier. Aber du kannst nur eins davon haben. Das heißt: 

 Du kannst sowohl A als auch B haben.  Du kannst weder A noch B haben. 

 Du kannst entweder A oder B haben.  Du kannst nicht nur A sondern auch B haben. 

64 Frau Merkel geht oft       Marktplatz. Sie spricht gerne mit den Straßenhändlern       Marktplatz. 

 auf den, auf den   auf dem, auf dem 

 auf dem, auf den   auf den, auf dem 

65 Es ist 9.58. Welcher Satz ist nicht korrekt? 

 Es ist neun Uhr achtundfünfzig.  Es ist kurz vor zehn. 

 Es ist gleich zehn.   Es ist schon zehn Uhr. 

66 Man möchte Geld von der Bank holen, d.h., man möchte      . 

 Geld überweisen   per Kreditkarte zahlen 

 Geld abheben   die Bank überfallen 

67 Welcher Satz ist nicht korrekt? 

 Können Sie mir bitte sagen, wann der Film anfängt? 

 Ich frage mich, wie sie mich noch liebt. 

 Ich möchte wissen, ob wir noch eine Übung machen müssen. 

 Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo hier die Toiletten sind? 

68 Gestern habe ich meinen Hausschlüssel vergessen und ich musste      . 

 vor der Tür stehen lassen  zur Polizei gehen lassen 

 die Tür öffnen lassen   die Tür reinigen lassen 

69 Sie haben Ihr Gegenüber nicht richtig verstanden. Wie fragen Sie höflich nach? 

Wie?  Was wollen Sie überhaupt sagen? 

 Hey, was soll denn das heißen?  Könnten Sie das bitte noch einmal sagen? 

70 Welche Formulierung ist korrekt? 

 Ich habe gestern meinen Schlüssel verloren, als ich zum Bus gelaufen bin. 

Wir haben den Film gesehen, wenn wir letztes Jahr in Berlin waren. 

 Jedes Mal als wir in Deutschland waren, haben wir Currywurst gegessen. 

 Ich habe den Führerschein gemacht, wenn ich 18 Jahre alt war. 
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Auch ältere Menschen, die bisher wenig für ihre Gesundheit getan haben, können durch Sport und vernünftige 

Ernährung etwas gegen Krankheiten im Alter tun. 

„Dafür bin ich schon zu alt“, eine Ausrede, zu der viele gerne greifen, wurde jetzt widerlegt. In einer Studie, die 

vom New York Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center durchgeführt wurde, konnten die 

Wissenschaftler beweisen, dass auch Menschen, die älter als 65 Jahre sind, ihre Gesundheit verbessern können. 

Das Rezept ist sehr einfach: Sie müssen nur mehr Sport treiben und auf eine vernünftige Ernährung achten. Man 

kann auch mit 60 oder 70 Jahren die typischen Krankheiten des Alters vermeiden oder zumindest abschwächen. 

71 Welche Überschrift passt zu diesem Text? 

 Nichts tun gewinnt immer mehr Bedeutung 

 Durch Sport im Alter keine Krankheiten mehr 

 Durch Sport und gesunde Ernährung fit auch im Alter 

 Immer mehr ältere Menschen besuchen Sportvereine 

72 Was versteht man unter “Dafür bin ich schon zu alt“ in diesem Text? 

 Das ist nur eine Ausrede, dass man nichts für seine eigene Gesundheit tun möchte. 

Man möchte nichts für seine eigene Gesundheit tun, aber erwartet, dass er trotzdem fit bleibt. 

 Das ist ein Sprichwort und bedeutet: Ich bin ganz fit. 

 Das ist eine deutsche Weisheit und bedeutet: Sport ist Mord. 

73 Die Aussage „Das Rezept ist sehr einfach“ bedeutet in diesem Text: 

 Das Kochrezept ist sehr einfach für die älteren Menschen. 

 Die älteren Menschen sollten Freizeitangebote wahrnehmen. 

 Die älteren Menschen sollten mehr Sport machen und sich vernünftig ernähren. 

 Die älteren Menschen sollten Sportvereine besuchen. 

74 Was haben die Wissenschaftler bewiesen? 

 Es ist zu spät, Gesundheit zu verbessern, wenn man älter als 65 Jahre ist. 

 Es ist durchaus möglich, Gesundheit zu verbessern, wenn man älter als 65 Jahre ist. 

Mit Sport und Ernährung kann man die typischen Krankheiten des Alters weder vermeiden noch 

abschwächen, wenn man älter als 65 Jahre ist. 

 Sport ist gefährlich für die älteren Menschen. 

75 Welcher Satz ist korrekt? 

 Die deutschen Wissenschaftler haben diese Studie durchgeführt. 

 Die Gesundheit hat nur mit der genetischen Veranlagung zu tun. Sport hilft kaum. 

 Die typischen Krankheiten des Alters können nur durch bestimmte Arzneien geheilt werden. 

Mehr Sport und gesunde Ernährung können unsere Gesundheit positiv beeinflussen. 
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Hotel Mama 

Das Essen ist stets fertig, die Wäsche gebügelt und umsonst ist der Service auch noch. Heute zeigen immer mehr 

Kinder Nesthocker-Tendenzen – Jungs wie Mädchen. Sie denken gar nicht daran, ihrem bequemen Nest den 

Rücken zu kehren. Besonders junge Männer entschließen sich immer später dazu, die „Eltern-Pension“ zu 

verlassen. Die Statistik hat bestätigt, dass Männer im Schnitt fünf Jahre später ausziehen als Frauen. Heute 

wohnen noch 82 Prozent der 20-jährigen Männer zu Hause – bei den Frauen sind es 66 Prozent. Als Gründe 

werden gemeinhin längere Ausbildungszeiten und der teure Wohnungsmarkt genannt. Die schlechte 

Wirtschaftslage führt außerdem dazu, dass Jugendliche oft erst später eine feste Stelle bekämen. Die jungen Leute 

geben ihr Geld lieber für Reisen und andere Freizeitaktivitäten aus als für die Miete. Eine Erklärung dafür, warum 

Jungs länger das „Hotel Mama“ in Anspruch nehmen als Mädchen, ist, dass sie mehr Freiheit im Elternhaus 

genießen als ihre Schwestern. Während Söhne in der Regel kommen und gehen können, wann sie wollen, sehen 

sich Töchter einer größeren Kontrolle ausgesetzt. Darüber hinaus müssen sie mehr im Haushalt helfen. Außerdem 

haben Frauen oft kürzere Ausbildungswege und somit früher ein eigenes Einkommen. Die Familiengründung 

erfolgt bei Frauen ebenfalls früher als Männer. 

Wählen Sie bitte die richtige Lösung: 

76 „Nesterhocker-Tendenzen“ heißt, dass Kinder       

 sich gerne vor Vogelnester setzen.  immer später aus dem Elternhaus ausziehen. 

 oft auf Hockern sitzen, die wie Nester aussehen.  gerne in einem Hotel wohnen. 

77 Männer leben heute durchschnittlich       

 drei Jahre länger zu Hause als früher.  viel länger bei ihren Eltern als Frauen. 

 kürzer zu Hause als früher.  fünf Jahre kürzer zu Hause als Frauen. 

78 Männer leben länger in der „Eltern-Pension“ als Frauen, weil        

 sie schlechter eine passende Wohnung finden. 

 sie mehr Freiheit haben als ihre Schwestern. 

 sie Arbeitsstellen am Heimatort suchen. 

 sie mehr Geld für Reisen und andere Freizeitaktivitäten ausgeben als Frauen. 

79 Frauen ziehen früher von zu Hause aus als Männer, weil        

 die Eltern ihre Töchter stärker kontrollieren. 

 Frauen nicht so weit zur Arbeit fahren wollen. 

 Frauen etwas gegen die Familie haben. 

 Frauen längere Ausbildungszeiten haben. 

80 Man zieht auch später aus der „Eltern-Pension“ aus, weil        

 die eigene Wohnung oft zu teuer ist. 

 die Eltern dagegen sind. 

 es weniger Wohnungen gibt. 

 die Mutter ihre Kinder verwöhnen wollen. 


