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1 Wie geht es _________ Mann? 
dein  deiner  deins  deinem 

2 Wie geht´s? 
Danke, gut. Und ____________? 

du  Sie  sie  dir 
3 ____________ arbeitet der Mann jeden Tag? 

Er arbeitet jeden Tag 9 Stunden. 
Wie viel Uhr  Wie lange  Wann  Wie oft 

4 _________ hast du geholfen? 
Wer  Wen  Was  Wem 

5 __________ hören Sie? 
Ich höre nichts. 

Wen  Wer  Was  Wie 
6 Rauchen ist hier verboten. Man ________ hier nicht rauchen. 

soll  kann  darf  muss 
7 ____________ ihr Deutsch sprechen? 
Willt Musst Durft Könnt 

8 Max, hier bist du! Ich suche ________ schon eine Stunde lang. 
Sie   ihn  dich  dir 

9 Sven, wir möchten auch gern mitfahren. 
Gut, ich hole _________ ab. 
sie euch ihr  ihn 

10 Ich fahre jedes Wochenende ________ Hause. 
zu  in  nach  zur 

11 Wir haben ________ Juni eine Prüfung. 
am  im  um  in 

12 Anne hat heute Geburtstag.  
Wirklich? Dann muss ich sie anrufen und _________ alles Gute wünschen. 

sie  die  ihr  der 
13 Weihnachten steht vor der Tür. Wir können den Kindern Bücher schenken. 

O ja! Bücher gefallen __________ sicher. 
sie ihnen ihm die 

14 Hast du schon _________? 
gefrühstückt frühgestückt frühstückt  frühgestücken 

15 Ich habe gestern in einem japanischen Restaurant gegessen. 
Hat es _________ geschmeckt? 

Sie  du  dich  dir 
16 In _______ Schrank kann ich meine Kleider hängen. 

dem  den  die  das 
17 _________ willst du dich legen? 

Wo  Was  Wohin  Woher 
18 Er setzt sich an ________ Tafel. 

der  die  dem  das 
19 ___________Tisch hast du gekauft? 

Was für welche Welcher Welches Welchen 
20 Er gratuliert ______ Freundin zum Geburtstag. 

seine seiner ihre  ihr 
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21 _____________ wissen Sie das? 
Wie  Warum  Wo  Woher 

22 Er _______ gestern den ganzen Nachmittag im Büro geblieben. 
ist  hat  will  soll 

23 Ich weiß gar nicht,________ du immer noch studierst. 
weil  wann  dass  wie 

24 Er hat meine Freundin ___________. 
pr ovoziert geprovoziert  geprovozieren  provozieren 

25 Die Wohnungssuche hier in Taipei ist schwierig,_________ man nicht viel Geld hat. 
 dass   wenn  so dass  wie 

26 ___________ ist er gestern zu der Hochzeitsfeier gekommen? 
Mit wen Seit wann Wie Wie oft 

27 ________ kommt deine Tante zum Besuch? 
Ein Mal im Monat. 
Wie Wann Wie oft Wie lange 

28 __________ ist dein Sohn? 
Er ist 1,78 Meter. 
Wie hoch Wie groß Wie viele Wie lange 

29 __________ Buch ist es? 
Was für eines Was für eins Was für ein  Was für welche 

30 Der Wein ist gut. 
Ja. Aber ich habe noch __________ Wein getrunken. 
guter  guten besser besseren 

31 Das Kaufhaus feiert __________ Jubiläum. 
sein fünfundzwanzigte  seine fünfundzwanzigste 
sein fünfundzwanzigstes  sein fünfundzwanziger 

32 Um 3:10 ______ der Zug angekommen. 
will  ist  hat  soll 

33 Heute haben wir viel Geld bekommen. 
Findest du? Ich habe gestern noch _________ Geld als heute bekommen. 
vieles vieler mehr mehres 

34 Der Mann war ärgerlich und hat die Urkunde__________. 
zerrissen gezerrissen zergerissen gezerrisst 

35 Er hat den Schlüssel _________. 
verliert verloren geverlieren vergeloren 

36 Alle __________ in Taiwan haben eine Krankenversicherung. 
Angestellten Angestellte Angestellter Angestelltes 

37 Die Frau wollte in die Stadt fahren und hat ein Taxi _________. 
angehält angehalten angehaltet geanhaltet 

38 Seit er so krank ist, lebt er wie ein _______ in seiner Wohnung. 
Gefangene Gefangenen Gefangener Gefangenes 

39 _________ Stadt ist der Wissenschaftler geboren? 
In Tainan. 
In welche In welcher In was für eine  In was für einer 

40 Über den Film, _______ ich noch nicht kenne, kann ich nichts sagen. 
über den von dem den der 

41 Wer ist der Professor, mit ____________ Assistentin ich gerade gesprochen habe? 
der deren seiner dessen 

42 Brauchst du ein Hemd? 
Ja, ich brauche eins.   Ja, ich brauche eine. 

Ja, ich brauche ein.  Ja, ich brauche einen. 
43 Musst du morgen nicht zur Arbeit gehen? 

Ja, ich muss morgen nicht arbeiten.  Nein, ich muss morgen arbeiten. 
Doch, ich muss morgen nicht arbeiten.  Doch, ich muss morgen arbeiten. 
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44 Beim Oktoberfest in München gibt es immer viele _________. 

Betrunkene Betrunkenen Betrinkende Betrunkener 
45 Statt _________ hat er Cola getrunken. 

kalten Kaffee kalter Kaffee kalten Kaffees kalte Kaffee 
46 Das Werk _________ ist weltbekannt. 

des Komponisten  des Komponists des Komponist der Komponist 
47 Während ______ hat er nichts gemacht. 

des Feriens  der Ferien den Ferien dem Ferien 
48 Die Frau, __________ ich mich im Urlaub verliebt habe, hat mich gestern angerufen. 

auf die  an die in die mit der 
49 Der alte Mann kann sich nicht mehr _______ seine Kindheit erinnern. 

an   in  auf   für 
50 Der Kunde besteht _______, dass er schon an der Kasse bezahlt hat. 

dafür dabei darauf daraus 
51 Der Student setzt seine Hoffnung ________ die Zukunft. 

auf   für  in  an 
52 Die Kinder freuen sich ________, dass sie viele Weihnachtsgeschenke bekommen haben. 

daran darauf darüber dafür 
53 __________ der Nürnberger Lebkuchen genau besteht, ist ein Betriebsgeheimnis. 

Wie  Woraus Worauf Wo 
54 Heute morgen war es eiskalt. Es lag sogar Schnee _______ Bergen. 

auf den auf dem über den über dem 
55 Wohin fahren Sie am liebsten in Urlaub? _________Meer? 

Auf dem Aufs Am Ans 
56 Die Frau, _______ Haus in der Nähe vom Bahnhof liegt, kann nicht einschlafen. 

sein  das dessen deren 
57 Ich mache die Taschenlampe an, ________ meine Mutter mich sehen kann. 

damit weil dass während 
58 Immer wieder kamen neue Erdbebenwellen, ________ die Menschen nicht in ihre Häuser zurückkehren wollten. 

weil   damit  dass  so dass 
59 Jedes Mal, ________ wir unseren Regenschirm mitnehmen,scheint die Sonne. 

nachdem bevor wenn  als 
60 ________ ich ein Hotel suche, könntest du auf das Gepäck aufpassen. 

Während Als Nachdem Bevor 
61 Die kranke Frau, _________ sich die Nachbarn sehr kümmern, muss regelmäßig zum Arzt gehen. 

dafür darum für die um die 
62 Ich mache einiges, ________mir sehr gefällt. 

was  wofür  das  alles 
63 _________ interessieren Sie sich ? 

Für den Film. 
Für wen Für was Wofür Woran 

64 Es schneit. Das Kind zittert _____ Kälte. 
aus  vor  bei  nach 

65 Viele Ausländer kommen _______ unterschiedlichen Gründen nach Deutschland. 
wegen aus nach vor 

66 Er soll _______ €1500 auf mein Konto überweisen. 
minder mindest mindesten mindestens 

67 _________ die Lösung nicht gefällt, der soll es sagen. 
Wer  Wen  Wem  Was 

68 Es ist gefährlich hier. _______ gleich von hier weg! 
Fährt  Fähr  Fahr  Fährst 

69 Entschuldigen Sie! ________ ich einen Moment stören? 
Durfte Dürfte Darfe Dürfe 

70 __________ du mir €1000 für einen Monat leihen? 
Kannest Könnst Konntest Könntest 
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In Deutschland leben viele Muslime. Sie kommen vor allem aus der Türkei und aus arabischen Staaten. Manche von 
ihnen haben Probleme mit den deutschen Vorstellungen von Erziehung. 
Vor allem Muslime, die ihren Glauben sehr ernst nehmen und an Traditionen hängen, finden das deutsche Leben oft zu 
freizügig. Sie wollen zum Beispiel nicht, dass ihre Töchter am Schwimmunterricht teilnehmen, weil dabei der Körper 
enthüllt wird. Auch der Umgang mit Jungen ist den Mädchen ohne Begleitung nicht erlaubt. 
Die meisten Muslime haben allerdings einen Weg gefunden, ihrem Glauben gerecht zu werden und dennoch am 
deutschen Leben teilzunehmen. 
71 Die Hauptreligion in der Türkei ist: 

Buddhismus  Hinduismus  Christentum   Islam 
72 Wie sehen die Muslime die Erziehung in Deutschland? 

Sie finden die Erziehung in Deutschland genau so gut wie die in ihrem Heimatland.  
Die Erziehung in Deutschland ist geeignet für ihre Kinder.  
Sie finden, dass  die Erziehung in Deutschland anders ist als in ihrem Heimatland. 

Es ist ihnen egal, wie die Erziehung in Deutschland ist. 
73 Das Leben in Deutschland entspricht für alle Muslime nicht immer den bürgerlichen Moralbegriffen. 

Ja, alle Muslime glauben so.  Nein, nur die frommen Muslime glauben so. 
Die Muslime kümmern sich nicht darum.  Der Text sagt dazu nichts. 

74 Was für einen Status haben die Frauen in dem muslimischen Glauben? 
Die Frauen können sich nicht immer selber entscheiden, was und wie sie wollen.  
Di e Frauen sind gleichberechtigt wie die Männer. 
Die Frauen sind selbstbewusst.  

Die Frauen sind emanzipiert. 
75 Haben die meisten Muslime wegen ihres Glaubens Probleme mit dem Leben in Deutschland? 

Nein. Die meisten Muslime kommen schon zurecht mit ihrem Leb en. 
Ja, sie haben Probleme mit der Anpassung an das Leben in Deutschland.  
Ja, sie haben Probleme mit ihrem Glauben und Leben in Deutschland.  

Ja, sie können sich deswegen nicht in die deutsche Gesellschaft integrieren. 
Seit Januar 2002 gibt es in zwölf europäischen Ländern eine gemeinsame Währung: den Euro. In diesen Ländern sind 
seitdem die vorher gültigen Währungen ungültig. 
Diese Länder haben sich so zu einer Währungsunion zusammengeschlossen. Sie soll es für Geschäftsleute leichter 
machen, innerhalb der Europäischen Union (EU) Handel zu treiben. Urlauber können im Ausland mit denselben 
Geldstücken und -scheinen bezahlen wie zuhause. Besonders wichtig ist das gemeinsame Geld für Geschäftsleute. Sie 
können jetzt einfacher miteinander über die Ländergrenzen hinweg handeln. Außerdem arbeiten die europäischen 
Länder enger zusammen als früher und sind damit gegenüber Amerika stärker als bisher. 
76 Der Euro ist das Geld, _________ 

das in allen EU -Mitgliedstaaten eingeführt ist. das in allen europäischen Ländern gängig ist. 
das nur in 12 europäischen Ländern gebräuchlich ist. mit dem man in ganz Europa bezahlen kann. 

77 Nach der Einführung des Euro kann man noch DM in Deutschland benutzen. 
Ja, die DM ist in Deutschland gängig.  
Nein, die DM ist in Deutschland nic ht mehr gültig. 
In manchen Städten kann man immer noch DM benutzen.  

Unter bestimmten Umständen kann man noch DM benutzen. 
78 Welche Länder haben sich zu der Währungsunion zusammengeschlossen? 

alle EU-Mitgliedstaaten  alle europäischen Länder 
die europäischen Länder und Amerika die Länder, in denen der Euro eingeführt ist. 

79 Wer profitiert besonders von der Währungsunion? 
die Geschäftsleute  die Urlauber 
alle europäischen Bürger  die Politiker 

80 Die europäischen Länder sind gegenüber Amerika stärker geworden, _________ 
weil Europa größer geworden ist.  

weil immer mehr Leute mit Euro kaufen. 
weil die Zusammenarbeit zwischen den Ländern in Europa enger geworden ist.  

weil Amerika schwächer geworden ist. 


