1.

Meine Nichte ..... ausgezeichnet Englisch.
a. muss
b. kann
c. soll

2.

Herr Kurz, bitte ........... Sie mir, den Text ins Chinesische zu übersetzen!
a. helfen
b. helft
c. hilf

3.

Die Bücher ………. auf den Boden.
a. fiel
b. fallen
c. fällen

4.

Reagieren Sie.
Möchten Sie sich die Nachrichten ansehen?
a. Nein, die sehe ich mir nie an.
b. Nein, die ansehe ich mir nie.
c. Nein, die ich mir nie ansehe.

5.

Wir ...... auf die Ferien in Italien.
a. freuen uns
b. freuen sich
c. uns freuen

6.

Die Mutter ..................ihre Tochter zu Bett.
a. brachten
b. brach
c. brachte

7.

Der Terrorist .......... auf den Polizisten .......... .
a. ist ..............geschossen
b. hat .............. geschossen
c. habt .............. geschossen

8.

Ich musste vor der Abreise meine Sachen .......... .
a. in Ordnung geben
b. in Ordnung führen
c. in Ordnung bringen

9.

Wir müssen schon abfahren, es wird langsam .......... .
a. früh
b. dunkel
c. am hellsten

10. Sie hörte den Jungen .......... .
a. gekommen
b. zu kommen
c. kommen
11. Von wem .......... die Gechichten ...... …?
a. wurden .................... geschrieben
b. haben................. geschrieben
c. sind ................ geschrieben werden
12. Was bedeutet dasselbe? Ich habe noch viel zu tun. =
a. = Ich musste arbeiten.
b. = Ich habe noch viel Arbeit.
c. = Ich habe viel gearbeitet.

13. Schreiben Sie endlich die E-Mail? – Die E-Mail .......... schon .......... .
a. würde ............... schreiben
b. ist ..............geschrieben
c. hat .............. geschrieben
14. Seine Idee gefällt uns oder würdest du etwas Abenteuerlicheres .... …….?
a. vorschlagen
b. vorgeschlagen
c. vorschlugen
15. Diese Nachricht ist für mich sehr .......... .
a. überrascht
b. überraschend
c. überraschte
16. Nimmst du ......... teil?
a. auf der Vorstellung
b. an der Vorstellung
c. der Vorstellung
17. Ich verlasse mich ………., dass die Situation besser wird.
a. auf das
b. darauf
c. worauf
18. Wessen Buch ist das? – Das ist das Buch...........
a. meines Sohnes
b. von meinem Sohn
c. meinen Sohn
19. Sie stammt......... München.
a. aus dem
b. aus
c. von der
20. Sie macht viele................................. Fehler.
a. orthographisches
b. orthographisch
c. orthographische
21. Ihre ......arbeiten in Dresden.
a. alte Bekannte
b. alter Bekannte
c. alten Bekannten
22. Er ist ......... uns.
a. der glücklichste aus
b. der glücklichste von
c. am glücklichste von
23. Mein Vater steht………..ich auf.
a. spätestens
b. spät wie
c. später als
24. Du musst …………morgen mit der Arbeit fertig sein.
a. späteste
b. am späten
c. spätestens

25. Deine Bücher liegen ........... Tisch.
a. unter der
b. unter den
c. unter dem
26. Ich bin ..........15. April geboren.
a. in
b. am
c. auf
27. Sie hat ....... September 1996 geheiratet.
a. am sieben
b. am siebten
c. am siebte
28. Nein, er braucht .......... Hilfe.
a. keinen
b. nicht
c. keine
29. Ich habe nicht gut geschlafen, .......... .
a. weil die Situation war schlecht
b. weil die Situation schlecht war
c. weil war die Situation schlecht
30. Er ist ein guter Mensch, .......... .
a. auf dem man sich kann immer verlassen
b. auf den man sich immer verlassen kann
c. auf denen man sich kann immer verlassen
31. Immer,......... ich nach Prag fuhr, besuchte ich meine Freunde.
a. wenn
b. bis
c. als
32. Ich werde morgen kommen, ......... sich das Wetter verbessert.
a. als
b. falls
c. bevor
33. Ich bitte meinen Kollegen, .......... .
a. die Aufgabe erledigen am nächsten Tag
b. die Aufgabe am nächsten Tag zu erledigen
c. die Aufgabe zu erledigen am nächsten Tag
34. Sie arbeitet zu viel, .......... .
a. ohne dass an ihre Gesundheit zu denken
b. ohne an ihre Gesundheit denken
c. ohne an ihre Gesundheit zu denken
35. Wenn man Probleme mit einem technischen Gerät hat, .......... .
a. man bei der Telefon-Hotline anrufen kann
b. man kann bei der Telefon-Hotline anrufen
c. kann man bei der Telefon-Hotline anrufen
36. Wir müssen uns beeilen, .......... .
a. denn das Geschäft ist nur noch eine Stunde auf
b. denn das Geschäft nur noch eine Stunde auf ist
c. denn ist das Geschäft nur noch eine Stunde auf
37. Ich warte nicht mehr, denn ich .......... .

a. gehe es sehr eilig
b. habe es sehr schnell
c. habe es sehr eilig
38. Mein Freund .......... mir seine Hilfe .......... .
a. bot .............. an
b. bat .............. an
c. betete ................ an
39. Warum ärgern Sie sich ....................... ihn?
a. von
b. über
c. auf
40. Das Kind weint, es wirkt .......... .
a. ratlos
b. ratvoll
c. ratsam
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