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1 In der Öffentlichkeit wie z.B. am Flughafen oder am Bahnhof ist Rauchen streng ______. Man soll darauf 

achten. 

 verbieten  verbietend  verboten  verbot 

2 Von Frankfurt an der Oder nach Hamburg gibt es nun keinen Direktzug. Man muss einmal in Berlin 

______. 

 einsteigen  aussteigen  aufsteigen  umsteigen 

3 In Wien kommen jedes Jahr Millionen Besucher. Es gibt viele ______ in der Stadt, wie z.B. Hofburg, 

Schloss Schönbrunn, usw. 

 Sehenswürdigkeiten  Spezialitäten  Berühmtheiten  Neuigkeiten 

4 Der Wetterbericht zeigt: In Köln regnet es und die Temperaturen ______ nachts bei 10 Grad. 

 legen  liegen  stehen  stellen 

5 Wenn sein Bulli noch funktionieren ______, könnten wir damit verreisen und nachts darin übernachten. 

 wäre  hätte  würde  müsste 

6 Ich liebe die Berge. Meine Familie und ich wandern am Wochenende gern ______. 

 auf den Berg   auf dem Berg  in die Bergen  in den Bergen 

7 Die Deutschen haben viel Urlaub und reisen gern. Die ______ Reiseländer sind Spanien, Italien und 

Österreich. 

 beliebte  beliebter  beliebteste  beliebtesten 

8 Kein anderes Volk auf der Welt fährt so oft in den Urlaub, wie Deutschen. Mehr als drei ______ aller 

Bundesbürger verlassen mindestens einmal pro Jahr ihre eigenen vier Wände. 

 vierte  viertel  Vierte  Viertel 

9 Xindian-Fluss (新店溪) und Keelung-Fluss (基隆河) sind die beiden Flüsse, ______ Tamsui-Fluss (淡水河) 

entsteht. 

 in die  aus denen  von den   durch die 

10 Sie lebt und arbeitet jetzt in Taichung, ______ die Stadt gefällt ihr sehr. 

 denn  weil  da  aufgrund 

11 Entschuldigung, können Sie ______ bitte helfen? Mein Koffer ist sehr schwer. 

 mich  mir  ihn  ihm 
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12 Letztes Jahr sind wir ______ ganz Europa gereist. 

 durch  nach  zu  von 

13 Wir müssen uns beeilen. ______ zehn Minuten fährt der Bus nach Kaohsiung ab. 

 Nach  Ab  In  Seit 

14 Am Bodensee grenzen drei ______ Länder aneinander: Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hier 

nennt man Dreiländereck. 

 deutschsprachige  deutschsprachiger  deutschsprachigen  deutschsprachigem 

15 Welcher Satz ist falsch? 

 Taipeh 101 ist eines der höchsten Gebäude der Welt. 

 Die Donau ist einer der längsten Flüsse in Europa. 

 Die Zugspitze ist ein der höchsten Berge in Deutschland. 

 Der Sonn-Mond-See ist einer der größten Stauseen in Taiwan. 

16 Welcher Satz ist richtig? 

 Zu Frühstücken esse ich gern ein belegtes Brötchen mit Schinken und Käse. 

 Zum Mittag esse ich gern Schnitzel mit Bratkartoffeln. 

 An der Kaffeepause trinke ich aber lieber eine Tasse Tee. 

 Als Abendessen esse ich meistens nur einen Salat. 

17 In Taiwan gibt es eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Wenn ein Autofahrer zu schnell fährt, wird ein Foto 

von ihm gemacht. Und die Polizei schickt ______ _______ später. 

 ihm, es   es, ihm  ihn, ihm   ihm, ihn 

18 Seit zwei Tagen bin ich krank. Ich bin erkältet und habe Fieber. Der Arzt sagt, ich ______ im Bett bleiben. 

 will  kann  soll  darf 

19 Wer einen Überblick ______ Hamburg bekommen möchte, fährt am besten zur Hauptkirche Sankt 

Michaelis, ein Wahrzeichen der Hansestadt. 

 über  an  in  nach 

20 Wir wollen in die Innenstadt fahren. Zuerst fahren wir geradeaus, ______ das Museum herum, dann links in 

die Goethestraße. 

 an  um   vor  neben 

21 Ich wünsche ______ so sehr, dass ich die Stelle als Reiseführerin bekomme. 

 ich  mich  mir  sich 

22 Je ______ das Chinesische Neujahr kommt, desto _______ sind alle Menschen. 

 nah, glücklichst  näher, glücklichst  nächst, glücklich  näher, glücklicher 

23 Könnten Sie mir bitte sagen, ______ die nächste U-Bahn-Station ist?   

 wo  ob  wie  was 
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24 A: Peter, du warst gestern bei dem Vortrag von Herrn Weber. Wie war es? 

B: Na ja, ich fand es nichtssagend. 

Wie fand Peter den Vortrag? 

 Er ist sprachlos.   Er möchte nicht sagen. 

 Er hat nichts verstanden.  Er fand den Vortrag sinnlos. 

25 A: Hast du deinem Vater schon zum Geburtstag gratuliert? 

B: ... 

Welche Antwort passt nicht? 

 Na klar. Ich habe ihn gerade angerufen. 

 Am Samstagmittag findet eine Geburtstagsparty bei ihm statt. 

 Oh je. Ich habe es total vergessen. 

 Noch nicht, aber wir treffen uns heute Abend in einem Restaurant. 

26 A: Morgen, Frau Roth. Na, Sie sehen ganz erholt aus. 

B: ... 

Welche Antwort passt nicht? 

 Oh ja, meine Familie und ich sind gerade vom Urlaub zurückgekommen. 

 Danke. Sie sind auch sehr erfrischt und munter. 

 Am Wochenende habe ich mich richtig ausgeruht.  

 Das Wochenende war leider viel zu kurz.  

27 A: ... 

B: Einen Augenblick bitte. Ich komme gleich. 

Welche Frage passt nicht? 

 Könnten Sie mir bitte etwas Eissig bringen?  Die Rechnung, bitte! 

Was kann ich Ihnen bringen?  Verzeihung, aber die Nudeln waren versalzen. 

28 A: ... 

B: Moment ... , richtig, ein Einzelzimmer mit Dusche für zwei Nächte. 

Welche Aussage passt nicht? 

 Guten Tag, mein Name ist Hartmann. Ich habe reserviert. 

 Hallo, ich würde mich gern anmelden. 

 Entschuldigung, ich habe mich sehr verspätet. Ich heiße Achim Lang. 

 Tag, das ist meine Buchungsnummer. 

29 A: ... 

B: Ich kann mich noch nicht entscheiden. 

Welche Frage passt nicht? 

 Dürfte ich Sie etwas fragen?  Sie wünschen? 

 Kann ich etwas für Sie tun?  Haben Sie einen bestimmten Wunsch? 
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30 A: ... 

B: Könnten Sie ihr bitte ausrichten, sie möchte mich zurückrufen? 

Welcher Satz passt nicht? 

 Es tut mir leid, der Anschluss von Frau Neumann ist besetzt. 

 Kann ich Frau Neumann etwas ausrichten? 

 Frau Neumann ist leider gerade außer Haus. 

 Ich gebe Ihnen die Durchwahl von Frau Neumann. Die 0114. 

31 A: Guten Tag, Herr Wulff! 

B: ... 

Welche Grußform ist richtig? 

 Grüß Gott!  Tschüss.  Ade.  Baba. 

32 An welchem Land fließt die Donau nicht vorbei? 

 Italien  Rumänien  Ungarn  Österreich 

33 A: Sprechen Sie Russisch? B: Nein, ______. Ich spreche nur Englisch oder Deutsch.  

 vielen Dank  Entschuldigung  es tut mir leid  bitte schön 

34 ______mein Opa zu Besuch kam, brachte er uns immer Geschenke mit. Er ist aber leider im letzten Jahr 

verstorben.  

 Als Wenn Während  Nachdem 

35 In der Schweiz gibt es offiziell vier ______ als Muttersprachen: Deutsch für 65,6 %, Französisch 22,8 %, 

Italienisch 8,4 % und Rätoromanisch für nur 0,6 %. (Bundesamt für Statistik in der Schweiz, 2010) 

 Landessprachen  Umgangssprachen  Dialekte Mundarten 

36 Welche Stadt liegt nicht am Rhein? 

 Straßburg  Düsseldorf  Basel  Amsterdam 

37 Welche Stadt liegt nicht in der ehemaligen DDR?  

 Lübeck  Leipzig Weimar  Dresden 

38 Ich kenne die Dame, ______Auto vor dem Schloss steht.  

 dessen  deren  denen  das  

39 ______Timo verheiratet ist, hat er keine Zeit mehr, mit uns auszugehen.  

 Als  Nachdem  Bis  Seitdem 

40 Welcher Satz ist grammatisch richtig?  

 Je länger eine gute Geige gespielt wird, desto schöner ihr Ton ist.  

 Je länger eine gute Geige gespielt wird, desto schöner ist ihr Ton.  

 Je länger wird eine gute Geige gespielt, desto schöner ist ihr Ton.  

 Je länger eine gute Geige wird gespielt, desto schöner ihr Ton ist.  
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41 Andrea erzählt mir nicht, ______sie sich interessiert.  

 was   wen   wofür   woran  

42 Herr Müller hat den Studenten empfohlen, ______.  

 den Kurs teilzunehmen   sie den Kurs teilnehmen 

 an dem Kurs teilzunehmen  dass er an dem Kurs teilnimmt 

43 A: Seid ihr gestern nicht ins Kino gegangen? B: ______.  

 Ja, der Film war sehr gut.   Nein, meine Freundin war auch dabei.  

 Doch, aber der Film war nicht so toll.   Nein, der Film hat mir gut gefallen.  

44 “Wir treffen uns um Viertel vor neun.” bedeutet, dass wir uns um ______treffen.  

 8:15  9:45  9:15  8:45 

45 Michael hat heute Abend keine Zeit. Er muss sich ______seine Tochter kümmern.  

 auf  um  für  an 

46 Lisa ist nächsten Monat zu einer Hochzeitsfeier eingeladen. Aber sie macht sich schon jetzt Sorgen, was sie 

sich anziehen soll. Welches Sprichwort kann man ihr am besten dazu sagen?  

 Kommt Zeit, kommt Rat.  Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.  

Man soll keine schlafenden Hunde wecken.   Hunger ist der beste Koch.  

47 Wo ist der Hauptsitz des Autokonzerns „Mercedes-Benz“? 

München  Ingolstadt Wolfsburg  Stuttgart 

48 Tut mir leid! Ich habe ______Bargeld ______Kreditkarte dabei. Ich habe meine Geldbörse zu Hause 

vergessen. 

 nicht nur, sondern auch   entweder, oder 

 weder, noch   zwar, aber 

49 Auf einer Reise in Deutschland bekommt Gabis Vater Kopfschmerzen. Wo kann sie Aspirin-Tabletten für 

ihn kaufen?  

 In einer Bäckerei.   In einer Apotheke.   In einer Kanzlei.   In einer Konditorei.  

50 Wer sich nicht jeden Tag Zeitung kaufen möchte, muss eine ______.  

 abonnieren  bestellen  reservieren  buchen 

51 Die Studenten denken ______nach, wo sie in den Ferien eine Reise machen.  

 daran  darin  darüber  dafür 

52 Tina darf heute nicht ins Kino gehen. Sie darf auch nicht Computer spielen. Das heißt, ______.  

 Tina kann entweder ins Kino gehen oder Computer spielen.  

 Tina kann nicht ins Kino gehen, sondern Computer spielen.  

 Tina darf weder ins Kino gehen noch Computer spielen.  

 Tina darf nicht nur ins Kino gehen, sondern auch Computer spielen.  
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53 ______ mit mir ins Kino zu gehen, ist meine Freundin in die Bibliothek gegangen.  

 Um  Anstatt  Ohne Während 

54 ______ hat der Lehrer Wörterbücher geschenkt.  

 Den Studenten   Dem Student   Der Student   Des Studenten  

55 Was bedeutet, wenn man im Schichtdienst arbeitet?  

 Dass die Arbeitszeiten unregelmäßig sind.   Dass man nur samstags und sonntags arbeitet.  

 Dass man weniger Freizeit hat.   Dass man mehr Überstunden machen muss.  

56 Was versteht man unter dem Begriff “Brexit”?  

 Der Nationalfeiertag Belgiens.   Eine neue Bremstechnik vom Porsche.  

 Ein spezielles Gebäck aus Bayern.   Der Austritt Englands aus der EU.  

57 Bei welchem Wort handelt es sich nicht um eine Übernachtungsmöglichkeit für Touristen?  

 Pension.   Jugendherberge.   Gästehaus.   Konzentrationslager.  

58 Wenn man Auto fährt, muss man sich anschnallen. Wovon spricht man hier?  

 Vom Scheinwerfer.    Vom Sicherheitsgürtel.   

 Vom Helm.    Vom Stoßdämpfer.  

59 Kellner: Hier ist die Tomatensuppe. Kundin: Sie haben sich geirrt. Ich habe keine Suppe ______.  

 gegessen  bestellt  reserviert  getrunken 

60 Andreas war krank und konnte nicht zum Unterricht kommen. Zur Entschuldigung legte er dem Kursleiter 

ein ärztliches ______vor.  

 Urkunde  Attest  Beleg  Ausweis 

61 A: Entschuldigung! Wie komme ich zum Brandenburger Tor? B: Sie können an der Bushaltestelle dort 

gegenüber ______nehmen.  

 einen der demnächst kommenden Busse  einen demnächst kommenden Busse 

 einen demnächst gekommenen Bus   einen nächsten zu kommenden Bus 

62 Ein Vorgang, die rückgängig gemacht werden kann, ist ein ______Vorgang.  

 rückgängig gemachter    rückgängig zu machender  

 rückgängig machender   rückgängiger  

63 Verkäufer: Kann ich Ihnen behilflich sein? Kunde: ______.  

 Nein, danke. Ich komme zurecht.   Ja, ich gehe nach Hause.  

 Ja, bis zum nächsten Mal.   Doch, man sieht sich.  

64 Die Welt verändert sich stetig und immer schneller in allen Bereichen. Neue Technologien verändern 

unsere Lebensgewohnheiten. Was heute gut ist, ist morgen schon ______.  

 warme Milch  süßer Wein  altes Bier  kalter Kaffee  
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65 Was ist der Anlass für den Nationalfeiertag Deutschlands am 03. Oktober?  

 Der Fall der Berliner Mauer.  

 Deutsche Wiedervereinigung.  

 Kapitulation Deutschlands im zweiten Weltkrieg.  

 Geburtstag des Kaiser Wilhelm II.  

66 Klaus arbeitet immer sehr sorgfältig. Wir können ______.  

 auf ihn verzichten    ihm Vorwürfe machen  

 uns auf ihn verlassen    uns über ihn beschweren  

67 A: Hier ist deine Tasche. Die habe ich unter dem Tisch gefunden. B: Vielen Dank! Das ist sehr nett 

______dir.  

 nach  zu  vor  von 

68 Der dümmste Bauer erntet die dicksten ______.  

 Äpfel  Bananen  Kartoffeln  Tomaten 

69 Der Professor beschäftigt sich schon seit Jahren ______dem Thema.  

 mit  nach  in  zu 

70 Es ist unangenehm, ______.  

 wir mit ihm arbeiten   mit ihm zu arbeiten 

 dass mit ihm zu arbeiten  wir mit ihm zu arbeiten 

 

Mein Traumjob 

Ich wollte  (71)  Kind immer fliegen. Das war mein größter Traum. Deshalb war es für mich besonders schön,  

(72)  ich mit meinen Eltern zum Flughafen fahren konnte. Ich konnte die Flugzeuge die ganze Zeit beim Starten 

und Landen beobachten. Ich wollte gern wissen, aus welchem Land die Flugzeuge gekommen sind und wie weit 

die Piloten wohl schon geflogen sind. Ich hoffte, ich hätte in  (73)  sitzen können. Aber ich wollte nicht als 

Passagier oder als Flugbegleiter drin sein, sondern als Pilot! 

Als ich später zur Schule ging, war es mir sofort klar. Ich mochte keine Sprachen, auch für Literatur interessierte 

ich mich gar nicht. Aber ich wollte  (74)  Geografie und Technik lernen. Das alles sollte richtig für meinen 

Traumjob sein. Nach der Schule habe ich eine Fachhochschule besucht und mache jetzt eine Ausbildung im 

Fliegen. Das ist sehr teuer, aber zum Glück unterstützen mich immer meine Eltern. Jetzt muss ich noch 

Fremdsprachen lernen. Als Pilot muss ich nicht nur fließend Englisch sprechen, sondern auch eine zweite 

Fremdsprache. Wenn ich das früher  (75)  , hätte ich mir auch Mühe gegeben. Aber es ist immer noch nicht zu 

spät. Mein Traumjob ist nicht so weit entfernt! 

71  als  wie  in  während 

72  als  während  wenn  wie 

73  ein  eins  eines  einem 

74  jedenfalls  auf keinen Fall  im schlimmsten Fall  durch Zufall 

75  gewusst hätte  gewusst hatte  gewusst habe  gewusst gehabt 
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Hamburg hat die schwerste Sturmflut seit Jahrzehnten erlebt. In der Nacht zum Nikolaustag musste der Hafen 

geräumt und gesperrt werden. Der Wasserstand lag mehr als sechs Meter über dem Normalstand. Zu größeren 

Schäden kam es nicht. Auch alle Deiche in Norddeutschland haben gehalten. Schuld  (76)  der Sturmflut war der 

Orkan "Xaver". Er raste von Skandinavien  (77)  Norddeutschland zu. "Xaver" erreichte Windgeschwindigkeiten 

bis zu 155 Kilometern in der Stunde. Zu spüren waren die Ausläufer des Orkans in ganz Norddeutschland. In 

Niedersachsen wurde ein Kleinbus voller Kinder von der Fahrbahn gedrückt. Der Bahnverkehr musste teilweise 

eingestellt werden, weil Bäume auf die Gleise zu stürzen drohten. In Berlin haben die Schulen "sturmfrei". Das 

bedeutet, dass Kinder zu Hause bleiben können, wenn ihr Schulweg gefährlich ist.  

 

76  zu  auf  an  wegen 

77  auf  durch  zu  nach 

78 Was fürht dazu, dass die Bahnverkehr in Niedersachsen teilweise eingestellt werden musste? 

 Zwei Züge sind zusammengestoßen.  

 Die Bahnstrecke stand zum Teil im Wasser.  

 Ein Kleinbus wurde von der Fahrbahn weggeweht.  

 Die Bäume kippten beinah auf die Gleise um.  

79 Warum haben die Schulen in Berlin „sturmfrei“? 

Weil Lehrer nicht zur Arbeit fahren können.   

Weil der Weg zur Schule unsicher ist.  

Weil die Schulen stark beschädigt sind.   

Weil der Verkehr eingestellt worden ist.  

80 In welchem Monat ist es passiert? 

 November  Dezember  Januar  Februar 
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