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1. Wie heißen Sie?  
a. Aus München.  
b. Eva Baumann.  
c. Bei Siemens.  
 
2. Was sind Sie von Beruf?  
a. Meine Frau ist Ärztin.  
b. Maier, Anton Maier.  
c. Ich bin Ingenieur.  
 
3. Woher kommen Sie?  
a. Ich wohne in Hamburg.  
b. Aus Frankreich, aus Carcasonne.  
c. Die Kinder sind nicht zu Hause.  
 
Welches Verb passt?  
4. Er ___ Franz.  
a. heißt  
b. heiße  
c. bin  
 
5. Seine Frau ___ in München.  
a. wohne  
b. arbeiten  
c. wohnt  
 
6. Wo ___ Sie?  
a. wohnst  
b. ist  
c. arbeiten  
 
7. Ich ___ glücklich.  
a. heiße  
b. bin  
c. ist  
 
Wie geht der Satz weiter?  
8. Der Topf ...  
a. hat kein Deckel.  
b. keinen Deckel hat.  
c. hat keinen Deckel.  
 
9. Kauft ...  
a. ihr den alten Fernseher?  
b. den alten Fernseher ihr?  
c. der alte Fernseher ihr?  
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10. Wo ...  
a. wohnt er denn jetzt?  
b. jetzt wohnt er denn?  
c. wohnt ihn denn jetzt?  
 
11. In zwei Stunden ...  
a. Frau Bergmann kommt nach Hause.  
b. nach Hause Frau Bergmann kommt.  
c. kommt Frau Bergmann nach Hause.  
 
Welche Antwort passt?  
12. Kennen Sie Herrn Neumann?  
a. Nein, ich kenne er nicht.  
b. Ja, ich kenne Sie.  
c. Nein, ich kenne ihn nicht.  
 
13. Hier gibt es schöne Pullover.  
a. Ja, aber die finde ich teuer.  
b. Das finde ich hässlich.  
c. Die ist nicht schlecht.  
 
14. Wo sind denn die Fahrräder?  
a. Eines ist in der Garage und eines hat Eva.  
b. Es ist in der Garage und es hat Jochen.  
c. Es steht hinterm Haus und das hat Eva.  
 
Welcher Artikel passt?  
15. Frau Stern trinkt ___ Alkohol.  
a. keinen  
b. der  
c. ein  
 
16. Herr Klose braucht ___ Computer.  
a. der  
b. ein  
c. seinen  
 
17. Jochen braucht ___ Fernseher und ___ Musik.  
a. keinen, keine  
b. den, eine  
c. ein, die  
 
Welche Antwort passt?  
18. Wie findest du den Stuhl?  
a. Nein, ich suche Strümpfe.  
b. Meinst du den da?  
c. Ich studiere Spanisch.  
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19. Schau mal, da sind Lampen.  
a. Ich brauche keine.  
b. Ja, den kaufen wir.  
c. Er braucht keinen.  
 
20. Tag, Heike! Wie geht's?  
a. Ach so.  
b. Freut mich. Guten Tag.  
c. Danke, ganz gut.  
 
21. ___ ihr bitte alle Fenster ___?  
a. Machen ... könnt  
b. Macht ... zu  
c. Könnt ... macht zu  
 
22. ___ du mit uns den Film ___?  
a. Möchten ... anschaust.  
b. Schaust ... wollen  
c. Möchtest ... anschauen  
 
23. Ich ___ heute leider nicht ins Kino ___.  
a. kann ... mitkommen  
b. komme ... können mit  
c. kann ... komme mit  
 
24. Morgen ___ wir zusammen ___.  
a. essen ... gehen  
b. wollen ... essen gehen  
c. gehen ... essen wollen  
 
25. ___ du, wo Herr Maier ist?  
a. Wisst  
b. Waßt  
c. Weißt  
 
26. Er ___ gerade mit einer Kundin.  
a. sprecht  
b. spricht  
c. sprächt  
 
27. ___ du bitte den Koffer ins Auto?  
a. Trägst  
b. Tragst  
c. Trigst  
 
Welche Ergänzungen passen?  
28. Er lädt ___ ___ ein.  
a. seinen Freunde zum Abendessen  
b. seine Freunde zu Abendessen  
c. seine Freunde zum Abendessen  
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29. Sie stellen ___ ___.  
a. die Blumen in der Vase  
b. die Blumen in die Vase  
c. Blumen in der Vase  
 
30. Sie holt ___ ___.  
a. das Bier aus den Kühlschrank  
b. Bier aus der Kühlschrank  
c. Bier aus dem Kühlschrank  
 
Welche Wörter passen?  
31. Er stellt den Wagen ___ Haus.  
a. zwischen das  
b. hinter dem  
c. vor das  
 
32. Um 7.30 gehe ich immer ___ Arbeit.  
a. nach  
b. zur  
c. aus die  
 
33. Das Geschenk ist ___ Bruder.  
a. für mein  
b. für meinen  
c. gegen meinen  
 
34. Gestern ___ er Spagetti ___.  
a. hat ... gekochen  
b. ist ... gekocht  
c. hat ... gekocht  
 
35. Sie ___ ihren Ausweis ___.  
a. hat ... vergegessen  
b. hat ... vergessen  
c. ist ... gevergessen  
 
36. Er ___ die Wände gelb ___.  
a. hat ... angestrichen  
b. hat ... angestreicht  
c. hat ... geanstreicht  
 
37. Gestern ___ ich sehr viel Arbeit.  
a. habe  
b. hatte  
c. gehabt  
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38. Diese Autos sind ___ zu teuer.  
a. der Mann  
b. meiner Frau  
c. den Mann  
 
39. Der Sohn hilft ___ Vater.  
a. seinen  
b. der  
c. seinem  
 
40. Ich wünsche ___ alles Gute ___ Geburtstag.  
a. dir ... zu  
b. dir ... zum  
c. dich ... zum  
 
41. Ich kann nicht im Internet surfen, ...  
a. weil der Computer ist kaputt.  
b. weil der Computer kaputt ist.  
c. wenn ist der Computer kaputt.  
 
42. Wenn ich nach Hause komme,  
a. ins Bett sofort ich gehe.  
b. ich gehe sofort ins Bett.  
c. gehe ich sofort ins Bett.  
 
43. Die Polizistin beobachtet,  
a. denn der Wagen fährt schnell weg.  
b. weil der Wagen schnell wegfährt.  
c. dass der Wagen schnell wegfährt. 
 
44. Sie findet es schön,  
a. um ihm in die Augen zu schauen.  
b. dass schaut er ihr in die Augen.  
c. wenn er ihr in die Augen schaut.  
 
45. Auf der Straße fällt ihm ein,  
a. hat er noch nicht gefrühstückt.  
b. dass er noch nicht frühstückt.  
c. dass er noch nicht gefrühstückt hat.  
 
46. Die Einbrecher haben versucht ...  
a. die Tür zu aufbrechen.  
b. die Tür aufzubrechen.  
c. dass die Tür bricht auf.  
 
Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?  
47. Elena will, dass ihr Mann das Wohnzimmer renoviert.  
a. Der Mann hat das Wohnzimmer renoviert.  
b. Elena möchte das Wohnzimmer renovieren.  
c. Der Mann soll das Wohnzimmer renovieren.  
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48. Ich mache gerade den Keller sauber.  
a. Ich bin dabei, den Keller sauber zu machen.  
b. Ich bin gerade dabei, um den Keller sauber zu machen.  
c. Meine Frau will, dass ich den Keller sauber mache.  
 
Welches Wort passt?  
49. Unsere Kinder mögen Schokolade ___ Müsli.  
a. lieb wie  
b. gerner als  
c. lieber als  
 
50. Unser Garten ist ungefähr ___ eurer.  
a. größer als  
b. am größten  
c. so groß wie  
 
Welche Artikel und Adjektive passen?  
51. Ich finde, dass ___ Hut nicht zu ___ Mantel passt.  
a. ein weißer ... einem schwarzen  
b. einen weißen ... ein schwarzer  
c. einem weißen ... einen schwarzen  
 
52. ___ Mädchen hat ___ Fahrrad.  
a. Das kleines ... ein rotes  
b. Ein kleines ... das rotes  
c. Das kleine ... ein rotes  
 
53. ___ Bluse passt nicht zu ___ Haaren.  
a. Diese braune ... ihr rotes  
b. Die braunen ... dem roten  
c. Diese braune ... ihren roten  
 
54. Für ___ Salat brauche ich noch ein Pfund ___ Tomaten.  
a. gemischter ... reifen  
b. den gemischten ... reife  
c. gemischten ... die reifen  
 
Welche Antwort passt?  
55. Haben wir noch Saft?  
a. Ja, wir haben noch einen.  
b. Nein, wir haben alles.  
c. Nein, wir müssen welchen kaufen.  
 
56. Hast du Nudeln gekauft?  
a. Nein, wir haben doch noch welche.  
b. Nein, wir müssen noch welchen kaufen.  
c. Ja, ich habe eine gekauft.  
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57. Kauf bitte noch eine Flasche Wein.  
a. Ich bringe heute Nachmittag welche mit.  
b. Heute Abend bringe ich eine mit.  
c. Ja, morgen kaufe ich etwas.  
 
Welches Verb passt?  
58. Gestern ___ er ins Kino gehen, aber er hatte keine Zeit.  
a. kannte  
b. wollte  
c. mochte  
 
59. Spinat ___ er noch nie.  
a. willte  
b. konnte  
c. mochte  
 
60. Weil er krank ist, ___ er das Bett nicht verlassen.  
a. konnte  
b. darf  
c. wollte  
 


