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1. Das ___ meine Mutter und das ___ meine Geschwister. 
a. ist / sind 
b. ist / ist 
c. sind / ist 
d. sind / sind 

  
2. Sind das Äpfel? – Nein, das sind ___ Äpfel. 

 a. nicht 
b. ein 
c. keine 
d. kein 

  
3. Ich habe ___ Hund. 

a. einen 
b. ein 
c. einer 
d. eine 

  
4. Mein Kollege ___ in einem Restaurant zu Abend. 

a. esst 
b. isst 
c. esse 
d. ist 

  
5. Wie oft lernen Sie Deutsch? – Jeden Tag ___ Deutschunterricht. 

a. sie haben 
b. habe ich 
c. wir haben 
d. hat sie 

  
6. Haben Sie den Führerschein nicht dabei? – ___. 

a. Ja 
b. Nicht 
c. Keinen 
d. Doch 

  
7. Er ___ morgen seine Eltern ___. 

a. will / besuchen 
b. willt / besuchen 
c. muss besuchen / --- 
d. --- / muss besucht 

  
8. Wo wart ihr gestern? – Wir ___ zu Hause ___. 

a. sind / gebleiben 
b. seid / geblieben 
c. haben / gebleibt 
d. sind / geblieben 
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9. Wann ___ ihr nach Paris ___? 
a. habt / umgezieht 
b. seid / umgeziehen 
c. seid / umgezogen 
d. habt / umziehen 

  
10. Maria hat dich nicht angerufen, denn ___ keine Zeit ___. 

a. sie / hat 
b. hatte sie / --- 
c. sie hatte / --- 
d. sie / hattet 

  
11. Hier ___ man nicht parken. Das ist verboten! 

a. muss 
b. kann 
c. will 
d. darf 

  
12. ___ bitte die Tür ___! 

a. Macht / an 
b. Mach / auf 
c. Machst / zu 
d. Mache / aus 

  
13. Wie geht es Paula? – Sehr gut. ___ Eltern und ___ Bruder sind hier zu Besuch. 

a. Ihr / ihre 
b. Ihre / ihr 
c. Seine / sein 
d. Ihre / sein 

  
14. Wohin fährst du morgen? – ___ meiner Schwester ___ Potsdam. 

a. Zu / nach 
b. Bei / in 
c. Zu / im 
d. Auf / für 

  
15. Wie lange bist du schon verheiratet? – ___ Jahr. 

a. Seit einem 
b. Einen 
c. Vor einem 
d. Für einen 

  
16. Gehört dieses Buch Herrn Gross? – Nein, das gehört ___ nicht. 

a. ihr 
b. ihn 
c. er 
d. ihm 
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17. Warum bist du gestern nicht gekommen? – ___. 
a. Weil ich wollte zum Arzt gehen. 
b. Danach ich hatte einen Termin. 
c. Denn ich einen Termin hatte. 
d. Weil ich zum Arzt gehen musste. 

  
18. Mit ___ sprichst du über Probleme? – Mit ___ Schwestern. 

a. wem / meinen 
b. wer / meiner 
c. wen / meinem 
d. wen / meine 

  
19. Ich gebe ___. 

a. meinem Chef der Brief 
b. den Brief meinem Chef 
c. meinem Chef den Brief 
d. den Brief meinen Chef 

  
20. Oma, hast du meinen Geldbeutel gesehen? – Ja, der liegt ___ Tisch. Steck ihn 

bitte gleich ___ Tasche. 
a. auf dem / in die 
b. auf den / in der 
c. am / an die 
d. auf die / im 

  
21. ___ du nach Madrid wieder kommst, ___ du mich anrufen? 

a. Wann / wirst 
b. Wann / werdest 
c. Wenn / wirst 
d. Wenn / wird 

  
22. Wer ist ___ Mann da? – Kennst du ___? 

a. dem jungen / ihm 
b. den jungen / ihn 
c. der junger / er 
d. der junge / ihn 

  
23. Hast du dir schon ___Wörterbuch gekauft? 

a. ein neuer 
b. einen neuen 
c. ein neues 
d. einem neuen 

  
24. ___ gefällt mir nicht, ___ du immer unpünktlich bist. 

a. --- / warum 
b. Du / denn 
c. Es / dass 
d. Ich / dass 
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25. ___ du in Urlaub warst, habe ich deinen Computer benutzt. ___ war kaputt. 
a. Als / Meiner 
b. Wie / Meinen 
c. Wenn / Meines 
d. Wann / Mein 

  
26. Ich habe gestern mit ___ gesprochen, ___ du aus Frankfurt kennst. 

a. jemand / der 
b. jemanden / dem 
c. jemandem / den 
d. niemandem / der 

  
27. Sie sollen ___ Zukunft denken. 

a. an Ihren 
b. an Ihre 
c. über Ihre 
d. von Ihrer 

  
28. ___ Sie noch arbeiten, wenn Sie reich ___. 

a. Wären / wären 
b. Möchten / hätten 
c. Werden / sein 
d. Würden / wären 

  
29. Ich muss noch für die Prüfung lernen; ___kann ich nicht mitkommen. 

a. deshalb 
b. wegen 
c. damit 
d. wenn 

  
30. Ohne ___ war ich völlig hilflos. 

a. dir 
b. dich 
c. ihr 
d. ihm 

  
31. Petra wollte zur Bank gehen, ___ Geld ___. 

a. damit/ abholen 
b. um / zu abholen 
c. um / abzuholen 
d. damit sie / holt ab 

  
32. Die Kinder putzen sich immer die Zähne, ___ sie schlafen gehen. 

a. während 
b. nachdem 
c. als 
d. bevor 
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33. Ich habe mir überlegt, ___ wir auch nach Malaysia ziehen sollen. 
a. wenn 
b. ob 
c. dann 
d. weil 

  
34. Nachdem einige Tage ___, ___ sie ein Praktikum. 

a. vergingen sind / begann 
b. vergehen waren / begonn 
c. verging / beginnt 
d. vergangen waren / begann 

  
35. Du brauchst uns nicht ___, dass wir ___ reden müssen. Wir wissen es schon. 

a. zu sagen / miteinander 
b. sagen / uns 
c. zu sagen / zueinander 
d. sagen / voneinander 

  
36. ___ meine Freundin eine gut bezahlte Stelle hat, ist sie nicht zufrieden. 

a. Während 
b. Trotzdem 
c. Obwohl 
d. Denn 

  
37. Sind das die Fluggäste, ___ du geholfen hast? 

a. denen 
b. die 
c. deren 
d. den 

  
38. Der Kurs, ___ ich teilgenommen habe, war sehr interessant. 

a. zu dem 
b. am 
c. auf den 
d. an dem 

  
39. Nächstes Wochenende arbeiten wir nicht, ___ am Samstag ___ am Sonntag. 

a. sowohl / als auch 
b. entweder / oder 
c. weder / noch 
d. zwar / aber 

  
40. Wofür interessierst du dich am ___? 

a. besten 
b. höchsten 
c. meisten 
d. liebsten 
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41. Was wünscht du ___ zum Geburtstag? 
a. dich 
b. sie 
c. sich 
d. dir 

  
42. ___ beschäftigst du gerade? 

a. Wofür 
b. Woran 
c. Wozu 
d. Womit 

  
43. Kennt Ihre Frau die neue Wohnung? – Ja, ich habe ___ gestern gezeigt. 

a. sie ihr 
b. Ihnen sie 
c. sie sie 
d. ihr sie 

  
44. Die Frau ___ arbeitet seit langem bei Siemens. 

a. meinen Kollegen 
b. meines Kolleges 
c. meinem Kollege 
d. meines Kollegen 

  
45. Das Buch ___ vom Studenten ___. 

a. werden / ausgeleiht 
b. wird / ausgeliehen 
c. wirdt / ausgeleihen 
d. werdet / ausleihen 

  
46. Er hat mir gesagt, dass die Zahlung vor zwei Tagen ___. 

a. überwiesen wurde 
b. wurde überwiesen 
c. übergewiesen wurde 
d. wurde überweisen 

  
47. Die Straβe ist gesperrt, ___ des Waldbrands. 

a. Trotz 
b. Von 
c. Wegen 
d. Zu 

  
48. Eine gut ___ Firma ist eine Firma, die gut läuft. 

a. gelaufene 
b. laufende 
c. gelaufte 
d. läufende 

 


