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系 
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本科 

總分 
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I. Was ist richtig? □a , □b  oder □c ? Wählen Sie!  

    Nur eine Antwort ist richtig. (100 %) 

 

1. A: Spricht Hans auch Chinesisch?        B: … 

    □a  Doch, er kann auch Deutsch sprechen.    □b  Nein, leider nicht.    

    □c  Er spricht drei Sprachen. 

2. A: Wo wohnen Sie?           B: … 

    □a  Ich lebe in Taipeh.          □b  Ich bin in Tokio. 

    □c  Ich komme aus Hongkong. 

3. A: Ist der Käse ein Sonderangebot?    B: … 

    □a  Ja, er kostet nur 2,99 €.          □b  Er ist sehr günstig.  

    □c  Er ist nicht schlecht. 

4. A: Wann gehen wir einkaufen?     B: … 

    □a  Es ist halb neun.       □b  Wir kaufen gern ein.  

    □c  Am Samstagnachmittag. 

5. A: Wann kann der Techniker denn kommen?  B: … 

    □a  Oh, das tut mir leid.             □b  In fünf Minuten ist er da.   

    □c  Kein Problem.                          

6. A: Möchten Sie noch einen Kaffee?    B: … 

    □a  Ja, ebenfalls.           □b  Keine Zeit.   

    □c  Oh ja, bitte. 

7. A: Wo möchtest du dieses Jahr denn Urlaub machen? 

    B: Ich möchte gern am Meer in der Sonne sitzen. Erholung ist alles, … ich brauche. 

    □a  was            □b  das           □c  es 

8. A: Bitte … Sie mich mit Frau Berger. 

    B: Sie ist jetzt leider außer Haus. Sie wird gegen drei Uhr wieder da sein. 

    □a  rufen            □b  telefonieren       □c  verbinden 

9. A: Was haben Sie letzten Sonntag gemacht? 

    B: Wir waren in den Alpen und haben endlich die Zugspitze ….  

    □a  gewandert          □b  gestiegen          □c  bestiegen 
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10. A: Möchtest du wirklich … des schlechten Wetters immer noch spazieren gehen? 

    B: Ja! Ich brauche jetzt ein bisschen Bewegung. 

    □a  trotz           □b  wegen             □c  während 

11. A: Meine Bücher sind schon weg. Hast du … vielleicht gesehen? 

    B: Deine Bücher liegen auf dem Regal. 

    □a  Sie              □b  sie          □c  ihnen 

12. A: Kann ich mal den Kuli haben? 

    B: Tut … leid, ich brauche ihn selbst. 

    □a  ich            □b  mich            □c  mir  

13. A: Wo ist mein Auto?  

    B: Hier ist ... 

    □a  er             □b  sie              □c  es 

14. A: Hast du am Samstag Zeit?  

    B: Nein, Petra und Antonia ziehen um und ich helfe.... 

    □a  ihnen          □b  Ihnen          □c  Sie  

15. A: Kinder, ist das … Schule? 

    B: Ja. Und … Klassenzimmer ist im 3. Stock. 

    □a  meine, ihr           □b  eure, unser        □c  unser, deine  

16. A: Der Müll … raus. Könnt ihr ihn bitte rausbringen? 

    B: Mach doch selber. Wir müssen jetzt lernen. 

    □a  muss         □b  möchte         □c  darf   

17. A: Sind Sie zufrieden … der Bedingung?  

    B: Ja, sehr. 

    □a  vor             □b  mit              □c  nach      

18. A: Der Boden ist schmutzig. Könnt ihr ihn bitte …? 

    B: Wie kommt das? Mama hat heute Morgen erst saubergemacht. 

    □a  wischen          □b  waschen          □c  putzen 

19. Ich habe mich bei Ihnen als Einkäufer beworben, … ich gut für die Stelle  

    geeignet bin. 

    □a  seit           □b  ob        □c  weil  
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20. Ich würde gern bei Ihnen arbeiten, … ich Ihre Firma interessant finde. 

    □a  deshalb        □b  bis         □c  da 

21. Der Brief wird … der Postbotin gebracht. 

    □a  bei            □b  von         □c  nach   

22. Die jungen Leute heute sind tatsächlich - im Gegensatz zu ihr… älter… Generationen –  

    fast sorglos aufgewachsen. 

    □a  en, en         □b  er, en         □c  e, en 

23. Die Alpen teilen die Schweiz … zwei Wetterzonen. 

    □a  in            □b  für            □c  zwischen 

24. Unser Hof ist ein ziemlich alter Bauernhof im Landkreis Yunlin in Südtaiwan. Hier  

    leben schon … Jahrhunderten Bauern, die sich von der Landwirtschaft ernähren. 

    □a  seit             □b  von          □c  für  

25. Ich bedanke mich … eure Hilfe. 

    □a  auf           □b  über          □c  für       

26. Letzen Sommer reiste meine ganze Familie kreuz und quer … Taiwan. Wir hatten viel Spaß. 

    □a  in            □b  auf         □c  durch 

27. Meiner Meinung … ist es gut, dass man Müll sinnvoll wiederverwendet.  

    □a  auf           □b  gegen            □c  nach 

28. Meine Familie besteht … vier Personen. 

    □a  aus              □b  von            □c  mit 

29. Mit dem Fahrrad sind wir von Köln aus in zwei Wochen … Meer. 

    □a  ans           □b  am            □c  aufs 

30. Martina spricht mit ihrer Lehrerin … Reise. 

    □a  auf der           □b  über die       □c  nach der  

31. Bald sind die Sommerferien. Ich träume … langen Pause. 

    □a  über eine         □b  von einer       □c  auf eine 

32. Hast du Lust … Film „Aladdin“ von Disney. 

    □a  auf den              □b  über den       □c  mit dem 

33. Da steht das Flugzeug, … aus Wien gekommen ist. 

    □a  das            □b  dem         □c  was   
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34  … Glück konnten wir den Zug noch rechtzeitig erreichen. 

    □a  Mit dem           □b  Zum              □c  Ohne 

35. Der Fernseher ist kaputt. Wir warten … Techniker. 

    □a  auf den              □b  für den             □c  nach dem 

36. In Deutschland … sonntags nicht gearbeitet. 

    □a  wird            □b  ist           □c  hat 

37. Der Gast an der Rezeption … sich, weil sein Zimmer schmutzig ist. 

    □a  unterhält          □b  freut             □c  beschwert 

38. Von München bis Budapest … wir fünfmal die Donau mit einer Fähre. 

    □a  überfahren           □b  überquellen          □c  überqueren  

39. Wir wollten eigentlich ins Kino gehen, leider sind die Karten …, deshalb sind  

    wir stattdessen ins Konzert gegangen. 

    □a  gekauft          □b  eingekauft       □c  ausverkauft 

40. Letztes Wochenende bin ich mit meinem besten Freund verreist. Er ist aber ein Schnarcher.  

    Ich konnte die ganze Nacht im Hotelzimmer gar kein Auge …. 

    □a  zumachen         □b  machen          □c  aufmachen 

41. In Deutschland und Österreich … wir viel die Autobahn. 

    □a  benutzen         □b  fahren          □c  kommen 

42. A: Wollt ihr wissen, … wir auf unserer Reise so erlebt haben? 

    B: Ja gern. Erzählt doch mal. 

    □a  was           □b  wer               □c  warum  

43. Sie wünschen sich gut… Arbeitsbedingungen und flexibl… Arbeitszeiten? Dann sind Sie  

    richtig bei uns. 

    □a  en, en           □b  e, e              □c  en, e 

44. Im Stadtzentrum darf man nicht Auto fahren. Sie müssen … des Zentrums parken. 

    □a  draußen             □b  außerhalb              □c  aus 

45. Wir sind mit dem Fahrrad immer am Fluss … gefahren. 

    □a  entlang          □b  entfern          □c  entlass 
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46. Auf dieser Strecke zur Arbeit habe ich jedes Mal Pech! Auf der Hinfahrt bin ich gestern  

    Morgen z.B. im … gestanden und auf der Rückfahrt nach Hause haben sie mich dann  

    geblieben. 

    □a  Verkehr           □b  Stau              □c  Staub 

47. Ich habe meine … als Automechaniker mit der Note 1,5 abgeschlossen. Danach habe ich  

    zwei Jahre bei einer Werkstatt für Rennwagen gearbeitet und erste Erfahrungen gesammelt. 

    □a  Ausbildung        □b  Lehrling              □c  Praktikum 

48. Mein Onkel und seine Frau haben sich auch oft wegen … gestritten. Das Ehepaar will sogar  

    scheiden lassen. 

    □a  des Kindes           □b  der Kind        □c  das Kind 

49. In den Bergen duzen die … sich, weil sie sich da oben als Gemeinschaft fühlen. 

    □a  Wanderer          □b  Wanderung         □c  Wandern 

50. Ich habe nicht die Absicht, in ein … zu gehen. Deshalb möchte ich mit Freunden eine  

    WG für Senioren gründen. 

    □a  Altersheim          □b  Studentenwohnheim       □c  Kinderheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


