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German as a foreign language TEST

 

 
Bitte füllen Sie den Test ohne Hilfe von Freunden oder Büchern aus. 

Bitte markieren Sie die richtige Lösung. Pro Frage ist nur eine Lösung möglich. 

 

1. Guten Tag, Frau Müller!  Wie _____ es Ihnen heute? 

□ geht 

□ es geht 

□ gehen  

□ geht es 

 

2. Herr Schulz findet _______ Pass nicht. 

□ seine 

□ seinem 

□ seinen  

□ sein 

 

3. Maria war gestern _____ Arzt. 

□ am 

□ zum 

□ beim 

□ nach 

 

4. Entschuldigen Sie!  _____ Sie mir helfen? 

□ Müssen 

□ Lassen 

□ Können 

□ Dürfen 

 

5. Peter ist mein Freund. Er _____ mir immer. 

□ helft 

□ hilft 

□ helfe 

□ helfen 

 

6. Frau Maier hat gesagt, _____ sie um acht Uhr hier ist. 

□ ob 

□ da 

□ dass 

□ weil 
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7. Ich ____ gern eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. 

□ würde 

□ hätte 

□ könnte 

□ wäre 

 

8. Bitte, wo kommt der Zug aus Berlin _____? 

□ mit 

□ an 

□ in 

□ zu 

 

9. Georg hatte einen Unfall. Er _____ vom Fahrrad gefallen. 

□ hat 

□ wurde 

□ ist 

□ hatte 

 

10. _____ ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich im Bett noch etwas Musik gehört. 

□ Seit 

□ Bevor 

□ Wann 

□ Wenn 

 

11. Gestern im Interview _____ der Präsident zu vielen Themen befragt. 

□ werde 

□ würde 

□ wurde 

□ wird 

 

12. Das Wetter wird leider immer _____. 

□ schlecht 

□ am schlechtesten 

□ schlechteres 

□ schlechter 

 

13. Physik? _____ hat sich meine Schwester nie interessiert. 

□ Darauf 

□ Dafür 

□ Damit 

□ Darüber 

 

14. _____ ich gestern nach Hause kam, lag ein Päckchen vor der Tür. 

□ Während 

□ Wenn 

□ Wann 

□ Als 

 

15. Sonja will im August nach Tunesien reisen, _____ sie die Hitze nicht verträgt. 

□ so dass 

□ obwohl 

□ indem 

□ als das 
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16. _____ doch endlich diese Regenzeit zu Ende gehen!  

□ Wäre 

□ Würde 

□ Werde 

□ Hätte 

 

17. Der Schwerverletzte muss sofort operiert _____. 

□ sein 

□ werden 

□ worden sein 

□ haben 

 

18. _____ hast du dich denn bei der Diskussion so geärgert? 

□ Wofür 

□ Wovon 

□ Worüber 

□ Woran 

 

19. Er ist _____ der unbezahlten Rechnung ganz nervös geworden. 

□ trotz 

□ wegen 

□ statt 

□ während 

 

20. Die von uns _____ Urlaubsorte waren alle schon ausgebucht. 

□ bevorzugt  

□ bevorzugte  

□ bevorzugten  

□ bevorzugter 

 

21. Die vielen wirtschaftlichen Probleme _____ momentan noch nicht _____. 

□ haben ... gelöst 

□ sind ... zu lösen 

□ werden ... lösen 

□ haben ... zu lösen 

 

22. Unglücklicherweise verhält sich Paul immer so, _____ hätte er vor seinem Chef Angst. 

□ wie 

□ als wenn 

□ als 

□ als ob 

 

23. Die _____ Energie verhindert oft die Veränderung ungesunder Lebensgewohnheiten. 

□ geltende 

□ passende 

□ fehlende 

□ zutreffende 

 

24. Es gibt heute viele Stoffe, die _____ sehr leicht reinigen _____. 

□ ... lassen 

□ sich ... lassen 

□ sich ... gelassen 

□ es ... zu lassen 
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25. Der Berg war sehr steil. Beinahe _____ ich gestürzt. 

□ wäre 

□ würde 

□ war 

□ sei 

 

26. Das Bild, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast, ist wirklich etwas, _____ ich mich 

immer wieder freue. 

□ womit 

□ worauf 

□ wodurch 

□ worüber 

 

 

27. An der Küste sollen in den letzten Jahren viele neue Hotels gebaut ___. 

□ sein 

□ werden 

□ worden sein 

□ haben 

 

28. Viele Touristen sind überrascht _____ der Gastfreundschaft in vielen südlichen Ländern. 

□ über 

□ mit 

□ von 

□ zwischen 
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