
21. ∎ Könnten Sie mir bitte sagen, wo der Bahnhof ist? –  
● Aber natürlich. ______________  
a) Gehen Sie gleich hier nach links und dann nach 
geradeaus.  
b) Gehen Sie hier nach rechts und dann die zweite Straße 
links.  
c) Gehen Sie auf der Straße geradeaus. Der Bahnhof ist 
rechts.  
 
22. ∎ Wann fährst du in Urlaub? - ● Ach, ich weiß noch 
nicht. Wir haben jetzt sehr viel Arbeit. Vielleicht ______ 
Juli.  
a) im  
b) in  
c) seit  
 
23. ∎ Wann haben Sie Deutschunterricht? - ● Jeden Tag 
____ 9 ____ 12 Uhr.  
a) vom … bis zum  
b) vom … bis  
c) von … bis  
 
24. ∎ Guck mal, ______ Pullover ist doch schön. – ● Schön? 
_______ finde ich total hässlich.  
a) der – Der  
b) das – Das  
c) der – Den  
 
25. ∎ ______ einem Monat hatte Tobias noch einen Job. 
Jetzt ist er arbeitslos. – ● Ja, so schnell kann das 
passieren. _______ einer Woche ist er auch allein. Seine 
Frau ist weg.  
a) Seit – In  
b) Vor – Seit  
c) Für – Ab  
 
26. Meine Mutter hat eine Ausbildung ______ Kranken-
schwester gemacht.  
a) wie  
b) zu  
c) als  
 
27. Bald kommen die Gäste! Hast du dein Zimmer ______?  
a) gemietet  
b) gewaschen  
c) aufgeräumt  
 
28. Im Sommer ______ wir nach Paris ___________.  
a) sind … gefahren  
b) haben … geflogen  
c) sind … gewesen  
 
29. Mein Bein ____ weh. Ich kann nicht gehen.  
a) tun  
b) tut  
c) macht  
 
30. Ich mag ______ Orangensaft als Cola.  
a) mehr  
b) lieber  
c) besser  

31. Ich habe viele Hobbys, aber am _____________ spiele ich 
Schach.  
a) liebsten  
b) besten  
c) mehr  
 
32. ∎ Tanja und Martin wollen heiraten. – ● Ja, ich weiß. 
Die ____________ ist im September.  
a) Silvester  
b) Hochzeit  
c) Fest  
 
33. ∎ Wo ist denn mein Handy? - ● Es liegt auf _______ 
Sofa.  
a) der  
b) das  
c) dem  
 
34. Die Bibliothek ist ________ Bank.  
a) hinter dem  
b) zwischen der  
c) neben der  
 
35. Weißt du, ____ sie von Beruf ist?  
a) was  
b) wie  
c) wer  
 
36. ∎ Wann hast du Geburtstag? - ● ______ 20. August.  
a) Um  
b) Im  
c) Am  
 
37. ∎ Am Sonntag fahren wir _____ Familie Schuster. - ● 
Oh nein! Muss das sein? Ich bleibe lieber _____ Oma.  
a) nach – zu  
b) zu – bei  
c) an – mit  
 
38. Mein Vater arbeitet als Journalist und meine Mutter 
ist _______________.  
a) Arzt  
b) Lehrerin  
c) Exportkaufmann  
 
39. Ich fahre immer gern ____ dem Zug.  
a) mit  
b) auf  
c) bei  
 
40. ● __________ Geschenk bringen wir Jakob mit? – ∎ Wir 
können __________ einen Rucksack schenken, denn er 
wandert gern.  
a) Welchen – ihn  
b) Welches – ihm  
c) Welcher – ihr  
 
41. ∎ Wann beginnt dein Deutschkurs? - ●_______________.  
a) In einer Woche  
b) Seit morgen  
c) Vor drei Tagen  



 
42. Hast du auch in Jena ______________?  
a) studiert  
b) studierst  
c) studieren  
 
43. ∎ Wo warst du heute Nacht? - ● Ich _______ bei meiner 
Freundin ___________.  
a) habe … übernachten  
b) bin … geblieben  
c) habe … getroffen  
 
44. ∎ Mein Mann _______ 25 Jahre Fabrikarbeiter. Am 
Abend war er immer müde. – ● Und dann? - ∎ Er _______ 
Probleme mit dem Chef. Jetzt arbeitet er nicht mehr.  
a) war … hatte  
b) wart … hattet  
c) ist … hat  
 
45. Weihnachten feiert man bei uns am _______ Januar.  
a) siebte  
b) siebten  
c) siebzehnten  
 
46. ∎ Das macht 499 Euro. Hier ist die __________. – ● 
Vielen Dank.  
a) Sonderangebot  
b) Prüfung  
c) Rechnung  
 
47. ______ du das Steak oder _________ du das Kotelett?  
a) Esst … nehmt  
b) Isst … nimmt  
c) Isst … nimmst  
 
48. Sara ______ unbedingt ihren Führerschein machen, 
aber sie _______ noch nicht. Sie ist erst 16.  
a) will – darf  
b) möchtet – kann  
c) muss – will  
 
49. ∎ Hast du am Sonntag Zeit? – ● Nein, Peter und Anja 
ziehen um und ich helfe __________.  
a) ihr  
b) ihnen  
c) sie  
 
50. Wir fahren am Samstag zu den Großeltern, denn 
_______.  
a) unsere Oma ist krank  
b) ist unsere Oma krank  
c) unsere Oma krank ist  
 
51. ∎ Petra will _______ Mann im Fitnessstudio anmelden. 
Er ist zu dick. – ● Hat sie _________ Arzt auch gefragt? Man 
muss da vorsichtig sein.  
a) ihr – sein  
b) ihren – seinen  
c) seinen – ihren  
 
 

 
52. Guten Tag. Hier spricht Bettina Stein. Ich habe 
morgen Nachmittag um 15.20 Uhr einen Termin. Aber ich 
muss ihn leider ________.  
a) verschicken  
b) absagen  
c) vereinbaren  
 
53. ∎ Wie spät ist es? – ● Es ist __________ halb sechs.  
a) zwanzig nach  
b) kurz vor  
c) gleich nach  
 
54. __________________. Das Wetter ist schlecht.  
a) Es sind 25 Grad  
b) Es ist sonnig und warm  
c) Es regnet und es ist windig  
 
55. ∎ ___________ dir der Kuchen? – ● Ja, sehr gut. Kann ich 
das Rezept haben?  
a) Gehört  
b) Gefällt  
c) Schmeckt  
 
56. Ich brauche dringend deine Hilfe. ______ bitte sofort 
___________?  
a) Würden Sie – helfen  
b) Könntest du – kommen  
c) Könntet ihr – reparieren  
 
57. In Deutschland trinkt ______ viel Bier.  
a) man  
b) Mann  
c) es  
 
58. ∎ Was möchtest du im Urlaub machen? - ● Ich 
möchte nach Prag fahren und dort alle 
Sehenswürdigkeiten _________.  
a) besichtigen  
b) bezahlen  
c) besuchen  
 
59. Er hat ________ und Husten.  
a) krank  
b) Schnupfen  
c) erkältet  
 
60. Herr Peters lebt allein. Er ist _____________.  
a) geschieden  
b) geschlossen  
c) verheiratet  
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