Прашања за провека на познавање на странски јазик (Германски средно нивокатегорија В)
Deutsch für die kategorie V der verwaltungsbeamten
1. Mama, kaufst du Michael einen Luftballon? - Nein, ich kaufe ____________ keinen.
a) ihm
b) dir
c) ihr
2. die Zeit, die ___________
a) Zeits
b) Zeitungen
c) Zeiten
3. Kevin möchte 25 Kinder _______________ seiner Geburtstagsparty einladen.
a) zu
b) von
c) an

4. Ich ____________ 25 Jahre alt. Und wie alt _____________ du?
a) habe - hast
b) hat - bist
c) bin - bist
5. __________________ doch mal her, Kinder!
a) Komm
b) Kommen
c) Kommt
6. Markus ______________ Pilot, ich ____________ Flugbegleiterin von Beruf.
a) ist – bin
b) bist – sind
c) sind - bin
7. Ich glaube, es sind 39 Grad im Schatten. Auf jeden Fall ist es ____ (heiß) als
gestern.
a) heißester
b) heißer
c) der heißeste

8. __________________ (du) mir den Ball!
a) Gibt
b) Geben
c) Gib
9. Mama, borgst du mir bitte _________. Auto? Ich möchte gerne mit .______ Freund
ins Kino fahren.
a) dein - meinem
b) mein - meiner
c) euer - meines
10. Die meisten Touristen finden, _________Berlin eine der schönsten Städte der
Welt ist.
a) dass
b) wenn
c) wann
11. Ich gratuliere euch ganz herzlich __________ eurem süßen Baby! Wie heißt es
denn?
a) von
b) zu
c) nach

12. Wann ___________ du abends zu Hause sein? - Um 23 Uhr.
a) musste
b) musstete
c) musstest
13. In _____________ deutschen Bundesland gibt es die größte europäische
Rundfunkanstalt?
a) welchem
b) welchen
c) welcher
14. Die Mathematiklehrerin _____________ die Aufgabe noch einmal _________, weil
sie viele Schüler nicht verstanden hatten.
a) erklärte - /
b) klären - er
c) erklären - /

15. Was ist John _________ Beruf? - Er ist Arzt.
a) nach
b) aus
c) von
16. __________ Sie aus Slowenien? - Nein, ich _________ aus Kroatien.
a) Kommt - kommen
b) Kommen - komme
c) Kommst - kommen
17. Entschuldige, aber ich kann mich nicht auf deine Musik konzentrieren, _____ ich
lerne.
a) wenn
b) wann
c) dass
18. Ich habe ______ sowieso nie geglaubt, _________ alles über ihn erzählt wurde.
a) was - damit
b) das - was
c) was – dass

19. Nein, Mina, mit ________ (kurz/Rock (m)) gehst du mir nicht in die Disko!
a) den kurzen Rock
b) einen kurzen Rock
c) dem kurzen Rock
20. ______ ich ______ jemals beenden würde, hatte ich nicht gedacht!
a) Dass - das
b) Damit - das
c) Dass - was

21. schenken - Pralinen - wir - und - ihnen – Blumen! ?????
a) Blumen und wir ihnen schenken Pralinen!
b) Pralinen und Blumen wir ihnen schenken!
c) Wir schenken ihnen Pralinen und Blumen!

22. Feuerwehrmann muss sicher ______________ (anstrengend/Beruf (m)) sein.
a) ein anstrengendes Beruf

b) der anstrengende Beruf
c) ein anstrengender Beruf

23. _______ habe _________ schon so oft gebeten, __________ zu heiraten. Wann
sagst du endlich "ja"?
a) Er - mich - dich
b) Ich - du - uns
c) Ich - dich - mich
24. Schade! Wir hatten _________ ein großes Spektakel __________ (sich erwarten),
aber das hier ist nur ein kleiner Empfang.
a) uns erwartet
b) sich erwartet
c) euch erwartet
25. Er - keine Zeit - aufbringen wollen - für ein Treffen mit Lilly.
a) Er wollte aufbringen keine Zeit für ein Treffen mit Lilly.
b) Für ein Treffen mit Lilly er keine Zeit aufbringen wollte.
c) Er wollte für ein Treffen mit Lilly keine Zeit aufbringen.

26. Meine Oma sagt immer:" __________ (kalt/Kaffee (m)) macht schön."
a) Den kalten Kaffee
b) Kalter Kaffee
c) Einer kalte Kaffee
27. Wie schön ________ es ________ (sein), wenn du mich besuchen _______
(dürfen).
a) wäre - /, dürfen würdest
b) wäre - / , dürftest
c) sein - würde, durftest

28. Welche Fremdsprache sprechen Sie?
a) Darf ich fragen, welche Fremdsprache sprechen Sie?
b) Darf ich fragen, ob Sie welche Fremdsprache sprechen?
c) Darf ich fragen, welche Fremdsprache Sie sprechen?
29. Immer, wenn Herr Friedrichs auf dem Markt einkauft, schenkt ___________ die
Blumenfrau eine Rose.

a) er
b) ihm
c) ihn
30. Meine Mutter freut sich, wenn ich ihr __________ Kochen helfe.
a) am
b) im
c) beim
31. Morgen bringe ich die Bücher in _________- Bibliothek (f) zurück.
a) den
b) das
c) die
32. Wenn ein lieber Freund oder Verwandter von einem Besuch wieder nach Hause
fährt, muss Oma immer weinen.
a) Beim Verabschieden weint Oma immer.
b) Beim Fahren weint Oma immer.
c) Beim Verabschieden fährt Oma immer.
33. Karl ist wirklich ein Traummann! Er liest mir jeden Wunsch von den Lippen ab
und macht überhaupt alles, was man sich nur vorstellen kann, __________ mich!
a) mit
b) für
c) durch
34. ____ habe ____ schon so oft gebeten, ______ zu heiraten. Wann sagst du
endlich "ja"?
a) Er - mich - dich
b) Ich - du - uns
c) Ich - dich - mich
35. ________ der Sekt geöffnet ist, stoßen wir auf dich an.
a) Davor
b) Danach
c) Sobald
36. ______ das Kind nicht Fliegen _______, wäre der Vater nicht zornig geworden.
a) Wäre / gezüchtet
b) Hätte / gezüchtet

c) Wäre / gezüchten
37. Der Gast _____ bereits darüber _____, dass wir keinen freien Tisch mehr haben.
a) wurde - informiert
b) wird - informieren
c) wurden – informieren
38. Wo finde ich die Getränke?
a) Im 3. Regal links.
b) Hinten links oben im nächsten Gang.
c) Hier vorne da hinten.
39. ______________ du mit 16 rauchen? - Nein, obwohl meine Mutter selbst raucht.
a) Musstest
b) Durftest
c) Wolltest
40. Wie heißt _______ Schwester? Wie alt ist sie und hat sie einen Freund?
a) deine
b) deiner
c) dein
41. ________ Angela nicht schon gestern mit dem Flugzeug ankommen?
a) Sollten
b) Sollte
c) Solltet
42. Schade! Wir hatten _______ ein großes Spektakel _______ (sich erwarten), aber
das hier ist nur ein kleiner Empfang.
a) uns erwartet
b) sich erwartet
c) euch erwartet
43. ______ das Kind nicht Fliegen _______, wäre der Vater nicht zornig geworden.
a) Wäre / gezüchtet
b) Hätte / gezüchtet
c) Wäre / gezüchten
44. Bevor ich zur Schule gehe, kämme ich _________ die Haare.
a) mich
b) mir

c) sich
45. Eigentlich _______ er kein Kind, aber plötzlich war sie schwanger.
a) wollte
b) willte
c
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