
1. Sehr ______________ Damen und Herren...  
a) geehrten  
b) geehrte  
c) geehrter  
2. Bist du auch ______________ Meinung?  
a) diese  
b) dieser  
c) diesen  
3. Ich bin ______________ dessen sicher, dass ich diese 
Prüfung nicht bestehe.  
a) sich  
b) mich  
c) mir  
4. Der Autor hat selbst ____________ seinem Leben erzählt.  
a) von  
b) über  
c) um  
5. Als ich 18 wurde, ging ich _____________ die Universität 
zu Poznan.  
a) an  
b) zu  
c) auf  
6. Ich bin gerade ______________ dem Weg nach Hause.  
a) an  
b) bei  
c) auf  
7. Man hat den Angeklagten ____________ Tode verurteilt.  
a) auf  
b) zu  
c) für  
8. Was verstehst du ______________ Gedankenfreiheit?  
a) über  
b) unter  
c) auf  
9. Welche Personen nahmen ____________ der Fahrt teil?  
a) bei  
b) nach  
c) an  
10. Gibt es ein Leben ______________ dem Tod?  
a) nach  
b) hinter  
c) über  
11. Ich habe den Chef unbedingt ______________.  
a) sprechen gemusst  
b) sprechen müssen  
c) gesprochen müssen  
12. Wolltest du ihn nicht besuchen? ______________, ich 
gehe gerade zu ihm.  
a) Nein  
b) Doch  
c) Ja  
13. ____________ er seiner Mutter beim Einkaufen helfen?  
a) Soll  
b) Sollt  
c) Solle  
14. In der Bibliothek ______________ man nicht rauchen.  
a) darf  
b) muss  
c) kann  
15. Ich trinke Bier gern, aber ______________ Wein.  
a) gerner  
b) liebsten  
c) lieber  

16. Sie kann sehr gut ______________ Geige spielen.  
a) die  
b) auf der  
c) -  
17. In der Nacht habe ich ein Kind ______________.  
a) schreien zu hören  
b) schreien gehört  
c) schreien hören  
18. Kannst du mir auf der ______________ Deutschland 
zeigen?  
a) Fahrkarte  
b) Landkarte  
c) Mappe  
19. Ich habe mein Hemd im Bad ______________.  
a) hängen gelassen  
b) hängen lassen  
c) hängen geblieben  
20. Kannst du es ______________ überhaupt vorstellen?  
a) dich  
b) dir  
c) -  
21. Hab doch ______________ Angst!  
a) keinen  
b) keine  
c) kein  
22. In drei ______________ werde ich reich.  
a) Jahren  
b) Jahr  
c) Jahre  
23. Ich habe Kerstin zufällig ______________ der Straße 
getroffen.  
a) bei  
b) an  
c) auf  
24. Der Unglück kam wie ein Blitz ______________ 
heiterem Himmel.  
a) unter  
b) von  
c) aus  
25. Er hat immer etwas ______________ sagen.  
a) zum  
b) -  
c) zu  
26. Soll der Mann immer das ______________ Wort haben?  
a) letzte  
b) einzige  
c) erste  
27. Ich muss ______________ Taxi nehmen. Es regnet 
fürchterlich.  
a) eine  
b) ein  
c) einen  
28. Die Prüfungen sind bis zum ersten Juni _____________.  
a) abgelegen worden  
b) abzulegen  
c) ablegen müssen  
29. Hast du ____________ meinen Vorschlag nachgedacht?  
a) an  
b) von  
c) über  
30. Im Zoo haben wir einen ______________ gesehen.  
a) Elefantes  
b) Elefanten  
c) Elefant  

 


