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Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. 

51 ● Warum willst du eigentlich in Deutschland arbeiten?
▲ _________ ich besser Deutsch lernen möchte.

a) Denn b) Dann c) Weil d) Aber

52 ● Oh nein, jetzt bin ich in den falschen Bus _________!
a) steige ein b) einsteigen c) stiegen d) eingestiegen

53 ● Hast du Lenkas Adresse dabei?
▲ Oh je, die habe ich _________.

a) vergesst b) vergessen c) vergisst d) vergesse

54 ● Haben Sie eigentlich schon _________?
▲ Ja, sogar schon zwei. Meine Tochter hat zwei Söhne.

a) Geschwister b) Tanten c) Neffen d) Enkel

55 ● Wo ist denn meine Hose?
▲ Die _________ im Schrank.

a) steckt
b) stellt
c) steht
d) hängt

56 ● Mama, hast du mein Deutschbuch gesehen?
▲ Ja, das liegt _________ Küchentisch. Steck es bitte gleich _________ Schultasche.

a) auf dem ... in die b) am ... an die c) auf den ... in der d) auf die ... im

57 ● Jost, es regnet und deine Jacke hängt noch auf dem Balkon!
▲ Oh ja, ich hole sie gleich _________.

a) runter b) rein c) raus d) rüber

58 ● Wir haben keine Nudeln mehr.
▲ Ich gehe gleich einkaufen. Dann bringe ich _________ mit.

a) welche b) diese c) die d) eine

59 ● Entschuldigung, wo ist hier der nächste Kiosk?
▲ Da vorne ist gleich _________.

a) ein b) einer c) eins d) der

60 ● Zum Frühstück esse ich fast _________ ein Ei, manchmal sogar zwei.
▲ Das ist aber nicht so gut für die Gesundheit.

a) manchmal b) selten c) immer d) oft

61 ● Bist du immer so müde, _________ du von der Arbeit kommst?
▲ Nein, ich habe heute schlecht geschlafen.

a) denn b) weil c) wann d) wenn

62 ● Der Stift schreibt nicht. Anja, kannst du mir kurz _________ geben?
▲ Nein, tut mir leid, _________ funktioniert auch nicht!

a) dein ... mein b) deinen ... meiner c) ein ... mein d) einer ... meinen



63 ● Wie findet mein Mann hier am besten einen Job?
▲ Er _________ jeden Samstag den Stellenmarkt in der Zeitung lesen.

a) solltet b) sollte c) solltest d) sollten

64 ● Können Sie mich bitte mit dem Kundenservice verbinden?
▲ Tut mir leid, wir haben Mittagspause. Da ist jetzt _________. 

a) nichts b) jemand c) niemand d) noch nicht

65 ● Dann kommst du also am Samstag Abend um sieben Uhr zu uns, o.k.?
▲ Ja, super! Ich freue _________ schon!

a) mich b) sich c) dich d) mir

66 ● Hast du noch Lust _________ Spaziergang?
a) für einen b) mit einem c) über einen d) auf einen

67 ● Bist du eigentlich zufrieden mit der Prüfung oder _________ du dich _________ die Note?
a) interessierst ... für b) ärgerst ... über c) triffst ... mit d) sprichst ... mit

68 ● Heute Abend gibt es endlich wieder Fußball im Fernsehen. 
_________ freue ich mich schon richtig!
a) Worauf b) Darauf c) Daran d) Wofür

69 ● Warum hat Tobias eigentlich Informatik studiert? 
Er _________ doch früher immer Arzt werden.
a) wollte b) will c) wolltet d) wollt

70 ● Ich _________ gerne studieren, aber ich _________ nicht. Meine Noten waren zu schlecht.
a) soll ... will b) musste ... sollte c) wollte ... konnte d) darf ... muss

71 ● Es tut mir leid, _________ du nicht mit uns in Urlaub fahren kannst.
a) warum b) dass c) aber d) denn

72 ● Ich möchte ein Buch verschenken. Hast du einen Tipp?
▲ _________ möchtest du das Buch denn schenken?

a) Wen b) Was c) Wer d) Wem

73 ● Was kann ich denn _________ Mutter zum Muttertag schenken?
▲ Keine Ahnung! Schenk _________ doch einfach einen Blumenstrauß!

a) meine ... sie b) meinen ... ihm c) meiner ... ihr d) meine ... ihnen

74 ● Tante Anke möchte gern unsere Wohnung ansehen. Zeigst du _________, Holger? 
Ich muss noch den Tisch decken.
a) sie ihr b) es ihm c) sie sie d) ihr sie

75 ● Sieh mal, Mama, was ich gefunden habe!
▲ Ja, Nicki, aber das gehört dir nicht. Das gehört _________ Frau dort. Gib es ihr bitte zurück!

a) dem b) der c) den d) die
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76 ● Ich darf nicht raus. Ich soll im Bett bleiben, sagt der Arzt.
▲ _________ kannst du doch kurz an die frische Luft gehen.

a) Dann b) Schließlich c) Trotzdem d) Weil

77 ● Gefällt es Martin hier nicht?
▲ Doch, schon. Trotzdem _________ er lieber zu Hause, glaube ich.

a) wäre b) wärt c) wärst d) wären

78 ● Wir _________ am Wochenende mal wieder einen Ausflug machen. Habt ihr Lust?
▲ Oh ja, ich _________ gern mal an den Tegernsee fahren.

a) würden ... könnte b) könnten ... würde c) hätten ... bin d) wären ... könnte

79 ● Schau mal, ein _________ Fernseher!
▲ Stimmt, aber du brauchst doch gar keinen.

a) toll
b) tolles
c) toller
d) tolle

80 ● Hast du dir schon _________ Computer gekauft?
▲ Nein, ich habe zu wenig Geld.

a) ein neuer
b) ein neue
c) einen neuen
d) einem neuen

81 ● Ich hätte gern einen Computer mit _________ Bildschirm. 
Der ist besser für die Augen.
a) ein flacher
b) einem flachen
c) einer flachen
d) einen flachen

82 ● Diese Uhr finde ich _________ als die anderen. 
▲ Ja, stimmt, die gefällt mir auch _________.

a) schöner ... am besten b) schön ... besser
c) am schönsten ... gut d) am schönsten ... besser

83 ● Hannes, sieh mal, wir haben ein Paket bekommen. 
Es steht kein Absender darauf. _________ Paket kann das sein?
a) Was für
b) Was für ein
c) Was für eins
d) Was für einen

84 ● Entschuldigung, aber so können Sie den Müll nicht wegwerfen! 
In Deutschland _________ der Müll getrennt!
a) hat b) werden c) würde d) wird
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85 ● Siehst du den _________ Mann dort? Ist das nicht unser alter Mathelehrer?
a) alten b) alt c) alte d) alter

86 ● Oh, ist die neu?
▲ Ja, mit der _________ Kamera konnte ich keine guten Fotos mehr machen.

a) altem b) alte c) alter d) alten

87 ● _________ kommst du denn? Du siehst so müde aus.
▲ Ich komme vom Sport.

a) Wohin b) Woher c) Wo d) Warum

88 ● Wohin fährst du?
▲ _________ Stadt. Ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk für Tina.

a) In die b) In der c) Aus der d) Von der

89 ● Entschuldigung, wie komme ich zum Schwabinger Krankenhaus?
▲ Sehen Sie die Ampel da vorne? Da gehen Sie _________ die Straße. 

Nach etwa 100 Metern kommen Sie zu einem Park. Sie gehen geradeaus 
________ den Park und dann sind Sie auch schon da. 
a) um ... über b) durch ... in c) über ... durch d) entlang ... über

90 ● Mit der Werkstatt bin ich nicht mehr zufrieden. Die ist jetzt viel teurer als früher und 
der Service ist auch schlechter.

▲ Ja, das habe ich auch gehört. _________ bringe ich mein Auto auch nicht mehr dorthin.
a) Denn b) Trotzdem c) Deshalb d) Weil

91 ● Wohin fahren wir denn in den Sommerferien?
▲ Ich würde gern _________ Meer fahren.

a) ans b) aufs c) am d) ins

92

a) Modernen ... zentrale
b) Moderne ... zentraler 
c) Modernes ... zentralen
d) Moderner ... zentralem

93 ● Ich interessiere mich für die Busreise nach Prag. Wenn es noch freie Plätze gibt, 
möchte ich gern zwei _________.
a)  wechseln b) reservieren c) mitnehmen d) reisen 

die Lage
Appartements in Hamburg

Ankommen, Auspacken und Wohlfühlen

_______ Appartements in _______ Lage mit

Wohnküche, Telefon, Fax und TV.

Ab 35 Euro / Nacht / Person.

Buchen Sie online unter 

www.fischmarkt_appartements.de



94 ● Können Sie mir sagen, _________ man hier Geld _________?
▲ Da vorne ist gleich ein Geldautomat.

a) wo abheben ... kann b) wo kann ... abheben
c) kann ... wo abheben d) wo ... abheben kann

95 ● Das ist wirklich eine sehr gute Waschmaschine. Möchten Sie sie kaufen?
▲ Ja. Ich würde aber gern noch wissen, _________ ich auch in Raten _________.

a) kann ... bezahlen ob b) kann ... ob bezahlen
c) ob ... bezahlen kann d) ob ... kann bezahlen

96 ● Mein Auto hat immer noch Winterreifen. Morgen fahre ich in die Werkstatt und _________
die Reifen wechseln.
a) mache b) lasse c) habe d) sage

97 ● Sie können mir das Geld auch _________. Hier ist meine Kontonummer.
a) ausstellen b) abheben c) überweisen d) einzahlen

Was ist richtig? Lesen Sie und kreuzen Sie auf dem Antwortblatt an.

98 Lisa glaubt, dass Christine jetzt ihre Hilfe brauchen könnte.

99 Lisa muss abends für Christine, Patrick und die Kinder Essen kochen.

100 Justus und Martin wollen am Wochenende in den Zoo gehen.
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Liebe Christine, lieber Patrick ,

ich möchte Euch ganz , ganz herzlich 
zur Geburt von Charlotte gratulieren!

Jetzt habt Ihr also auch eine Tochter, wie
schön! Was haben denn Eure beiden Jungs
dazu gesagt?

Wenn Ihr zu Hause Hilfe braucht, dann
ruft mich an . Ich könnte am Abend vorbei -
kommen und zum Beispiel mal für Euch
Essen kochen . Vielleicht haben Justus und
Martin ja auch Lust, am Wochenende mit
mir in den Zoo zu gehen? Ihr könnt sie ja
mal fragen . Dann hättet Ihr mehr Zeit für
Charlotte. 

Viele Grüße und ein Küsschen für
Charlotte!

Eure Lisa



Bitte markieren Sie Ihre Lösung nur auf diesem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort.

51 a)  b)  c)  d)  

52 a)  b)  c)  d)  

53 a)  b)  c)  d)  

54 a)  b)  c)  d)  

55 a)  b)  c)  d)  

56 a)  b)  c)  d)  

57 a)  b)  c)  d)  

58 a)  b)  c)  d)  

59 a)  b)  c)  d)  

60 a)  b)  c)  d)  

61 a)  b)  c)  d)  

62 a)  b)  c)  d)  

63 a)  b)  c)  d)  

64 a)  b)  c)  d)  
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65 a)  b)  c)  d)  

66 a)  b)  c)  d)  

67 a)  b)  c)  d)  

68 a)  b)  c)  d)  

69 a)  b)  c)  d)  

70 a)  b)  c)  d)  

71 a)  b)  c)  d)  

72 a)  b)  c)  d)  

73 a)  b)  c)  d)  

74 a)  b)  c)  d)  

75 a)  b)  c)  d)  

Punkte: 

Name: ______________________________________________________ Datum: ___________________ Punkte: _________

Einstufung: ________________________ Bemerkung: __________________________________________________________



90 a)  b)  c)  d)  

91 a)  b)  c)  d)  

92 a)  b)  c)  d)  

93 a)  b)  c)  d)  

94 a)  b)  c)  d)  

95 a)  b)  c)  d)  

96 a)  b)  c)  d)  

97 a)  b)  c)  d)  

richtig falsch

98

99

100

Punkte: 
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Name: ______________________________________________________ Datum: ___________________ Punkte: _________

Einstufung: ________________________ Bemerkung: __________________________________________________________

Bitte markieren Sie Ihre Lösung nur auf diesem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort.

76 a)  b)  c)  d)  

77 a)  b)  c)  d)  

78 a)  b)  c)  d)  

79 a)  b)  c)  d)  

80 a)  b)  c)  d)  

81 a)  b)  c)  d)  

82 a)  b)  c)  d)  

83 a)  b)  c)  d)  

84 a)  b)  c)  d)  

85 a)  b)  c)  d)  

86 a)  b)  c)  d)  

87 a)  b)  c)  d)  

88 a)  b)  c)  d)  

89 a)  b)  c)  d)  
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