
Scegli la risposta. Solo una è giusta. 

1. Wissen Sie, _________ diese U-Bahn ins Zentrum fährt? 

a. wohin 

b. wie 

c. ob 

d. wo 

2. Warum war Natalie gestern nicht im Deutschkurs? – Ich glaube,_________________. 

a. weil ihre Schwester gestern Geburtstag hatte 

b. weil hatte ihre Schwester gestern Geburtstag 

c. weil ihre Schwester hatte gestern Geburtstag 

d. weil gestern hatte ihre Schwester Geburtstag 

3. Cornelia und Ralf haben sich im Juni verlobt! - ________________ 

a. Das ist ja toll! Wie schön. 

b. Alles Gute zum Geburtstag. 

c. Das macht doch nichts. 

d. Ich wünsche dir gute Besserung. 

4. Was machst du gern in deiner Freizeit? – Ich mache gern Sport. __________ spiele ich Tennis. 

a. Am besten 

b. Mehr 

c. Lieber 

d. Am liebsten  

5. Schönen guten Abend. Mein Name ist Ferdinand Meier. Können Sie mich bitte mit Herrn Schmidt 

___________? Herr Schmidt ist gerade nicht an seinem Arbeitsplatz. Er ruft Sie später zurück. 

a. telefonieren 

b. sprechen 

c. anrufen 

d. verbinden 

6. Schmeckt dir die Suppe nicht? - _______________ 

a. Nein, er schmeckt gut. 

b. Ja. 

c. Ja, sie schmeckt sehr gut. 

d. Doch, sie schmeckt sehr gut. 

7. Wollen wir später noch telefonieren? – Ja, ___________ du mich anrufst, freue ich mich! 

a. ob 

b. wenn 

c. denn 

d. dass 

8. Was können wir heute Abend machen? – Noemi und ich gehen einfach _____ Kino. Willst du 

mitkommen? 

a. in die 

b. in der 

c. ins 

d. auf das 

9. Können Sie mir bitte sagen, ___________? – Natürlich, um 12:47 Uhr. 

a. wann der Zug kommt in Köln an 



b. wann kommt der Zug in Köln an 

c. wann der Zug in Köln ankommt 

d. wann ankommt der Zug in Köln 

10. Für mich ist Deutsch ___________ Englisch. – Ja, für mich auch. 

a. so schwierig als 

b. als schwierig so 

c. so schwieriger wie 

d. schwieriger als 

11. Erinnerst du dich gern an deine Schulzeit? – Eigentlich nicht so gern. Ich_____ immer so viel lernen- 

a. musste 

b. müsste 

c. muss 

d. konnte 

12. Wir wollen am Freitag ans Meer fahren, aber Sabine hat Fieber. – Oh, das tut mir Leid. 

Hoffentlich____ sie bald wieder gesund! 

a. bekommt 

b. fühlt 

c. geht 

d. wird 

13. Kennst du München? – Ja, ich war 3 Monate dort. Den Dom und die_____ Bars finde ich klasse! 

a. vielen 

b. viele 

c. vieles 

d. viel 

14. Wie kommt man hier zum Hauptbahnhof? – Gehen Sie dort über die Straße. Dann kommt links das 

Museum. Der Bahnhof ist ________. – Vielen Dank! 

a. durch das Museum 

b. am Museum entlang 

c. gegenüber dem Museum 

d. gegenüber am Museum 

15. Was denken Sie über das Internet? – Ich bin oft online und ich glaube, ____________. 

a. dass das Internet sehr nützlich ist 

b. dass ist sehr nützlich das Internet 

c. dass das Internet ist sehr nützlich 

d. dass sehr nützlich ist das Internet 

16. Was machen wir heute Abend? – Wir schauen uns einfach einen ________ Film an! 

a. lustiges 

b. lustigen 

c. lustig 

d. lustige 

17. Wo hast du meine Jacke hingelegt? – Sie ________ in der Küche, auf dem Stuhl. 

a. stellt 

b. liegt 

c. legt 

d. steht 

18. Wann kommst du denn? Der Film beginnt gleich. – Ich bin noch an der Arbeit! Aber ich beeile ___! 



a. dich 

b. es 

c. mich 

d. sich 

19. Wie war das Spiel? – Sehr schlecht. Wir hatten ganz viel Pech. Unsere Mannschaft hat eigentlich 

gut gespielt, ________ haben wir verloren. 

a. zuerst 

b. trotzdem 

c. dann 

d. deshalb 

20. Morgen fahre ich nach Österreich. Hast du noch einen Tipp für mich? – Wenn du unbekannte 

Personen triffst, solltest du immer „Sie“ sagen, ______du nicht unhöflich wirkst. 

a. damit 

b. das 

c. weil 

d. obwohl 

21. Was ist mit dir los? – Ich bin total glücklich, _______ morgen kommt meine Freundin aus 

Deutschland zurück. 

a. aber 

b. denn 

c. weil 

d. dass 

22. Wie heißt deine Freundin, ________ du morgen triffst? – Stefanie. 

a. der 

b. wer 

c. die 

d. das 

23. Auf ________ Konzert geht ihr am Wochenende?  Auf ein Jazz-Konzert. 

a. was für eine 

b. welches 

c. wasfür 

d. welche 

24. Kannst du meiner Lehrerin den Konflikt schildern? – Ja, ich schildere __________. 

a. sie ihr 

b. ihn sie 

c. ihn ihr 

d. ihr ihn 

25. Hast du Diana gesehen? – Nein, hier war ________. 

a. man 

b. nichts 

c. niemand 

d. keine 

26. Joggen? Das ist eine gute Idee. Aber ich habe leider keine Sportschuhe. – Kein Problem, ich habe 

welche. Ich leihe__________. 

a. meine Sportschuhe dir 

b. dir meine Sportschuhe 



c. meine Sportschuhe 

d. dich meine Sportschuhe 

27. Wie geht es dir in Spanien? – Nicht so gut. _______ ich angekommen bin, habe ich gar nichts 

verstanden. Bis jetzt ist mein Spanisch leider nicht viel besser geworden. 

a. Weil 

b. Wenn 

c. Als 

d. Wann 

28. Hast du schon gehört, dass Ingrid jetzt Russisch lernen möchte? – Echt? Dann ______ sie eine gute 

Sprachschule finden. 

a. musste 

b. will 

c. kann  

d. sollte 

29. Entschuldigung, ___________ Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? – Ja, natürlich gerne! 

a. sollten 

b. kann 

c. wollten 

d. könnten 

30. Was wünschst du dir im neuen Jahr 2019? – Ich _________ gern mehr Zeit.  

a. hatte 

b. habe 

c. würde haben 

d. hätte 

31. ____________ freust du dich denn so? – Über meine Prüfung. Ich habe eine gute Note bekommen. 

a. Worüber 

b. Über was 

c. Warum 

d. Was über   

32. Von wem sprecht ihr gerade?  - Von dem Sänger, __________ wir gestern im Film gesehen haben. 

a. den 

b. wen 

c. das 

d. was 

33. Wann fängst du mit der Arbeit an? - ___________ dem fünften September. 

a. Ab 

b. Um 

c. Seit 

d. Bis 

34. Hast du eine Idee, was ich tun kann, ____________? – Du könntest türkische Filme anschauen. 

a. um zu sprechen besser Türkisch 

b. um besser Türkisch zu sprechen 

c. um ich besser Türkisch zu sprechen 

d. um besser Türkisch sprechen 

35. Denkst du auch __________ das Gespräch von gestern? – Ja, das Gespräch war echt interessant. 

a. in 



b. auf 

c. über 

d. an 

36. Hier dürfen Sie nicht fotografieren! Das ist verboten. – Oh, tut mir Leid, ____________. 

a. das habe ich nicht gewusst 

b. das ist schon in Ordnung 

c. das geht wirklich nicht 

d. aber ist doch egal 

Scrivi una frase corretta con i seguenti elementi: 

37. Tobias / mitbringen/ seine Mutter/ ein Buch  (Tobias bringt seiner Mutter ein Buch mit.) 

38. Herr Gerhard/ geben/ sein Chef/ der Brief  (Herr Gerhard gibt den Brief seinem Chef.) 

39. Ich / schenken/ mein Freund/ eine CD   (Ich schenke meinem Freund eine CD.) 

Leggi la Mail. Vero o falso? 
 
Hallo Rebecca, 
 
toll, dass du eindlich eine neue Wohnung gefunden hast! Und danke für die Einladung  zu deiner 

Party, ich komme total gern! Du schreibst, dass dir die Wohnung gefällt, aber dass du noch niemanden im 
Haus kennst. Ein Tipp: Wenn du am nächsten Samstag deine Party machst, häng doch einen Zettel ins 
Treppenhaus, dass du die neue Mieterin bist, und lade die Nachbarn ein! So lernst du sie kennen und du 
hast dann mit der Musik weniger Probleme. In Deutschland gibt es die Regel, dass man ab 22 Uhr leise sein 
muss, aber wenn alle mitfeiern, kann auch niemand etwas sagen! Schreib am besten auf den 
Einladungszettel, dass es vielleicht etwas laut sein kann. 

Was wünschst du dir für die neue Wohnung? Ich möchte dir gern etwas mitbringen! Ich kann für 
das Fest auch etwas zu essen machen. 

Du hast mich gefragt, woher der Brauch kommt, dass man Nachbarn zum Einzug in eine neue 
Wohnung Brot und Salz schenkt. Man macht das schon sehr lange. Brot und Salz sollen Kraft geben und 
gegen das Böse schützen. Und dafür sorgen, dass man immer genug zu essen hat… 

Bis Samstag! Ich freue mich schon! 
Liebe Grüße, 
Anja 
 

40. Rebecca will ein Fest machen, aber Anja kann leider nicht kommen.   Vero / Falso 
41. Rebecca hat auch ihre Nachbarn eingeladen.     Vero/ Falso 
42. Das Fest fängt um 22 Uhr an.       Vero/ Falso 
43. Anja möchte etwas zu essen mitbringen.     Vero/ Falso 
44. Brot und Salz schenken ist eine alte Tradition.      Vero/ Falso 

Leggi gli annunci e scegli la risposta giusta. 
 

 

 

 

 

Anzeige 1 

Sonntag Wandertag! 

Hallo Freunde! Wir sind eine Gruppe von Studenten aus dem 

Fachbereich Jura. Wir wollen einen schönen Wandertag am Sonntag, 

dem 20. Juli organisieren. Wer kommt mit?  

Treffpunkt: Rathausplatz um 7 Uhr. 

Wir fahren mit der U-Bahn-Linie 4 bis zur Endstation und dann 

beginnt die Wanderung! Am Bodensee machen wir ein Picknick. 

Anzeige 2 

Konzert in Köln 

Am 26. Mai ist das Konzert von „U2“ in Köln. Bist du auch ein Fan? 

Wollen wir einen Bus organisieren und zusammen zum Konzert 

fahren? Wir sind 43 Personen und 7 Plätze sind noch frei. Die Fahrt 

kostet 10€ pro Person und die Konzertkarte 17€. Kommst du mit? Wir 

treffen uns um 17:00 Uhr vor der Universität.  

Bist du interessiert? Dann ruf Bernd an! 0163-6783-238 

 



 

45. Das ist eine Anzeige für 
a. eine Party. 
b. Arbeit. 
c. eine Freizeitaktivität. 

48. Wohin wollen die Studenten? 
a. Zum Fanclub. 
b. Zu einem Fest. 
c. Nach Köln. 

46. Wann? 
a. Am Sonntag. 
b. Am Samstag. 
c. Am Wochenende. 

49. Wie viele können noch mitfahren? 
a. 50. 
b. 43. 
c. 7. 

47. Wie, mit welchem Verkehrsmittel? 
a. Mit dem Fahrrad. 
b. Mit der U-Bahn und dann zu Fuß. 
c. Mit dem Auto und dann zu Fuß. 

50. Wie viel kostet das? 
a. 17 € 
b. 27 €. 
c. 7 €. 

 

Completa il testo con le parole predisposte da “a” a “o”. Attenzione, cinque parole non vanno 
bene. 

- Sabine, (51) …. Uhr stehst du auf? 
- (52)…. Montag, Dienstag und Mittwoch (53)…. 5 Uhr! 
- 5 Uhr? 
- Ja, mein Arbeitstag (54)…. sehr früh … . Ich bin DJ bei einem Radioprogramm. 
- Arbeitest du nur drei Tage? 
- Nein, (55)… arbeite ich in einem Nachtprogramm und am Wochenende habe ich frei! 
- (56)…. dauert dein Programm? 
- Sechs (57)…. 
- Wann (58)…. du? 
- Kein Frühstück. Ich esse dann einfach direkt (59)…. 
- Und was machst du in deiner Freizeit? (60)….. du manchmal ….? 
- Ja, manchmal. 
-  

a. donnerstags 
b. siehst …. fern 
c. um wie viel Uhr 
d. Stunden 
e. steht….. auf 

f. frühstückst 
g. Wie lange 
h. Am 
i. Uhren 
j. Donnerstag 

k. um 
l. zu Mittag 
m. wie oft 
n. fängt …… an 
o. habe 

 
51c, 52h, 53k, 54n, 55a, 56g, 57d, 58f, 59l, 60b  

 

 

 

  


