
Test z p�edm�tu: N�mecký jazyk
Hast du am Sonntag die Rede............gehört? 
Ja , seine Worte haben mir sehr gefallen.

unseres Präsidenten

unseren Präsidentes

unseren Präsidenten

Wohin  fahren Sie am liebsten in den 
Urlaub? Die beste Erholung ist für uns der 
Aufenthalt.......................Ostsee.

am

an die

an der

Sie hatten nur ein Kind, trotzdem kannten 
sie..............Freunde nicht.

seine besten

seine beste

ihre besten

Sie hat schon gestern angerufen, dass 
wir.......morgen früh vom Flughafen abholen 
sollen

ihr

Sie

sie

Nirgends in Österreich befinden sich so 
viele............Schlösser wie in Wachau.

schöne

schönen

schönsten

Eine so gut bezahlte Arbeit 
haben..........Absolventen unserer Schule 
gefunden.

nicht vielen

nicht viele

nicht manche

Welche von diesen Obstsorten sind am 
reichsten .......Vitaminen?

an

auf

von
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Ich habe vor, in den Ferien nach 
Deutschland zu fahren. Wenn ich kein Geld 
verdiene, möchte ich........meine 
Deutschkenntnisse vervollkommnen.

am wenigsten

wenigstens

am wenigstens

Bei der Stadtrundfahrt in Rom fahren die 
Touristen....vielen Sehenswürdigkeiten......

um....herum

auf....vorbei

an....vorbei

Er fehlt ziemlich oft im Unterricht, denn er 
leidet..........Erkrankungen der Atemwege.

an

auf

durch

Als die Mutter aus der Arbeit nach Hause 
kam,........die Wäsche schon gebügelt.Sogar 
die Hemden!

wurde

wäre

war

Wir setzen uns lieber nach vorne,damit.......
der Redner nicht so laut sprechen muss

der Redner muss nicht so laut sprechen

muss der Redner nicht so laut sprechen

Ich mache mir wirklich keine Sorgen darum. 
Ich habe nichts .....verlieren.

zum

zur

zu

Seine Tochter hat letzte Woche ihr erstes 
Kind zur Welt gebracht.Er..........also 
Opa..........

ist.........geworden

ist.......worden

wird.......geworden
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Er entschuldigte sich bei ihr. 
Trotzdem.......sie ihre Entscheidung, ihn zu 
verlassen, nicht

tauschte

wechselte

änderte

Wessen ist der Wagen drüben? Das ist doch 
das Auto....................

unseres Kollegen

unserer Kollege

unseren Kolleges

Auf wen wartest du hier? Ich warte hier 
auf........................

den Herr Schröder

Herrn Schröder

den Herren Schröder

Solche guten Arbeitsmöglichkeiten haben 
heute.................... Leute.

keine vielen

keine manche

nicht viele

Er hat geschrieben, sie wohnen seit einer 
Woche in ....................... Haus.

eurem neuen

ihrem neuen

ihren neuem

Du hast dich nicht gut benommen. Bitte, geh 
und ............................. bei ihr.

entschuldige dich

entschuldig dich

entschuldige

Er ist wieder erkältet, aber diesmal hat er 
keine ..........................Halsschmerzen.

starke

stärken

starken
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In diesem Unternehmen kann man 
...................10 tausend verdienen.Wäre es 
genug für dich und deine Familie?

am höchsten

höchstens

am höchstens

Bald sind die Sommerferien. Habt Ihr schon 
etwas für.....Tage vor?

die nähere

nahen

die nächsten

Ab Sonntag beginnt mein Urlaub, .........ich 
mich besonders freue.

wodurch

worüber

wovon

Mutti .................... schon wieder die Möbel 
in unserem Zimmer ...................

hat ...........umstellt

ist...........umgestellt

hat..........umgestellt

Wir sollten.......unsere Eltern sorgen, wenn 
sie alt geworden sind. Es ist eigentlich 
unsere Pflicht.

für

um

von

Der Test in Mathe.......ihm leichtgefallen.Er 
hat ja auch eine Eins bekommen.

ist

würde

hat

Bei der Arbeit sind wir manchmal gar nicht 
..........................Trinken gekommen.

zu

zum

zur
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Ich schätze sehr die Leute, ........................es 
nicht egal ist, wie es mit unserer Umwelt 
weiter geht.

den

deren

denen

Vom Arzt ....................ihr schon mehrmals 
..................., zur Kur nach Karlsbad zu 
fahren.

wurde .......... empfohlen

wurde ......... empfehlen

ist ........... empfohlen

........................... wir das Studium an der 
Hochschule beendet haben, treffen wir uns 
nur selten.

bevor

seitdem

sooft

Obwohl mein Bruder noch nicht ganz gesund 
war,.....................

hat er den Austieg untergenommen

er hat den Aufstieg unternommen

hat er den Aufstieg unternommen

Ich muss dir mitteilen, dass ...............
die Party leider nicht findet statt

die Party findet leider nicht statt

die Party leider nicht stattfindet

Was alles musst du ....................... deinem 
monatlichen Gehalt bezahlen?

aus

von

für

Wir hätten Zeit, Sie morgen vom Bahnhof um 
9 Uhr abzuholen. Passt es ���?

ihnen

euch

Ihnen
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Wo habt ihr eigentlich übernachtet? Ich 
habe dir doch gesagt, dass wir vorhaben, 
���. Himmel zu schlafen.

in freiem

unter freien

unter freiem

In den Großstädten ist die 
Arbeitslosigkeit����. .

am schlimmsten

schlimmstens

am schlimmstens

Der Verkäufer sollte nach dem Wunsch 
�����..fragen und ihn möglichst gut 
bedienen.

des Kundes

des Kunden

den Kunden

Sie kann es heute in keinem Fall schaffen. 
Bitte, ��� ihr!

helfe

hilfe

hilf

Ich kann leider Ihre Einladung nicht 
annehmen . Vielleicht ein ��... Mal .

nächste

nächstes

nächsten

Mein Sohn geht oft ins Kino. Deutsche Filme 
mag er nicht, aber gestern war er in 
����.. Film.

einem deutschen

einen deutschem

einen deutschen

Können Sie mir endlich sagen, ���.. es 
hier eigentlich geht.Ich verstehe es gar nicht .

worüber

worum

wovon
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Unser Verbrauch �� Energie und Wasser 
wird immer größer.Wir müssen unbedingt 
mehr Energie sparen.

auf

an

am

Sie hatte es sehr eilig. Deshalb hatte sie 
keine Zeit �� antwoten. Du solltest es ihr 
verzeihen.

zu

zum

zur

Das Wasser im Freibad war schon morgen 
warm . Wir �� ���� eine halbe Stunde .. .

haben geschwommen

sind geschwommen

waren geschwommen

Es ist nicht möglich , die Eltern immer 
...............Geld zu bitten . Man muss selbst 
verdienen .

vom

übers

ums

Der Arzt fragte den Patienten , wann er mit 
dem Rauchen ���.. .

anfängt

anfing

fing an

In dem neu ����.. Industriegebiet am 
Rande der Stadt finden viele Leute eine 
Arbeit.

entstandenen

enstehende

entstehenen

Als die Gäste gekommen sind, ��� der 
Kuchen schon gebacken und Kaffee stand 
auf dem Tisch.

wurde

sei
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war

Mir gefällt es nicht , wie sie sich anzieht . 
Aber es ist ihre Sache . Jeder hat seinen 
eigenen ��� .

Typ

Geschmack

Appetit
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