
TEIL II 
 

TESTEN SIE IHR DEUTSCH 
 

1. Wählen Sie die richtige Variante des Artikels: 
Sie kauft ---   Bleistift. Das ist ---   beste Bleistift im Geschäft. 
a) einen b) das  c) eines   
a) der   b) ein  c) - 
--- Belarus ist --- neues Land in Osteuropa. 
a) ein  b) -  c) das                   
a) das  b)ein  c) - 
Sie spricht Deutsch wie --- Deutsche. 
a) die  b) eine c) - 
Am Morgen trinken wir gewöhnlich ---  Kaffee. 
a) -  b) den  c) einen 
---  Minsk ist ---  Hauptstadt der Republik Belarus. 
a) der  b) das   c) -                   
a) eine   b) die   c) - 
Meine Mutter arbeitet im Krankenhaus.Sie ist ---  Krankenschwester. 
a) eine b) -  c) die 
Du bist schon  ---  grösser Junge. Bald wirst du ---  Student. 
a) ein  b) der   c) einen                    
a) der  b) ein  c) - 
Dieser Pullower ist aus ---  Wolle. 
a) dem b) der  c) - 
--- Straße links führt zum Opernhaus. 
a) eine b) die  c) - 
Die Familie hat ---  Haus und in der Nähe gibt es  --- Park.  
a) das   b)ein  c)einen                
a) -      b) einen c) den 
 

2. Deklinieren Sie die Substantive: 
1. Alle hörten  ---  aufmerksam zu. 
a) den Aspirant b) den Aspiranten c)dem Aspiranten    
2. Der Lehrer erklärt --- die Bedeutung des Wortes. 
a) dem Junge b) dem Jungen c)der Junge 
3. Der Wunsch  --- kann nicht erfüllt werden. 
a) meines Freund b) meines Freundes c)meinen Freunden 
4. Der Vater antwortet --- . 
a) den Kindern b) die Kinder  c) den Kinder 
5. Ich habe  --- vergessen. 
a) seinen Name b) sein Name c) seinen Namen 
6. Die Wohnung  --- ist sehr klein. 
a) deiner Mutter b) deine Mutter c) deinen Mutter 
7. Sie kennen  --- nicht. 
a) diesen Mensch b) diesen Menschen c)dieser Mensch 
 
3. Wählen Sie die richtige Variante der Negation: 
Haben Sie Angst? - ---, ich habe keine Angst. 
a) nicht b) nein c) doch 
Brauchen Sie dieses Wörterbuch?-  Ich brauche es --- ? 
a) kein b)nicht c) nein 



3.  Hängt hier kein Bild?         --- , hier hängt ein Bild! 
a) nein b)doch c) kein 
4.  Er hat  ---- Geschwister. 
a) nein b) nicht c) keine 
5.  Wir versäumen die Stunden ---  . 
a) nicht b) keine c) nein 
6. Sie hat immer  ---  Zeit. 
a) nein b) nicht c) keine 
 
4. Wählen Sie das  Adjektiv mit  der richtigen Endung: 
1. Das --- Buch dieses Autors war ein --- Erfolg. 
a) letzter b) letzte  c) letzes            a) großes b) großer c) große  
2. Du bist für jede --- Handlung verantwortlich. 
a) unvorsichtigen b) unvorsichtiger c) unvorsichtige 
3. Erika erinnert sich oft an ihre --- Kindheit. 
a) sorgloser b) sorglosen c) sorglose 
4. Nach seinem Auftritt sah man im Saal nur wenige --- Gesichter. 
a) zufriedenen b) zufriedenes c) zufriedene 
5. Das --- Mädchen, das da am Fenster sitzt, ist meine Frau. 
a) hübsche b) hübsches c) hübschen 
6. Geben Sie mir bitte ein Glas --- Milch! 
a) warmen b) warmes c) warme 
7. Monika hat ihre Eltern mit ihrem --- Freund bekannt gemacht. 
a) alten b) altem c) alter 
8. Noch nie hat sie solche --- Ferien gahabt. 
a) langweilige b)  langweiligen c) langweiliges  
9. Die Frau wurde von beiden --- Männern begrüßt. 
a) junger b) junge c) jungen 
10. Mein Mann mag diese --- Opern nicht. 
a) lange b) langen c) langer 
11. Er macht nur vier --- Fehler. 
a) grammatische b) grammatischen c) grammatischer 
 12.  Die Studenten dieser Lehranstalt haben viele --- Studienfächer. 
a)schwierige b) schwierigen c) schwieriger 
13. Die Fernstudenten begrüssen ihre --- Hochschullehrer.  
a) neuen b) neue c) neuer 
 
5.    Wählen Sie das richtige Adjektiv im Komparativ oder im Superlativ: 
1. Das Problem ist viel --- als du denkst. 
a) kompliziert         b) komplizierterer      с) komplizierter 
2. Warum arbeitest du denn nachts? - Da kann ich mich ---  konzentrieren. 
a) am liebsten           b) am größten         с) am besten 
3. Ist das deine Hose? - Nein, das ist die Hose meiner --- Schwester. 
a) jüngerer               b) jünger                  с) jüngeren 
4. Gibt es hier denn eigentlich keine --- Restaurants? 
a) billigerer                b) billigeren           с) billiger 
5. Fahr doch um 15 Uhr, das ist der --- Zug. 
a) schnellsten            b) schnellste             с) schnellere  
6. Sie haben Glück! Unser --- Zimmer ist heute frei. 
a) schönstes            b) schönste               с) am schönsten 
7. Meinst du das ernst, dass Computer die ---  Lehrer sind? 
a) bessere                b) besten                 с) beste 



8.  Diese Vorlesung gefällt unseren Fernstudenten ---. 
a) größer                b) am besten               c) am liebsten 
9. Ich kann dich nicht verstehen! Sprich bitte --- ! 
a) deutlicherer         b) deutlicher          с) am deutlichsten 
10. Schmeckt dir also Apfelsaft --- Milch? - Ja. 
a) besser von            b) am besten als          с) besser als 
11. Hörst du gern klassische Musik? – Nein --- höre ich Rockmusik. 
a) am besten;          b) am liebsten         с) der liebste  
12. Er bereitet sich auf --- Seminare vor. 
a) die nächsten b) am nächsten c) die nächste 
 
6.   Wählen Sie die richtigen substantivierten Adjektive oder Partizipien: 
1. Unser --- liest Krimis gern 
a) Bekannte b) Bekannter c) Bekannten 
2. Du musst alles --- vergessen. Das Leben geht weiter! 
a) Schlimme  b) Schlimmes  c) Schlimmen 
3. Ich möchte mir zu meinem Geburtstag etwas --- kaufen. 
a) Schicke b) Schickem c) Schickes 
4. Im Sommer will ich meine ---  in Kursk besuchen. 
a) Verwandten  b)  Verwandtes  c) Verwandter 
5. Zwei --- stellten an mich einige Fragen. 
a) Zollbeamten b) Zollbeamter c) Zollbeamte 
6. Dieser ---  braucht unsere Hilfe. 
a) Kranke b) Kranken c) Kranker 
7. Ich habe Appetit auf etwas --- . 
a) Köstlichen  b) Köstliche c) Köstliches 
8. Der Gast begrüßte alle --- . 
a) Anwesende   b) Anwesenden c) Anwesender 
9. In der Pause hat Monika ihre Freundin nach allem ---  gefragt. 
a) Neuen b) Neuem C) Neues 
10. In den letzen Monaten hat dieser junge Mann viel --- erlebt. 
a) Unangenehme b) Unangenehmes c) Unangenehmer 
 
7. Gebrauchen Sie entsprechendes Pronomen: 
1. Ist der Tee für… ?- Ja, natürlich, der ist für Sie. 
a) mir  b) mich c) mein 
2. Wie geht es Ihrem Vater?- Danke, es geht --- gut. 
a) ihn  b) ihm  c) seinem 
3. Rufst du mich heute abend an?- Ja, ich rufe --- an. 
a) dir  b) dich c) dein 
4. Wann kommt --- ? 
a) wir  b) er  c) du 
5. Ich möchte --- (ihr) gern fotografieren. 
a) ihnen b) sie  c) euch 
6. Sie kommt immer ohne --- (er). 
a) ihm  b) ihn  c) ihr  
7. Er möchte --- (wir) morgen besuchen. 
a) uns  b) euch c) ihnen 
8. Gib mir bitte --- (du) Heft. 
a) dein b) deine c) deinen 
9. Hier liegt --- (es) Lehrbuch. 
a) sein  b) ihr  c) euer 



10. --- (Sie) Foto ist in der Zeitung. 
a) dein b) Ihr  c) Ihnen 
11. Ich hole --- (sie) Vater vom Bahnhof ab. 
a) ihnen b) euch c) ihren 
12. Das ist --- (sie) Heimat. 
a) ihre  b) eure c) seine 
 
8. Setzen Sie man  oder  es ein: 
In der Nacht hat --- geblitzt und gedonnert. Am Morgen hat --- stark geregnet. 
Hier gibt --- Fisch, Obst und Gemüse. 
Abends spielt --- gern Tischtennis. 
--- klingelt. --- läuft ins Auditorium. 
Im Raum ist --- still. --- schläft schon. 
Der Hof ist weiss. --- hat geschneit. 
--- kauft viel ein.--- bereitet sich auf ein Fest vor. 
Wie viele Minuten kocht --- ein Ei? 
---- brachte mich ins Hotel. 
Am Morgen grüsst --- mit „Guten Morgen!“ 
 
9. Setzen Sie richtige Präposition ein: 
1. Gehst du heute abend … Kino? 
a) ans  b) ins  c) im 
2. Wir bleiben lieber … Hause. 
a) zu  b) in  c) nach 
3. Ich stehe jeden Tag … 7 Uhr auf. 
a) in  b) um  c) im 
4. Das Buch liegt … dem Tisch. 
a) an  b) auf  c) für 
5. Die Seminare in Psychologie beginnen … zehnten März. 
a) am  b) im  c) um 
6. Wir gehen   ...   die Stadt spazieren. 
a) durch b)nach c) – 
7. Mein Mittagessen besteht   ...   drei Speisen. 
a) bei  b) aus  c) von 
8. Ich trinke Kaffee   ...   Milch. 
a)  außer b) ohne c) wegen 
9. Sport ist gut   ...   die Gesundheit. 
a) trotz b) gegen c) für 
10  ... der Stunde üben wir Grammatik. 
a) in  b) auf  c) an 
...   der Krankheit arbeitete er weiter. 
a) unweit b)trotz  c) bis 
 
10. Setzen Sie  Reflexivpronomen „sich“ ein: 
1. Sie verabschieden   ---   von uns. 
2. Ich wasche   ---   kalt. 
3. Er freut   ---   auf die Ferien. 
4. Wir interessieren   ---   für Deutsch. 
5. Wo erholst du  ---   im Sommer? 
6. Sie trifft  ---   mit dem Direktor. 
7. Müllers haben  ---  neue Möbel gekauft. 
8. Kinder, zieht  ---   warm an! 



9. Wir haben  ---   im Theater sehr gelangweilt. 
10. Es bereitet   ---   auf den Unterricht immer gut vor.  
 
11. Präsens. 
1. Wann --- du nach Polen? 
a) fahrst b) fährst  c) fahre 
2. Die Frau ---  mir sehr viel. 
a) verspricht b) versprecht  c) versprach  
3. Das Kind --- schon. 
a) schläft b) schlaft c) schlafen 
4. Wie --- das auf deutsch? 
a) heiß  b) heißt c) heißet 
5. --- ihr heute Zeit für mich? 
a) habt  b) hat  c) haben 
6. Du --- ins Bett! 
a) gehen b) gehst c) gingst 
7. Ich --- an die Tür. 
a) klingle b) klinge c) klingelne 
8. Du --- sehr gut! 
a) tanzt b) tanzest c) tanzst 
9. Dieser Mann --- zu laut. 
a) redt  b) redet c) ridt 
10. Sie --- historische Romane gern. 
a) lest  b) leset c) liest 
 
12. Modalverben. 
1. --- Sie mir bei der Arbeit helfen? 
a) mögen b) können c) wollt 
2. --- er Italienisch? 
a) könnt b) kann c) können 
3. Du  --- das Eis nicht essen. 
a) darfst b) dürfst c) soll 
4. --- ihr uns morgen besuchen? 
a) Wollen b)wollt  c) mögen 
5. Ich  --- in die Uni gehen. 
a) solle  b) muss c) müsst 
6. --- wir den Text übersetzen? 
a) sollt  b) sollen c) söllen 
7. Er --- schwimmen. 
a) mögt b) mag  c) magt 
8. Der Junge --- gut  springen. 
a) könnt b) kann c) können 
 
13.  Ergänzen Sie die Verben im Imperativ. 
1 --- deine Pflicht! (tun)  
a) tut   b) tue  c) tun 
2 ---  mich nicht! (vergessen)  
a) vergesse   b) vergessen  c) vergiss 
3 --- zweimal, wenn du kommst! (klingeln) 
a) klingelt      b) klingle          c) klingeln        
4 --- weniger Zucker, Clara ! (essen)  
a) iss             b) esst             c) isst 



5 Mensch,  ---  !  (sich beeilen) 
a) beeil sich     b) beeil dich  c) beeilen euch                                                             
6 Liebe Schüler,  ---  etwas Geduld! (haben) 
a) habe          b) habt          c) haben 
7 Jungs,  ---  nicht so nervös! (sein) 
a) sind           b) sei           c) seid 
8 ---  langsamer, Kinder! (fahren) 
a) fahrt           b) fahren       c) fahr 
9 Babies, --- sofort ---! (einschlafen) 
a) einschlaft   b) schlaft ein     c) schlafen ein 
10 ---  Sie gesund! (sein) 
a) seid             b) seien           c) sei 
 
14. Infinitiv mit  Zu oder ohne Zu?  Ergänzen Sie die Sätze. 
1. Es ist nötig, das Gedächtnis ständig  _ trainieren. 2. Ich muss mich _ beeilen. 3. Ist es 
erlaubt, im Lesesaal _ plaudern? 4.  Es ist wichtig, am Computer  arbeiten _ können. 5. 
Ich habe die Aufgabe _ erfüllen. 6. Er will _ essen. 7.  Der Lehrer lässt die Kinder ... 
aufstehen. 8. Er bleibt 5 Minuten ... sitzen. 9. Es ist verboten, hier ... rauchen. 10. Gehst 
du in die Apotheke Tropfen ... kaufen? 11. Wir sind imstande, Tennis ... spielen. 12. Du 
brauchst keine Angst  ... haben. 
 
15. Präteritum. 
1. Gabi --- die Hände vor dem Essen. 
a) wusch b) wisch c) waschte 
2. Der Popsänger --- eines seiner ersten Lieder. 
a) singte b) song c) sang 
3. Der Sportler --- die beste Zeit. 
a) zeigte b) zieg c) zog 
4. Die Frau --- die Tassen auf den Tisch. 
a) stehte b) stand c) stellte 
5. Alle --- ins Restaurant. 
a) gingb) gehten c) gingen 
6. Der kleine Peter --- zu Hause. 
a) blieb b) bleibte c) bliebt 
7. Der Student --- den Vortrag. 
a) hielt            b) hält           c) haltete 
8. Unsere Mannschaft --- das letzte Spiel. 
a) verliert        b) verlor         c) verloren 
 
16.  Perfekt: haben oder sein? 
1. Wir  --- viel gearbeitet.  
a) haben b) sind c) sein                                     
2. Das Kind  --- in der Menge verschwunden.  
a) ist  b) hat  c) seid                      
3. Ich  --- das Diktat gut geschrieben. 
a) bin  b) hat  c) habe                    
4. Sie  ---  in Tokio noch nicht gewesen. 
a) hat  b) sind c) haben                  
5. Ich möchte wissen, wo du dich erkältet ---  .  
a) hastb) bist  c)habt                       
6. Sie  ---  sich sehr gefreut.  
a) sind b) ist  c) hat  



7. Es  ---  ein Wunder geschehen. 
a) ist  b) seid c) hat 
8. Es --- in der Nacht stark geregnet. 
a) ist  b) hat  c) habt 
9. Die Seen  ---  nach starkem Frost zugefroren.  
a) haben b) sind c) sein. 
10. Die Sonne  ---  heute um 5:53 Uhr aufgegangen. 
a) sind b) ist  c) hat  
 
17.  Plusquamperfekt. 
1. Der Zug --- schon --- . 
a) hatte abgefahren b) ist abgefahren  c)  war abgefahren 
2. Gestern --- es den ganzen Tag --- . 
a) hat geschneit b) hatte schneien c) hatte geschneit 
3. Nachdem ich das Buch --- --- , gab ich es zurück. 
a) gelesen hatte b) gelesen war c) gelesen hat 
4. Als er --- --- , war die Mutter nicht zu Hause. 
a) aufgestahden hatte b) aufgestahden war           c) aufgestahden wart 
5. Klaus erzählte davon, wie er seine Sommerferien --- --- . 
a) verbrachtet war b) verbracht hatte                c) verbrachtet hatte 
 
18.  Finden Sie die richtige Passivform: 
1. a) Ich werde gefragt    b) ich bin gefragt         c) ich war gefragt 
2. a) er war gebrochen    b) er war gebrochen worden c) er wurdet gebrochen 
3. a) das Haus werdet gebaut    b) das Haus wird gebaut             c) das Haus 
wird bauen 
4. a) die Tür wurde geöffnet    b) die Tür wart geöffnet             c) die Tür war 
öffnen 
5. a) das Fenster geschlossen    b) das Fenster ist geschlossen c) das Fenster 
schließt sich  
6. a)  du warst gefunden            b) du wurdest gefunden                 c) du hast gefunden 
 
19.  Futurum.    
1. An der Ostsee --- er sich gut --- . 
a) werde  b) werdet  c) wird                          a) erholt  b) erholen  c) erholte 
2. In zwei Tagen --- du schon in Italien --- . 
a) werdest  b) wirst  c) wirdest                      a) sein  b) bist  c) seid 
Ich ---- dir jeden Monat Briefe --- . 
a) werde  b) werden  c) wird                         a) schreiben  b) geschrieben  c) schrieb 
Die Touristen --- sich die alten Ruinen --- . 
a) werdet  b) werden  c) wurden                   a) sehen an  b) ansehen  c) angesehen 
--- ihr euch gut  im Ferienheim --- . 
a) wird  b) werdet  c) werden                        a) benehmen  b) benehmt  c) benimmt 
Die Tochter --- sich in einigen Wochen  --- . 
a) wirt  b) wird  c) werdet                              a) melden       b) meldet     c) gemeldet 
 
20. Wählen Sie die richtigen unterordnenden Konjunktionen, Relativpronomen oder 
Relativadverbien: 
1. --- ich vorigen Sommer in Wien war, besuchte ich dort meine Schwester. 
a) wenn  b) als   c) wie 
2. Die Fernstudenten wissen genau, --- unsere Universität bis jetzt Probleme mit den 
Lehrräumen hat. 



a) weil  b) dass  c) damit 
3. Peter wohnt im Studentenwohnheim, --- sich nicht weit von der Universität befindet. 
a) der   b) dem  c) das 
4. Das Deutsch ist die Sprache, in --- man am meisten übersetzt. 
a) der   b) die   c) dem 
5. Die Eltern, die Großeltern, alle gucken auf den Sozialpädagogen. Sie prüfen,  --- er 
sich in bestimmten Situationen verhält. 
a) was   b) wer   c) wie 
6 Viele Schüler nutzen die Ferien, um ihr Taschengeld durch Arbeit aufzubessern, --- das 
manchen Eltern auch nicht gefällt. 
a) obwohl  b) dass  c) ob 
7. Alle Probleme sind aber lösbar, --- das Vertrauensverhältnis stimmt. 
a) ob   b) nachdem  c) wenn 
8. --- er die Aufnahmeprüfungen abgelegt hatte, unternahm er mit seinen Freunden einen 
Aufsflug aufs Lande. 
a) bevor  b) nachdem c) ehe 
 
21. Wählen Sie die richtigen beiordnenden Konjunktionen: 
1. Spricht man über die Familie im soziologischen Sinn, --- unterscheidet man zwischen 
der Kleinfamilie (Eltern und Kinder) und der Familie im weiteren Sinn (dazu gehören die 
Großeltern, Tanten, Onkel und weiterläufige Angehörige). 
a) oder  b) denn  c) dann 
2. Diese wissenschaftliche Studentenkonferenz findet jedes Jahr im Frühjahr statt, ---dort 
besprechen die Studenten verschiedene Probleme ihrer Fachgebiete. 
a) deshalb  b) und   c) dann 
3. Freundliche Menschen transportierten mich nach Hause, ---  ich durfte einige Wochen 
im Bett liegen. 
a) deshalb  b) und   c) dann 
4. Ich muss deine Telefonnummer aufschreiben, --- kann ich sie vergessen. 
a) aber b) sonst c) und 
5. Ist diese Zeitschrift interessant, --- können Sie mir eine andere empfehlen? 
a) darum b) oder c) doch 
 
22.  Ergänzen sie die Sätze. Beachten sie die Wortfolge: 
1.  Die Studentin ist sehr begabt, aber ----------------- (Sie muss mehr arbeiten). 
2.  Heute abend gehe ich nicht aus, denn -------------- (Ich habe alle Hände voll zu tun). 
3. Wir müssen Äpfel kaufen, sonst -------------- (Die Mutter kann ihren Lieblingskuchen 
nicht backen). 
4.  Das Rauchen schadet der Gesundheit, deshalb ---------- (Viele rauchen nicht). 
5.  Das Wetter ist kalt,  und ---------- (Wir können nicht zum Rhein fahren). 
6. Unsere alte Wohnung ist zu klein, deshalb ----------- ( Wir haben nicht viel Möbel). 
7. Er schreibt Artikel, außerdem ------------ (Er übersetzt Bücher). 
8. Es war dunkel geworden, doch --------------(Wir wollten das Licht nicht einschalten). 
9.Seid aufmerksam, sonst --------------(Ihr werdet viele Fehler machen). 
10.Das Bild gefiel mir, darum -------------(Ich habe es gekauft). 
 

 


