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TEST Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
„Centrum Kompetencji Językowych” 

 

1. ______ heißen Sie? 
a. Was 
b. Wo 
c. Wie 
d. Wer 

 
2. Mein Name_____Anna Wodner 

a. hat    
b. heißt   
c. bin   
d. ist 

 
3. Woher ______ Sie, Frau Albertini? 

a.  kommt    
b. kommen    
c. kommst    
d. komme 

 
4. Das ist ein Bleistift. ______ Bleistift kostet 90 Cent. 

a. Die   
b.  -    
c. Das    
d. Der 

 
5. + Ist das ein Wörterbuch? 

- Nein, das ist____ Wörterbuch, das is ein Telefonbuch. 
a. kein 
b. keine 
c. nicht 
d. nicht ein 

 
6. Anja ______ schon mal in Berlin. 

a. war   
b. warst    
c. wart    
d. waren 

 
7. Welche Sprachen ______ du? 

a.  sprecht    
b. sprichst    
c. spricht    
d. sprechen 

 
8. Frau Gerber, ______ auch einen Kaffee? 

a. trinkst du    
b. du trinkst   
c. trinken Sie    
d. Sie trinken 



 

 
  

Euro-Forum Marek Gudków 
ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin 
tel. 81 534 95 72 mail: pm@euro-forum.com.pl 
www.projekty.pm.euro-forum.com.pl 

 

 
9. Das ist Petra und ______ Mann Klaus. 

a. ihr    
b. ihre    
c. sein    
d. seine 

 
10. Das Zimmer ist 20 qm ______. 

a. lang    
b. modern    
c. groß    
d. alt 

 
11. Ich finde ______ Balkon zu klein. 

a. den    
b. das   
c. die    
d. der 

 
12. ______ 8:00 Uhr  fängt der Film an. 

a. Bis    
b. Von    
c. Am    
d. Um 

 
13. Anna geht ______ Samstag in die Disko. 

a.  um    
b. im    
c. am    
d. in 

 

14. Kevin interessiert sich sehr____fußball. 
a. für 
b. auf 

c. über 
d. vor 

 

15. Carola möchte wissen,____du morgen Abend kommst. 
a. ob 
b. dass 
c. weil 
d. wenn 

 
16. Andrea: Wann gehst du heute zum Sport?  

Tina: Um 20 Uhr.  
Andrea hat Tina gefragt, ______ sie heute zum Sport geht. 
a. wie    
b. warum    
c. wohin    
d. wann 
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17. Lesen Sie den Dialog und die Aussage. Ist die Aussage richtig oder falsch? 

Alina: Wollen wir heute fernsehen? 
Paul: Ja, warum nicht? Ich schaue mal im Fernsehprogramm, was es gibt. Um 20:15 Uhr gibt es ein 
Quiz. Das mag ich. 
Alina: Quizsendungen finde ich langweilig. Gibt es vielleicht einen Krimi? 
Paul: Nein, heute Abend nicht. Da ist noch ein Tierfilm. 
Alina: Und wenn wir gar nicht fernsehen und etwas anderes machen? An der Ecke hat ein neues 
Café aufgemacht. Wir können auch etwas trinken gehen. 
Paul: Super, machen wir das. Das ist viel besser. 
 

Alina und Paul wollen heute Abend ausgehen. 
 

a. richtig   
b. falsch 

 
18. In der Zeitung: 

______ Fahrrad billig zu verkaufen. Nur 150 Euro. 
a. Neues    
b. Neue    
c. Neuen    
d. Neu 

 
19. Tee ist ein Getränk, ______ viele Menschen mögen. 

a. den    
b. das    
c. die    
d. der 

 
20. Herr Schneider, ich möchte mit ______ über die letzte Konferenz sprechen. 

a. Sie    
b. euch    
c. er   
d.  Ihnen 

 
21. Auf Wohnungssuche: 

Guten Tag. Ich habe Ihre ______ gelesen. Ist die Wohnung noch frei? 
a. Anzeige    
b. Anmeldung    
c. Kaution    
d. Wohnung 

 
22. Wie viele ______ hat die Wohnung? 

a. Miete    
b. Nebenkosten    
c. Quadratmeter    
d. Meter 
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23. ______ ich vierzehn war, musste ich abends immer früh zu Hause sein. 
a. Als   
b. Wenn    
c. Wie    
d. Wann 

 
24. Ich ______ gestern nicht schwimmen gehen. Ich hatte keine Lust.  

a. musste    
b. wollte    
c. konnte    
d. durfte 

 
25. ______ ihr nicht heute Abend anrufen? 

a. Wolltet    
b. Wollten    
c. Wolltest    
d. Wollte 

 
26. Früher ______ es weniger Verkehr als heute.  

a. gibt    
b. geben    
c. gab    
d. gaben 

 
27. Lesen Sie den Text und die Aussage. Ist die Aussage richtig oder falsch 

Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht. In dieser Zeit hatte ich 
verschiedene Jobs. Oft bin ich Taxi gefahren. Ich habe nicht gut verdient, aber die Arbeit hat mir 
Spaß gemacht, wahrscheinlich auch, weil ich gewusst habe, dass ich bald eine andere Arbeit 
finden kann. 
Heute habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und jetzt arbeite ich bei einer großen Import-
/Exportfirma. Ich mag meine Arbeit, verdiene gut und bin ganz zufrieden. 
Aber das Taxifahren fehlt mir ein wenig. Als Taxifahrerin hatte ich jeden Tag Kontakt zu immer 
neuen Menschen, das war anstrengend, aber auch interessant. Naja, man kann nicht alles haben. 

 
Ludmilla möchte nicht mehr im Büro arbeiten. 

a. richtig    
b. falsch 

 
28. ___ ich nicht gerne Fleisch esse, hat mir das Steak geschmeckt. 

a. Deswegen 
b. Wenn 
c. Deshalb 
d. Obwohl 

 
29. David: Lukas ist schon seit Tagen traurig. Weißt du warum? Nils: Ich bin mir nicht sicher, aber es 

___ sein, dass seine Freundin ihn verlassen hat. 
a. soll 
b. muss 
c. könnte 
d. will 
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30. Nachdem Hanna ins Altenheim ___, fühlte sie sich nicht mehr so einsam. 
a. gezogen ist 
b. gezogen war 
c. gezogen sein 
d. gezogen hatte 

 
31. ___ Hanna sich nicht mehr einsam fühlt, hat sie wieder mehr Freude am Leben. 

a. Bevor 
b. Nachher 
c. Bis 
d. Seit 

 
32.  Meine Freundin hat drei Kinder und sechs Enkelkinder. Max ist der Sohn ___ältesten Tochter. 

a. Ihre 
b. Ihres 
c. Ihrer 
d. ihren 

 
 

33. Lesen Sie den Text und die Aussage. Ist die Aussage richtig oder falsch? 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viel Arbeit in Deutschland. Ende der 50er Jahre hat man in 
europäischen Ländern und Ländern außerhalb Europas Arbeitskräfte angeworben. Man nannte 
sie Gastarbeiter. Sie arbeiteten vor allem in der Industrie. Aus den Gästen von damals sind 
Nachbarn geworden. Viele von ihnen haben sich entschieden, die deutsche taatsbürgerschaft 
anzunehmen. Ihre Kinder und Enkelkinder sind hier geboren und kennen die Heimat ihrer Eltern 
nur aus den Ferien. Gerade in den Großstädten ist das Leben bunter und vielfältiger geworden.   
 
Die Gastarbeiter kamen in den 50er Jahren aus Europa. 

a. richtig 
b. falsch 

 
34. Betty kommt aus Äthiopien. Sie lebt seit zwei Jahren in Deutschland und hat eine Arbeit 

gefunden. Ihr Mann ist noch in Äthiopien. Er möchte so schnell wie möglich ___. 
a. wiedersehen 
b. nachreisen 
c. zurückkehren 
d. wiederkommen 

 
35. Ich habe Hunger, aber keine Zeit zum Kochen. Ich ___ eine Pizza ___. 

a. mir ... bringen lassen 
b. bringe mir ... lassen 
c. lasse mir ... bringen 
d. lassen mir ... bringen 

 
36. Klaus, ___ Sohn in Madrid arbeitet, fährt heute nach Spanien. 

a. deren 
b. dessen 
c. der 
d. diese 
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37. ___ interessierst du dich? 
a. Wofür 
b. Womit 
c. Wovon 
d. Worin 

 
38. In der EU gibt es Reisefreiheit. Bürger der EU ___ Visum ___, wenn sie in der EU verreisen wollen. 

a. brauchen nicht ... zu beantragen 
b. beantragen kein ... brauchen 
c. brauchen ... nicht zu beantragen 
d. brauchen kein ... zu beantragen 

 
39. Ich weiß, dass du heute nur wenig Zeit hast. Kannst du mir ___ kurz helfen? 

a. deshalb 
b. trotzdem 
c. dafür 
d. obwohl 

 
40. „Nach dem Studium arbeite ich entweder ein Jahr in Edinburgh oder in Mailand.“ Welcher Satz 

hat die gleiche Bedeutung? 
a. Nach dem Studium arbeite ich ein Jahr in Edinburgh und in Mailand. 
b. Nach dem Studium arbeite ich ein Jahr in Edinburgh oder in Mailand. 
c. Nach dem Studium arbeite ich ein Jahr nicht in Edinburgh und nicht in Mailand. 
d. Nach dem Studium arbeite ich ein Jahr in Edinburgh und nicht in Mailand. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


