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FFrraaggeenn  NNiivveeaauu  BB11--BB22 

 
Grammatik 

1. Wer hat dir dieses Restaurant ______? 

   empehlt   empiehlt   empfohlen   empfehlen 

2. Zum Geburtstagsfest _____ er ein Geschenk. 

   bringte   brachte   brengte   brach 

3. Der Preis ist in sehr kurzer Zeit sehr hoch ____  

  gestiegen   gesteigt   steigte   gesteigen 

4. Den ___ Computer kann ich mir nicht leisten.  

  teuresten   teuersten   teuer   teurer 

5. Am __ spiele ich mit meinem Hund. Nichts mache ich lieber.  

  gernsten   gerner   liebsten   libesten 

6. Ich benütze mein Handy nur noch ____ SMS ____ schreiben.  

  - zu   um-zu   zu-um   zu-zu  

7. Kennt ihr _______ schon? 

  euch   dich   ihnen   ihm 

8. Es hat angefangen ____    ___ schneien.  

  um-zu   –zu   - -   zu-um 

9. Wenn er Präsident von Amerika _____, ______ er die Welt verändern.  

  wäre-würde   wärt-würde,  ist-hätte,  wäre-will 

10. Er ist mit dem Auto ____ einen Baum gefahren.  

  auf   an   gegen   mit 

11. Sie hat sich ein grün__   Auto gekauft.  

  -   es   en   er  



 
 
 
 
 

IB-LT/2015 Seite 2 von 4 

12. Ich weiss nicht, _________ Wagen ich kaufen soll.  

  welches   welchen   welcher   was 

13. __________ du mir bitte mal helfen? 

  Wirst   Würdest   Werdest   Hast 

14.  Haben Sie Angst ___ Spinnen?  

  bei   von   vor   nach 

15. Ich interessiere mich sehr ____ Kunst.  

  an   für   auf   zu 

16. Hast du dich ____ die Stelle beworben?   

  auf   für   um   bei 

17. Morgen ________ der Präsident von Amerika gewählt.  

  werde   ist   wird   will 

18. Ich weiss nicht, _______ ich morgen kommen kann.  

  wenn   ob   als   wo 

19. Hast du den Mann gesehen, _____ dort drüben steht?  

  der   den   dem   wer 

20. Das Auto _______ vom Mechaniker repariert und vom Lehrling gewaschen.  

  werde   wurde   ist   kann 

21. Siehst du den Hund, ________ Besitzer auf der Bank sitzt?  

  welchen   dem   dessen   deren 

22. ______ ich gestern nach Hause kam, stand das Essen schon auf dem Tisch.  

  wenn   als   ob   wann 

23._________ er nicht gern nachts arbeitet, ist er Taxifahrer geworden.  

  Trotzdem   Denn   Obwohl   Aber  
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24. Diese Strasse ist nicht ____, weil ihr Zustand sehr schlecht ist.  

  fahrbar   fahrlich   befahrend   befahrbar 

25. Ich habe mich von einem Experten__ lassen.  

  beraten   raten   geraten   anraten 

26. Er hat mich lange__, bevor er mir etwas sagte.  

  zugeschaut   beobachtet  geschaut   besichtig 

 
27. Lesen/Wortschatz 

Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen (1-5). Nur eine Antwort ist richtig. 
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28. Schreiben 

Sie haben eine Ferienreise nach Istanbul gemacht. Das Hotel war laut, die Zimmer 
schmutzig. Sie hatten Halbpension gebucht, doch das Essen im Hotel war so schlecht, 
dass Sie in ein anderes Restaurant gingen, nur das Frühstück war in Ordnung. 
 
Schreiben Sie dem Reisebüro, das Sie beraten hat und Ihnen diese Reise verkauft hat 
einen Brief und verlangen Sie eine Entschädigung. 
 
 
29. Hören und sprechen 

Quand vous aurez envoyé ce test à Espace Allemand et quand nous l’aurons évalué, nous  
vous appellerons pour parler un peu en allemand au téléphone. 
 
Ccvvousvousprendrons contact avec vous pour fixer un rendez-vous pour la suite du test. 


