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1. Welche exotische Länder _________ Sie schon einmal _________?  

a haben ... besuchen 

b sind ... besucht  

c haben ... besucht 

2. Die Klassenreise, ___ vor zwei Monaten geplant wurde, musste abgesagt werden.  

a der  

b die  

c das  

3. Morgen fliegen wir _________ Schweiz.  

a in die  

b nach der  

c in der 

4. Ich bin _______, _______ wir im Sommer eine Radtour machen.  

a dafür, dass  

b daran, weil  

c darauf, denn 

5. _________ Eltern wollen nächstes Jahr nach Wien ziehen.  

a Meinen 

b Mein  

c Meine 

6. Julia war sehr glücklich, weil sie ihre Prüfung _________.  

a bestehen hatte  

b bestanden hat  

c bestandenist 

7. Man muss originell sein, _________ sich aus der Masse _________.  

a um ... herauszuheben  

b dass ... herausheben  

c damit ... herauszuheben 

8. Lisa glaubt, dass Christine jetzt ihre Hilfe brauchen _________.  

a könnte 

b kannte 

c konnte 



9. Das Taragebirge in Serbien _______ zum Nationalpark erklärt.  

a wurde  

b würde  

c warden 

10. Nur für wenige Länder muss man ein Visum _______.  

a beantragen  

b besorgt  

c beantragt  

11. Die ausländischen Gäste _______mehrere Wochen im Urlaub _______.  

a sind ... gebleiben  

b haben ... geblieben  

c sind ... geblieben 

12. Es gibt aber nichts, _______ man mit gutem Willen nicht lösen kann.  

a was  

b wie  

c wo  

13. Im Theater muss man oft ___________ improviseren.  

a an Ort und Stelle  

b Feuer und Flamme  

c auf die Art und Weise  

14. Der Stadtführer gibt auch Informationen über ____________ausstellungen.  

a Theater  

b Kunst 

c Auto  

15. Im Konzert gab es wenig Publikum, __________ es dafür viel Werbung gab.  

a obwohl  

b trotzdem  

c wenn  
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1. „Eine _________ Nachtmusik“ ist ein _________ Musikstück.  

a klein ... beliebtes  

b kleine ... beliebter  

c kleine ... beliebtes 

2. Deutschland ist reich _________ Wäldern.  

a an  

b für 

c von 

3. In drei Tagen reisen wir mit dem Auto _______ Berlin.  

a im 

b in die  

c nach 

4. Vor einer Reise nach Mauritius sollten sich Touristen gegen Grippe impfen _____.  

a lassen  

b gelassen  

c liessen  

5. Ich _______ ein sehr gutes Hotel online _______.  

a habe ... gebucht  

b habe ... buchen  

c bin ... gebucht 

6. Letztes Jahr _______ ich mir einen richtig tollen Urlaub gönnen!  

a wollen 

b will 

c wollte 

7. Fremdsprachenkenntnisse sind heute ______________.  

a mit großen Schwierigkeiten  

b allgemein üblich  

c ohne Protestieren  

8. Kultur regt Menschen zum _______________ an.  

a Begriff  

b Gegenteil  

c Nachdenken  



9. Die Anzahl der Ausländer in Deutschland ist von 6,7 auf 10,6 Millionen _______.  

a gestiegen  

b zurückgegangen  

c zurückgekommen  

10. Zeichentrickfilme sind für Kinder, _______ gefallen sie auch vielen Erwachsenen.  

a dass  

b trotzdem  

c damit  

11. Die Datei in der Computersprache ist____________.  

a eine Internetseite.  

b die elektronische Post  

c ein Dokument, das man im Computer oder auf einer CD gespeichert hat.  

12. Am Nikolaustag bekommt man _______________.  

a Süßigkeiten  

b Spielzeug 

c Bratwürste 

13. _____________ hat an der Tür geklingelt.  

a irgendwer 

b irgendwas 

c irgendwohin 

14. Ich will mich _______________ zur Prüfung verspäten.  

a keinesfalls  

b jedenfalls  

c irgendwie  

15. Der Zug, der gerade ___________, hat eine Verspätung von drei Stunden.  

a ist eingefahren  

b eingefahren hat  

c eingefahren ist 

 

 

 


