
Sprachfertigkeitstest, Deutsch 

Képességfelmérő teszt, német 

 

 

1. Gute Pflege sorgt..... schöne Haut. 

        a. für                       b. wegen 

        c. ohne                    d. um….willen 

 

2. Können Sie mir sagen, …. ? 

a. wenn der Bus kommt             b. dass wann der Bus kommt 

     c. wann kommt der Bus             d. wann der Bus kommt 

 

3. Ich bin nicht …. Geburtstagsparty eingeladen worden.  

       a. für die              b. auf  

       c. zur                   d. an der 

 

4. Bei dieser Kälte bleibe ich viel …. in der Wohnung. 

       a. liebes              b. lieber 

       c. liebsten           d. liebe 

 

5. Ein Mensch kann doch nicht nur …. Gemüse leben. 

       a. von rohem        b. mit rohem 

       c. aus rohem         d. durch rohes 

 

6. Ich habe mehrere …. Bücher von diesem Schriftsteller gelesen. 

       a. gutes                b. gute 

       c. guter                d. guten 

 

7. In letzter Zeit interessiere ich mich …. deutsche Literatur. 

       a. über die                b. an die 

       c. für die                   d. um die 

 



8. Erst zu Hause merkte ich, dass ich meinen Schirm im Bus... 

             a. vergessen hatte          b. vergessen 

      c. vergaß                        d. vergisst habe 

 

9. Weder meine Großeltern noch meine Eltern haben ….  

            a. nicht ein Auto            b. keinen Wagen 

            c. kein Auto                   d. einen Wagen 

 

10. Gehört der Garten noch … Haus? 

             a. durch das                  b. zum 

             c. zu                              d. auf das 

 

11. Wir wollen nicht nur heute, …. morgen ins Kino gehen. 

       a. sonst                           b. auch 

       c. sondern auch              d. sondern 

 

 12. Auch noch fünf Tage nach seinem Tod erinnern sich alle an ... ansteckende Fröhlichkeit.           

      a. seine                                b. ihre                          

      c. seiner                               d. ihrem 

 

 13. Sie brauchen keine Angst …. dem Hund zu haben.  

       a. um                         b. vor 

       c. -                             d. vom 

  

14. Der Verteidiger, ….das Urteil ungerecht schien, protestierte heftig. 

     a. den                                               b. der 

     c. dem                                              d. denen 

 

15. Es ist verboten den Rasen …. 

            a. betreten                    b. zu treten 

            c. treten                        d. zu betreten 

 



16. Die Gäste sprechen ganz leise, um das Baby nicht  zu...... 

            a. wachen                      b. wecken 

            c. geweckt                     d. geweckt werden. 

 

    17. Unser Lehrer ist plötzlich krank ….. 

           a. wurde                    b. worden 

           c. geworden               d. werden 

 

 18. Die Kinder haben …. Weihnachten und Neujahr Ferien. 

       a. unter                     b. zu 

       c. am                        d. zwischen 

       

19. Meine Freundin trifft mit dem Zug um 13.30 … 

       a. an                                b. ein 

       c. auf                              d. zu 

 

20. Er ging ins Ausland …das Geschäft des Vaters weiterzuführen. 

         a. weil                                     b. statt 

         c. damit                                   d. denn 

       

 

 

 

 

 

 

 


