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Die Jugendlichen verbringen immer mehr zeit 

im Internet. Stirbt das Fernsehen aus? 

 



 

 

QCM D’Allemand 

- Notez vos réponses sur la grille de réponses    - 

1/ Ich hatte mich... die Prüfung hart ... ... . 

a. an/ vorbereitet müssen 

b. um/ vorbereiten gemußt 

c. durch/ vorbereitet gemußt 

d. für/ vorbereiten müssen 

 

2/ Meine Verwandten, ... ich geholfen habe, haben sich nicht ... m... bedankt. 

a. die/ bei mich 

b. deren/ zu mir 

c. denen/ bei mir 

d. die/ zu mich 

 

3/ Sie sind nicht immer ... . 

a. gleicher Meinung 

b. gleiches Meinungs 

c. gleichen Meinung 

d. gleiches Meinung 

 

4/ Sie war ... glücklich über das Ergebnis, ... sie hätte tanzen können! 

a. zu/ als daß 

b. so/ daß 

c. sehr/ obwohl 

d. so/ wohl 

 

5/Welches ist der … Fluß der Welt? 

a. längste 

b. längere 

c. mehr lang 

d. am meisten lang 



 

 

6/ Meine Nachbarin ist heute Nacht fünf Mal ... . 

a. angeruft worden 

b. anrufen werden 

c. anruft geworden 

d. angerufen worden 

 

7/ Ich habe gestern meine alte Deutschlehrerin ... getroffen. 

a. am Einkaufen 

b. zum Einkaufen 

c. beim Einkaufen 

d. mit Einkaufen 

 

8/ Er konnte uns letzte Woche nicht besuchen, ... er hatte zu viel Arbeit. 

a. weil 

b. da  

c. denn 

d. weswegen 

 

9/ Quelle phrase est équivalente à l’énoncé? 

Frau Meyer soll gestern ins Krankenhaus gebracht worden sein 

a. Frau Meyer ist gestern ins Krankenhaus gefahren 

b. Frau Meyer hat gesagt, daß sie gestern ins Krankenhaus gebracht worden ist 

c. Man sagt, daß Frau Meyer gestern ins Krankenhaus gebracht wurde 

d. Ich bin sicher, daß Frau Meyer gestern ins Krankenhaus gebracht wurde 

 

10/ Wir glauben nicht mehr ..., daß er ... uns kommt. 

a. damit/ bei  

b. daran/ zu  

c. darüber/ an  

d. darum/ aus  

 



 

 

11/ Das Unternehmen hat das Gebäude binnen ... gebaut. 

a. wenige Monate 

b. weniger Monate 

c. wenige Monaten 

d. wenig Monat 

 

12/ Quelle phrase est équivalente à l’énoncé? 

Die Mutter ruft Klara an, damit sie ihr zum Abitur gratuliert. 

a. Die Mutter ruft Klara an, ihr zum Abitur zu gratulieren 

b. Die Mutter ruft Klara an, ihr zum Abitur gratulieren 

c. Die Mutter ruft Klara an, für ihr zum Abitur gratuliert 

d. Die Mutter ruft Klara an, um ihr zum Abitur zu gratulieren 

 

13/ Wenn ich Zeit ..., ... ich zu deiner Party. 

a. haben würde/ würde...kommen 

b. hätte/ käme 

c. hatte/ kam 

d. hatte / würde...kommen 

 

14/ Quelle phrase est équivalente à l’énoncé? 

Ich habe meiner Tante das Buch gegeben. 

a. Ich habe sie es gegeben 

b. Ich habe ihr es gegeben 

c. Ich habe ihn sie gegeben 

d. Ich habe es ihr gegeben 

 

15/ Die junge Frau, ... ... er sich unterhält, ist meine Nachbarin. 

a. an die  

b. um sie 

c. mit ihr  

d. mit der  

 



 

 

16/ Der Vortrag ... Präsident... hat nur 30 Minuten gedauert. 

a. des/ s 

b. der/ en 

c. des/ ens 

d. des/ en 

 

17/ Das müssen wir ... noch einmal überlegen. 

a. uns 

b. für uns 

c. mit uns 

d. unser 

 

18/ ... Peter wegen der Arbeit nach Berlin fuhr, ging er immer in die Philharmonie. 

a. als 

b. nachdem 

c. seitdem 

d. wenn 

 

19/ Gerhard ist und bleibt ... ... Arzt. 

a. einen guter 

b. einer gute 

c. ein guter 

d. einer gut 

 

20/ Aachen war die Hauptstadt ... .  

a. Kaisers Karls des Großens 

b. Kaisers Karl des Großen 

c. Kaiser Karls des Großen 

d. Kaiser Karls des Großens 

 

 

 

 



 

 

21/ Ich weiß noch nicht, ... sie uns morgen begleiten werden. 

A. wenn 

B. ob 

C. daß 

D. als 

 

22/ Seine Tochter ist ihm insofern ähnlich ... sie ununterbrochen redet. 

a. ,als 

b. ,daß 

c. ,weil 

d. als, daß 

 

23/ Fährst du wieder im Sommer ... Rußland? Nein, ... Türkei! 

a. In das/ nach 

b. nach/zu der 

c. zu/ in die 

d. nach/ in die 

 

24/ Der Mantel ... mir zum Geburtstag von meinem Großvater ... ... . 

a. hat/ geschenkt worden 

b. ist/ schenken geworden 

c. hat/ schenken worden 

d. ist/ geschenkt worden 

 

25/ Er hat sich ..., ein Austauschjahr im Ausland zu machen. 

a. entschlossen 

b. beschlossen 

c. einschlossen 

d. geschlossen 

 

 

 

 



 

 

26/ Die Feuerwehr hat die ... schnell ins Krankenhaus gebracht. 

a. Verletzte 

b. Verletzt 

c. Verletzten 

d. Verletzter 

 

27/ Es ist nicht seine Schuld, denn ... ! 

a. da kann er nichts für 

b. dafür kann er nichts 

c. für das kann er nichts 

d. er kann da nichts für 

 

28/ Wir haben ... Brot mehr. Kannst du ... kaufen? 

a. keines/ es 

b. keinen/ welchen 

c. kein/ welches 

d. kein/ welch 

 

29/ Mein Flug startet in 15 Minuten! Ich ... jetzt gehen, sonst verpasse ich ihn! 

a. muß  

b. soll 

c. darf 

d. kann 

 

30/ Sie interessiert sich sehr ... ... russische Literatur. 

a. um die 

b. für die 

c. an die 

d. über die 

 

 

 




