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4.  SUJET D’ANNALES ET CORRIGES

[1. QCM (12 points)]

Question 1. Frau Meister, darf ich Ihnen meine Tochter _____?

(A) bekanntgeben   (B) präsentieren
(C) kennenlernen   (D) vorstellen

Question 2. Die Studenten, mit _____ ich heute Unterricht habe, sind alle Engländer.

(A) die (B) der (C) denen (D) dessen

Question 3. Er kommt _____ Oktober zu uns in die Firma.

(A) der sechste (B) am sechsten (C) sechs (D) den sechsten

Question 4. Dein Vater hat dich gestern um 4 Uhr morgens aus der Diskothek nach 
Hause kommen _____!

(A) gehört (B) zu hören (C) hören (D) gehören

Question 5. Der Englischtest ist viel _____ als wir alle angenommen hatten.

(A) schwer (B) schwersten (C) schwerer (D) am schwersten

Question 6. Sie _____ nicht gern in der Kantine.

(A) esse (B) eßt (C) ißt (D) aß
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Question 7. Brigitte hat sehr viel Arbeit, aber Hans hilft ihr dabei =

(A) Er hilft ihr bei der Arbeit (B) Hans arbeitet für zwei
(C) Die Arbeit hilft ihm viel (D) Sie machen seine Arbeit zusammen

Question 8. Was _____ aus unserer Kollegin _____?

(A) ist … geworden  (B) hat … worden
(C) ist … worden   (D) hat … geworden

Question 9. An seiner Stelle _____ ich mir die ganze Sache noch einmal gut überlegen!

(A) wäre (B) hätte (C) würde (D) möchte

Question 10. Dieser Journalist ist der Bruder einer _____ Politikerin.

(A) berühmten (B) berühmtes (C) berühmter (D) berühmte

Question 11. Der Mann setzte sich in den letzt_____, frei_____ Sessel und trank 
einen Whisky.

(A) -e … -e   (B) -en … -en
(C) -em … -em   (D) -er … -er

Question 12. Für _____ haben Sie bis jetzt gearbeitet?

(A) wer (B) wen (C) wem (D) was

Question 13. Mein Sohn ist jetzt im _____ Studienjahr.

(A) vierten (B) vierter (C) vierte (D) viertem
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Question 14. _____ ich Ihnen noch ein Glas Sekt anbieten?

(A) Soll (B) Möchte (C) Muß (D) Darf

Question 15. Wer könnte „Falsch verbunden“ sagen?

(A) der Arzt zum Kranken
(B) der Angestellte in der Post zu einem Kunden
(C) die Sekretärin am Telefon
(D) ein Passant zu einem Autofahrer

Question 16. Robert hat diesen Monat absolut nichts für die Schule getan! _____ doch 
mal mit ihm!

(A) Spreche (B) Sprich (C) Sprichst (D) Sprech

Question 17. Michael tat, als ob _____.

(A) er sei er noch nie hier gewesen (B) er wäre noch nie hier gewesen
(C) er noch nie hier gewesen sei (D) er noch nie hier gewesen wäre

Question 18. Wirtschaft ist ein wichtiges Fach an seiner Universität, aber Peter scheint 
sich absolut nicht _____ zu interessieren!

(A) darüber (B) dafür (C) darin (D) daran

Question 19. Versprochen! Ich bringe dir einen schönen Seidenschal aus Asien _____.

(A) ab (B) an (C) bei (D) mit
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Question 20. Was ist richtig?

(A) Ich habe französischen Rotwein gern
(B) Ich liebe französischen Rotwein trinken
(C) Ich liebe französischen Rotwein gern
(D) Ich trinke gern französischen Rotwein

Question 21. Was bedeutet: „Ein Wachstum von 4% ist in den nächsten Jahren 
ausgeschlossen!“? Es bedeutet: „Es ist _____“.

(A) verschlossen   (B) möglich
(C) exklusiv   (D) unmöglich

Question 22. Sie arbeitet schon _____ langen Jahren in diesem Unternehmen.

(A) vor (B) seit (C) für (D) über

Question 23. Vom Unternehmen aus kommt man leider nicht direkt _____ ins Parkhaus.

(A) ins (B) nach (C) zu (D) in

Question 24. _____ ich 16 Jahre alt war, durfte ich abends zum ersten Mal alleine 
ausgehen.

(A) Als (B) Wenn (C) Ob (D) Wann

[2. Essai (8 points) (250 mots, +/– 10 %)]

Wie stellen Sie sich das tägliche Leben in Deutschland vor?
Was ist wahrscheinlich wie in Ihrem Land? Was ist wahrscheinlich anders? 
Würde es Ihnen gefallen, dort zu leben?
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