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Herr Schmitt und ____ werden Sie am ____ besuchen.

a) ich / Mittwoch

b) mir / Mietwoch

c) mein / Nittwoch

1

____ bringen Sie ____ dem Mittagessen Ihr Tablett zurück.

a) Bitte / nach

b) Bitter / nach

c) Bieten / nach

2

Bankangestellte ____ nicht ____ Sonntagen.

a) arbeiten / an

b) haben / in

c) hatten / die

3

Ich ____ eine Kopie des Berichts, ____.

a) brauche / um ihn zu lesen

b) braucht / für zum Lesen

c) brauchen / lesend

4

____ Buchführer ____ die Rechnungen heute.

a) Unser / prüft

b) Unsere / prüfte

c) Der unserige / prüfen

5

____ Uhr ____ die Versammlung?

a) Um wieviel / beginnt

b) Von / begann

c) Welche / beginnt

6

Dieses Auto kostet ____ ____ das dort.

a) weniger / als

b) welliger / was

c) viel / wenn

7

____ Paul ____ neue Stelle?

a) Mag / seine

b) Mochte / des

c) Magst / ihren

8



Unser Lieferant ____ unsere Ware ____.

a) bringt uns / am Montag

b) bringen wir / die Montage

c) prachten / zu Montagen

9

Ich ____ morgen wiederkommen, um mit dem Manager ____.

a) werde / zu sprechen

b) werden / sprechen

c) habe / sprechend

10

Die ersten Atombomben ____ ____ Hiroshima und Nagasaki gezündet.

a) wurden / über

b) wurde / an

c) hatten / zu

11

____ Zucker ____ in Deinen Kaffee?

a) Wieviel / möchtest Du

b) Wie viele / mag

c) Wie / magst

12

Paul ____ Italien ____ 1986.

a) verließ / im Jahre

b) verläßt / am

c) verlassend / in

13

Bitte ____ den Bericht und ____ mir, was Du davon hälst.

a) lies / sag'

b) lesen / sag es

c) lesend / sagend

14

____ ____ der Mann mit der Sonnenbrille?

a) Worauf / wartet

b) Was / warten

c) Für wer / wartete

15

Pauls Wohnung ist ____ als ____.

a) kleiner / meine

b) der Kleinste / mir

c) klein / ich

16



____ Deine Schuhe nicht ____ dem Tisch stehen.

a) Laß / unter

b) Verlassen / von

c) Läßt / zwischen

17

Herr Braun und _____ werden uns am _____ treffen.

a) ich / Montag

b) mir / nächste Woche

c) mein / Januar

18

Unterschreiben Sie _____  einen Vertrag _____ Sie ihn gelesen haben.

a) nie / bevor

b) stets / zwischen

c) je weils / nach

19

Sein Vater _____ der Manager der _____.

a) ist / Autofabrik

b) hat / Autosfabrik

c) waren / Autofabrick

20

Letzte Woche hat mein Freund drei neue _____ _____.

a) Bücher / gekauft

b) Bücher / kauft

c) Büscha / gekaupht

21

Ich _____ Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, daß die Versammlung in _____ Tagen stattfinden wird.

a) schreibe / zehn

b) schrieb / zen

c) werde / zehen

22

Die Arbeiter werden _____ Bedingungen _____ akzeptieren.

a) diese / nicht

b) solchen / niemahls

c) dieser / nicht

23

Wir haben _____ Berichte _____ schreiben.

a) viele / zu

b) vielen / für zu

c) einiges / die

24



Weder mein Chef _____ meine Sekretärin _____ zur Verfügung.

a) noch / standen

b) oder / haben

c) und / ist

25

Die Zeitung _____ die Ergebnisse am auf die _____ folgenden Tag.

a) veröffentlichte / Wahl

b) veröffentlichte / Wale

c) veröffentlischt / Wählen

26

Wir _____ es _____ der nächsten Konferenz besprechen.

a) werden / auf

b) muß / an

c) haben / in

27

Meine Sekretärin _____ _____ eifrig.

a) ist / sehr

b) hat nicht / mehr

c) hat / einiges

28

Ich habe _____ _____ London studiert.

a) niemals / in

b) nicht / durch

c) immer / in der Nähe

29

Er _____ sehr _____.

a) ist / bedeutend

b) ist / Bedeutung

c) sein / bedeuten

30

Nächste Weihnachten verbringe ich _____ meinem _____.

a) bei / Cousin

b) an / Cousin

c) zu / Cousins

31

Wenn sie mir die _____ anbieten, _____ ich sie annehmen.

a) Stelle / werde

b) Platz / würde

c) Stellen / werdend

32



Ich _____�in diesem Büro _____ zwei Jahren.

a) arbeite / seit

b) werden arbeiten / für

c) arbeite / für

33

_____ Schrank sind _____ Stifte mehr.

a) Im / keine

b) Bevor dem / einige

c) Mit dem / einige

34

Entschuldigen Sie; das _____ _____ Platz.

a) ist / mein

b) sind / mich

c) ist / unsriger

35

Wir _____ an einem _____ Projekt.

a) arbeiten / neuen

b) arbeitet / besser

c) arbeiteten / gut

36

Mein Betrieb schickt mich _____ _____ Paris.

a) häufig / nach

b) manchmal / bevor

c) oft / mit

37

Sie _____ das Büro _____.

a) verließ / augenblicklich.

b) verlassen / augenblitzlicht

c) hatten verlassen / selten

38

______ Ihnen eine gute _____!

a) Wir wünschen / Reise

b) Tuen Sie / Reise

c) Wir wünscht / Aufenthalt

39

Du ____ hier bleiben, in Erwartung, weiterer ____.

a) mußt / Informationen

b) müssen / Informationen

c) hast / Informationen

40



_____ kann schöner singen _____ Du.

a) Niemand / als

b) Nie man / daß

c) Keiner / wie

41

Ich bin _____. _____ Sie bitte langsamer sprechen?

a) Ausländerin / Könnten

b) ausländisch / Könnte

c) Fremder / Kann

42

Das Hotel _____ im Januar _____.

a) wird / schließen

b) wird / schließt

c) sein / geschlossener

43

Die Bank _____ täglich _____ 9.00 Uhr.

a) öffnet / um

b) ist offen / bei

c) geöffnet / zwischen

44

Wird Frau Parker bei der Konferenz _____ _____sein?

a) morgen / anwesend

b) gestern / anwesend

c) montags / besuchend

45

Peters Büro ist viel _____ als _____.

a) größer / meins

b) zu groß / mich

c) der Größte / meine

46

_____ die Statistiken bevor Sie den Brief _____.

a) Überprüfen Sie / abschicken

b) Kontrollieren Sie / abschickten

c) Überprüfer / abschicken

47

Der ____ stoppte den verrückten ____.

a) Polizist / Fahrer

b) Poliseimann / fahren

c) Polizistens / Vierer

48



Sie _____ _____ Versammlung sprechen.

a) wird / auf der

b) nicht / an der

c) häufig / in der

49

Der neue Chef _____ Deutschland, _____ aber in Genf.

a) kommt aus / lebt

b) ist / lebte

c) kommt / leben

50

_____ Sie _____ in Ihrer Freizeit?

a) Schwimmen / gerne

b) Mögen / schwimmt

c) Lieben / Schwimmen

51

Diese Gesellschaft _____ 1991 _____.

a) wurde / gegründet

b) waren / gründet

c) ist / begründet

52

Er _____ Mitglied des Europäischen Parlaments _____ 1995.

a) ist / seit

b) waren / für

c) hat / seit

53

Das Interview wird in der _____ Ausgabe der Zeitung veröffentlicht _____.

a) nächsten / werden

b) nahen / werden

c) gestern / geworden

54

_____ werden di ungarischen Diplomaten _____?

a) Wann / ankommen

b) Wo / ankommt

c) Wieviel Uhr / kommen

55

Ich habe nicht ____ leiseste ____.

a) die / Ahnung

b) ihre / Ahnungen

c) die / Ahnen

56



_____ Du die Antworten _____ Deinem Lehrer ein?

a) Reichst / bei

b) Reichen / bei

c) Reich / an

57

_____ Büros _____ an Wochenenden nicht geöffnet.

a) Diese / sind

b) Dieses / wird

c) Dieser / kann

58

Wir _____ Ihre Bewerbungen _____ Ende Februar.

a) benötigen / bis

b) wollen / durch

c) haben / mit

59

Die _____ fiel vor einiger _____.

a) Entscheidung / Zeit

b) Entscheiden / Zeit

c) Entscheidungen / Zeiten

60

_____ der Ampel biegen Sie _____ ab.

a) An / links

b) Zu / linken

c) In / auf der Linken

61

_____ Büro ist zuständig _____ Marketing.

a) Unser / für das

b) Unsere / vom

c) Uns / zum

62

Wie _____ wird die Versammlung _____?

a) lange / dauern

b) viele / dauern

c) viel Zeit / sein

63

Die Gesellschaft _____ nicht weit _____ Zentrum angesiedelt.

a) ist / vom

b) ist sehr / vom

c) ziemlich / am

64



Das Büro macht _____ _____ auf.

a) donnerstags / früher

b) morgendlich / früh

c) Donnerstag / kein

65

An _____ muß ich _____ Brief adressieren?

a) wen / diesen

b) wessen / einen

c) wer / der

66

Die Inflation _____ um 1% _____ Monat.

a) stieg / im letzten

b) würde steigen / am

c) steigte / im letzten

67

Nachts _____ ist schlecht für _____.

a) lesen / die Augen

b) lernen / sehen

c) Student / das Auge

68

Der erste Politiker, _____ diesen Gesetzesvorschlag machte, war _____.

a) der / Italiener

b) welchem / Italiener

c) welches / Italien

69

Es war das _____ Buch, das ich _____ gelesen habe.

a) schlechteste / jemals

b) schlechter / jemals

c) schlecht / nicht

70

_____ Geld _____  Sie pro Woche für Lebensmittel aus?

a) Wieviel / geben

b) Wie viele / kosten

c) Was / geben

71

Arthur Braun _____ _____ Sicherheitsbeamter.

a) arbeitet / als

b) arbeiten / wie

c) ist / gewesen

72



Überprüfen Sie ____ die Rechnung ____ Sie sie einem Kunden schicken.

a) immer / bevor

b) immer / weil

c) imer / hinter

73

Können Sie ____ Auto in der Nähe von diesem Geschäft ____?

a) Ihr / parken

b) Ihr / parcken

c) Ihn / parken

74

Die Flugzeuge _____ Verspätung _____ des Wetters.

a) hatten / aufgrund

b) sind / da

c) war / wegen

75

_____ die Information, _____ Sie gebeten hatten.

a) Hier ist / um die

b) Dort sind / für

c) Wo sind / er

76

Ich befürchte, Herr Ball _____ geschäftlich _____.

a) ist / unterwegs

b) wird / auf Wegen

c) hat / wegen

77

Das Komitee ____ 1991 _____.

a) wurde / gegründet

b) ist / gründete

c) wird / gründen

78

_____ Wein _____ Du letzte Nacht getrunken?

a) Wieviel / hast

b) Wie viele / hatten

c) Wie / habt

79

Der Politiker _____ seinen Sitz 1998 _____.

a) hat / gewonnen

b) hat / gewinn

c) hast / erringen

80



_____ den Brief und _____ ihn mir.

a) Schreib' / zeig'

b) Schreibend / zeigen

c) Mach / tue

81

_____ ist das Buch, das ich _____ geliehen habe?

a) Wo / Dir

b) Wohin / er

c) Wo her / mich

82

_____ ist Mitglied _____ Europäischen Gemeinschaft.

a) Italien / der

b) Das Italien / von der

c) Italiens / vom

83

Sie _____ die Arbeit bis _____  beendet haben.

a) müssen / Freitag

b) mußt / Freitag

c) muße / zeitig

84

_____ Personen arbeiten _____ dieser Abteilung?

a) Wie viele / in

b) Wie lange / für

c) Wie / solch

85

Der Student hat seine Studien _____ _____.

a) noch nicht / beendet

b) noch nicht / enden

c) jetzt / endet

86

Der Direktor _____ seine Angestellten Überstunden _____.

a) wünscht daß / machen

b) wünschen / zu arbeiten

c) wünscht / arbeiten

87

Ich lebe _____ London, aber ich bin geschäftlich  _____ in Mailand.

a) in / oft

b) nach / dann

c) in / zu tun

88



Was _____ Du?  Ich _____ die Zeitung.

a) tust / lese

b) bist / lesen

c) hast / bin am lesen

89

_____ _____ Du diesen Brief?

a) Wem / schickst

b) Was / schreibst

c) Zu wem / senden

90

Wir _____ Ihnen mitteilen zu müssen, daß ihre Bewerbung _____ erfolgreich war.

a) bedauern / nicht

b) bemitleiden / sehr

c) bedauert / kein

91

Bitte _____ alles _____ Deine Tasche.

a) räume / in

b) stelle / unter

c) räumen / in

92

_____ Zusammenfassung sind _____ Fehler.

a) In der / viele

b) Für die / vielen

c) Zu der / manche

93

____ hast Du ihn____?

a) Wo / gesehen

b) Wann / sehen

c) Wo / siehst

94

Jill wird all _____ Geld für Bücher _____.

a) ihr / ausgeben

b) ihre / geben

c) von ihrem / gibt

95

Der Streik wird morgen _____ neun _____.

a) um / beginnen

b) von / begann

c) am / begonnen

96



Er _____ so müde aus, er muß Urlaub _____.

a) sieht / nehmen

b) sehen / nimmt

c) sahen / nahm

97

Wir _____ ihm _____ Wahrheit sagen.

a) müssen / die

b) mußten / eine

c) haben / einige

98

Du mußt in das Restaurant nebenan _____ , es ist _____ in der Stadt.

a) gehen / das Beste

b) geht / das Beste

c) gegangen / ein Bestes

99

Er ____ Deine ____ wissen.

a) wollte / Telefonnummer

b) wollte / Tellefonumer

c) wollen / Telefonnummer

100




