
Probetest Grundstufe  

 
 
1. ………… nicht so schnell, Kinder! 

a. Läuf 
b. Lauf 
c. Lauft 

 
2. Wen rufst du an?  

a. Ich rufe Karl, den Mathematiklehrer an. 
b. Ich rufe Karl, der Mathematiklehrer an. 
c. Ich rufe Karl, den Mathematiklehrern an. 

 
3. Die alte Frau ………….. durch ihre lila Haare überall ……… 

a. fällt ………Ø 
b. gefällt …………. Ø 
c. fällt ………auf 

 
4. Es gibt nichts ……………………., als ein Skiurlaub in den Alpen! 

a. Schönes 
b. Schönste 
c. Schöneres  

 
5. Ich besuchte sie heute nicht, denn ich …………… ihre Adresse nicht. 

a. kannte 
b. kennte 
c. konnte 

 
6. An ………….. Tagen hören meine Nachbarn so laut Musik, dass ich kaum schlafen 

kann. 
a. welchen 
b. manchen 
c. jeden 
 

7. Ich habe Durst, ich bitte ………… ………….. ………… Glas Wasser. 
a. von dir ein 
b. dich um ein 
c. dich für ein 
 

8. Ich lerne ……………. einem Jahr Deutsch. 
a. von 
b. vor 
c. seit 

 
9. Heute hat der Patient zu viel ………… 

a. gegessen 
b. gesessen 
c. aß 
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10. Es wird ………………. Schülern ………………..der Kontrollarbeit geholfen.  
a. bei den              in der 
b. dem   bei der 
c. den    bei der 

 
11. Die Hausfrau hat ………….. Gästen  …………  Kuchen angeboten. 

a. die   mit 
b. den    Ø 
c. die   Ø 
 

12. Ich habe ein Wörterbuch, …………. verstehe ich von dem deutschen Brief nichts. 
a. weil 
b. trotzdem 
c. deshalb 

 
13. Das Haus wird von der Stadt ………….. 

a. abreissen 
b. abgereissen 
c. abgerissen 

 
14. Wo wohnen deine Freunde? Sie wohnen in …………………………….. Strasse der 

Stadt. 
a. dem langen  
b. einer längsten 
c. der längsten 

 
15. In ………….. Schrank soll ich die Kleider hängen? 

a. was für einem 
b. welchem 
c. welchen 
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Probetest Mittelstufe  

 
 
 
 

1. Der Bus, ………….. unsere Freunde gekommen sind, war nicht geheizt. 
a. mit den c. an dem 
b. mit dem d. mit denen 

 
2. Der Ring, ………….. du mir zum Geburtstag geschenkt hast, ist sehr wertvoll.  

a. welches c. den 
b. wen d. was 

 
3. Wann ….. du nach Hause ………………..? 

a. hast       zu gehen c. scheinst                 gehen 
b. habst        zu gehen d. bist                   zu gehen 

 
4. Diese Waren ………… nur zu ermässigtem Preis ………………. 

a. sind     verzukaufen c. haben        zu verkaufen 
b. hatten      zu verkaufen d. waren        zu verkaufen 

 
5. Hanne lernt viel, …. an die Universität …………………. 

a. um               zu aufnehmen  c. um           aufgenommen zu werden 
b. um               aufzunehmen d. damit sie                  aufnimmt 

 
6. Alle Batterien  ……….. in Geschäften ……..……... 

a. können          abgegeben sein c. können            abgegeben haben 
b. können          abgegeben werden d. kann             abgegeben worden sein 

 
7. …………wir diesen Abend zusammen verbringen? 

a. Wünschen c. Gestatten 
b. Wollen d. Wären 

 
8. Ich fahre zu meinen Eltern, …….sie mich ein bisschen verwöhnen können. 

a. denn c. ob 
b. dass d. damit 

 
9. ………. ich wieder studiere, habe ich kaum Freizeit. 

a. Seitwann c. Seitdem 
b. Seit dem d. Seit wann 

 
10. Ich muss mein Kind jeden Abend danach fragen, ob es seine Zähne 

schon……………….. 
a. gewaschen hat c. gereinigt hat 
b. aufgeräumt hat d. geputzt hat 

 
11. Wir haben die Studenten ………………….. 

a. spielen gehört c. spielen hören 
b. gespielt gehört d. hören spielen 
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12. Die erste und älteste Kleidung bestand wahrscheinlich aus dem ……….. von Tieren.  
a. Pelz c. Leder 
b. Fell d. Haut 

 
13. Die Frage …………. sich nicht vermeiden. 

a. musste c. könnte 
b. hat d. liess 

 
14. Der Uni gegenüber werden neue Geschäfte…………………... 

a. einrichtet c. eingerichtet worden 
b. einzurichten d. eingerichtet  

 
15. - Spricht man in Kanada Englisch oder Französisch?  

- Man spricht dort ……………… Englisch  ………………. Französisch 
a. sowohl / als auch c. nicht / sondern 
b. weder / noch d. weder / oder 
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Probetest Oberstufe  

 
 
 

1. Die Leistungen im Gesundheitswesen leiden oft ……….., dass Heilung für viele 
Kranke eine Nebensache ist.  

a. damit c. davon 
b. darunter d. daran 

 
2. Nur wenige Reisende sind bereit, die Schwierigkeiten einer Reise durch Forderasien 

………….. zu nehmen.  
a. an sich c. von sich 
b. auf sich d. über 

 
3. Oma fühlte sich müde, so blieb sie im Bett ………….. 

a. liegen c. zu liegen  
b. gelegen d. zu legen 

 
4. Olivia ging mit Jörg, …………………, ins Theater. 

a. einem ihrer bester Freunde c. einem ihrer besten Freunde 
b. einer ihrem besten Freunde d. einer ihren besten Freunde   

 
5. Als sie sich nach zehn Jahren wieder sahen, war die Freude …………. sehr gross. 

a. auf beider Seite c. beiderseits  
b. beide Seiten d. beiden Seitens 

 
6. Seit der Wirtschaftskrise nehmen auch viele Beamten Nebenjobs an, ………… auf 

den Kauf bestimmter Waren nicht verzichten …………………. 
a. um                    brauchen c. dass          zu müssen hat 
b. damit                muss d. um                  zu müssen  

 
7. Das Auto war zu teuer, ………………….. wir hätten es kaufen können. 

a. wie wenn c. als ob  
b. als dass d. als wenn 

 
8. Vor vielen Jahren gingen junge Einwanderer, mit Baseballschlägern …………, auf die 

Polizisten los.  
a. bewaffnend c. bewaffnet 
b. bewaffneten d. zu bewaffnend 

 
9. Klaus und Helena haben geheiratet, wovon ………………. ihre Eltern wussten. 

a. nicht einmal c. noch nicht 
b. noch auch nicht d. auch einmal nicht 

 
10. Nach zwei Monaten hat sich herausgestellt, dass der Direktor über die nötige 

…………… nicht verfügt. 
a. Qualität c. Quantität 
b. Qualifikation d. Qualifizieren 
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11. Der Komponist hat die Oper mehrmals ………………….., um den Ansprüchen seines 
Mäzens zu entsprechen. 

a. überschrieben c. umgeschrieben 
b. umschrieben d. übergeschrieben 

 
12. Hier liegt der ……………… begraben.  

a. Hund  c. Turm 
b. Wurm d.  Huhn 

 
13. Sein Wunsch ist in ……………… gegangen. 

a. Erfüllung  c. Einfüllung 
b. Entführung d. Füllung 

 
14. Kein einziger Zeuge …………….. den Angeklagten …………………….. 

a. soll                gesehen c. könnte              sehen  
b. will               gesehen haben d. wollte               gesehen 

 
15. Der Schüler, …………………………, hat die Prüfung nicht  bestanden. 

a. der geholfen werden müssen c. dem geholfen werden musste 
b. dem musste geholfen werden d.  dem werden musste geholfen 
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