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NÉMET – HALADÓ SZINTŰ (C1/C2) TESZT

1. Wenn ich Zeit __________, ginge ich ins Kino.
A. hätte
B. habe
C. hatte
D. gehabt
2. Das hättest du früher sagen __________.
A. gemusst
B. müssen
C. müssten
D. gemüssen
3. Sie bleibt lieber zuhause anstatt…
A. wegfahren.
B. zu wegfahren.
C. wegzufahren.
D. fahren weg.
4. Hast du mein Wörterbuch gesehen?
- Vorhin _____ es noch auf dem Tisch ________.
A. ist / gelegt
B. hat / gelegt
C. ist / gelegen
D. hat / gelegen
5. Ich habe alles, ______ ich dir mitteilen wollte, auf diesen Zettel
geschrieben.
A. was
B. das
C. welches
D. solches
6. ____________ seine besten Freunde anlügt, hat keinen guten Charakter.
A.
B.
C.
D.

Der
Alle, die
Wer
Welcher
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7. Nachdem er __________, fing er an den Tisch zu decken.
A. gekocht wäre
B. gekocht hat
C. gekocht hatte
D. gekocht hätte
8. Diese Entscheidung wurde von ihr _____________.
A. gelegt
B. gestellt
C. gesagt
D. getroffen
9. Welcher Satz ist korrekt?
A. Wenn er seiner Frau mehr Schmuckwaren gekauft hätte, wäre sie bei ihm
geblieben.
B. Wenn er seiner Frau mehr Schmuckwaren gekauft hätte, war sie bei ihm
geblieben.
C. Wenn er mehr Schmuckwaren seiner Frau hätte gekauft, wäre sie bei ihm
geblieben.
D. Wenn er mehr Schmuckwaren seiner Frau hätte gekauft, wäre sie bei ihm
gebleiben.
10. Petras Uhr war kaputt. Also _________ sie sie _________________.
A. hat / reparieren lassen
B. reparieren lassen / hat
C. hat / reparieren gelassen
D. wurde / repariert
11. Sie sitzen in einem Restaurant und möchten ein Glas Wasser trinken.
Welcher Satz ist die höflichste?
A. Ich möchte ein Wasserglas, bitte.
B. Ich würde Sie gerne bitten, mir ein Glas Wasser zu bringen.
C. Würden Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen?
D. Könnte ich Sie mal bitten, mir ein Glas Wasser zu bringen?
12. Da bist du ja! ________________ hat für dich angerufen.
A.
B.
C.
D.

Ein Person
Jemand
Ein Mensch
Nirgendwer
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13. Das Einzige, ___________ ich beim Thema "Deutschland" denke, ist
Berlin.
A. auf das
B. über was
C. weshalb
D. woran
14. Welcher Satz ist richtig?
A. Wenn ich einen guten Job hatte, konnte ich jeden Abend ins Restaurant
gehen.
B. Als ich einen guten Job hatte, konnte ich jeden Abend ins Restaurant
gehen.
C. Als ich jeden Abend ins Restaurant gehe, hatte ich einen guten Job.
D. Wenn ich jeden Abend ins Restaurant gehe, hatte ich einen guten Job.
15. Adam fragt: "Kann man hier irgendwo gut essen gehen?"
A. Adam möchte wissen, ob man hier irgendwo gut essen gehen kann.
B. Adam möchte wissen, dass man hier irgendwo gut essen gehen kann.
C. Adam möchte wissen, ob man kann hier irgendwo gut essen gehen.
D. Adam möchte wissen, wenn man hier irgendwo gut essen gehen kann.
16. Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
Es ist nicht so schlimm, wenn nicht alle Antworten richtig sind.
A. Du sollst nicht alle Aufgaben korrekt lösen.
B. Du darfst nicht alle Aufgaben korrekt lösen.
C. Du musst nicht alle Aufgaben korrekt lösen.
D. Du kannst nicht alle Aufgaben korrekt lösen.
17. Welcher Satz ist richtig?
A. In ein paar Minuten werde ich den Test geendet haben.
B. In ein paar Minuten werde ich den Test beendet sein.
C. In ein paar Minuten werde ich den Test beendet haben.
D. In ein paar Minuten wird der Test beendet haben.
18. Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
- Er fragt sie: "Kannst du mir sagen, wann der nächste Bus fährt?"
A.
B.
C.
D.

Er fragt, ob sie ihm sagen könne, wann der nächste Bus fährt.
Er fragt, ob sie ihm sagen könne, wann der nächste Bus gefahren wäre.
Er fragt, ob sie ihm sagen konnte, wann der nächste Bus fahre.
Er fragt, ob sie ihm sagen könnte, wann der nächste Bus fuhr.
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19. Jürgen: Ich wusste nicht, dass heute unser Hochzeitstag ist.
Agnes: Das ______________________________________.
A. müsstest du eigentlich wissen
B. hättest du eigentlich wissen müssen
C. hattest du eigentlich gewusst
D. musstest du eigentlich gewusst haben
20. Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung? Die Fräulein, die dort drüben
sitzt, sieht glücklich aus.
A.
B.
C.
D.

Die dort drüben gesessene Frau sieht glücklich aus.
Die Frau dort drüben sitzend sieht glücklich aus.
Die Frau dort drüben gesessen sieht glücklich aus.
Die dort drüben sitzende Frau sieht glücklich aus.
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