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I. NYELVTANI ÉS LEXIKAI ISMERETEKET ELLENŐRZŐ TESZT. 

 Elérhető pontszám: 15 pont 

 

Válassza ki a helyes megoldást, és a helyes megoldás betűjelét (A, B, C, D) jelölje be a 

mellékelt válaszlapon. 

(Szótár nem használható.) 

 
 
Minta: 

0. „Er dürfte ihm geholfen haben.” heißt _________ . 
 
 A) Ich meine, dass er ihm ganz bestimmt geholfen hat. 

 B) Ich meine, dass er ihm hat nicht helfen dürfen. 

 C) Ich meine, dass er ihm wahrscheinlich geholfen hat. 

 D) Ich weiß nicht, ob er ihm hat helfen dürfen. 

 
 
1. Berichte über die gestern eröffnete Konferenz betonten, dass es in der 

 Vorbereitungsphase grosse Meinungsunterschiede ________, was aber in der 

 Eröffnungsfeier gar nicht mehr zu spüren ________ . 

 
 A) gegeben haben  ̶  gewesen war B) gegeben hatte  ̶  war 

 C) gegeben hatte  ̶  ist D) gab  ̶  war 

 

2. Ob´s Ihnen passt oder nicht: hier ______, solange ich das Sagen habe, nicht _________ . 
 
 A) verboten  ̶  zu rauchen B) wird  ̶  geraucht 

 C) darf  ̶  rauchen D) soll  ̶  rauchen 

 

3. Ich meine, dass der Chef ihn hätte nicht so lange ________ . 
 

 A) müssen warten lassen B) warten müssen lassen 

 C) gewartet lassen müssen D) warten lassen müssen 



 
4. Seine Kollegen haben _________ verdächtigt. 
 
 A) ihn des Lügens B) ihm vom Lügen 

 C) ihn mit dem Lügen D) ihm das Lügen 

 

5. Er hatte bis jetzt das Glück, nie ________ . 
 

 A) aufhalten zu werden sein B) aufgehalten worden sein 

 C) aufzuhalten worden sein D) aufgehalten worden zu sein 

 

6. Zur Förderung des Einsatzes der Sonnenenergie _______ Zuschüsse für Solaranlagen 

________ . 

 
 A) können  ̶  zu erhalten B) haben  ̶  zu erhalten 

 C) sind  ̶  erhalten D) sind  ̶  zu erhalten 

 

7. Vor seiner Rundreise in den Tropen musste er die nötigen Vorbereitungen _______ . 
 
 A) setzen B) treffen 

 C) bringen D) holen 

 

8. _________ hat er sich mit ihr eingelassen. 
 
 A) Wider besser Wissen B) Wider besserem Wissen 

 C) Wider besseres Wissen D) Wider besseren Wissens 

 

9. Kegeln hat viel zu oft auf dem Programm gestanden, ________ er damit von heute auf 

morgen aufhören könnte. 

 
 A) als dass B) wie 

 C) sofern D) als ob 

 

10. Wenn er nicht in einer weitgelegenen Spezialklinik _______ brauchten seine 

Besucher die lange Fahrt nicht auf sich zu nehmen. 

 
 A) hätte müssen operiert sein B) hätte operiert werden müssen 

 C) müsste operiert worden D) ist operiert worden müssen 



 
11. Wenn ich nicht ______, ______ ich mit dieser Arbeit schon längst fertig _______ . 
 
 A) aufgehalten worden wäre, wäre, sein können 

 B) aufgehalten worden wäre, hätte , sein können. 

 C) aufgehalten wäre, wäre, sein. 

 D) aufgehalten hätte, hätte, können. 

 

12. Heute haben wir uns mit _______ jungen Mann den ganzen Tag verbracht. 
 
 A) auf der Party von gestern kennen gelerntem 

 B) dem auf der Party von gestern kennen gelernten 

 C) dem auf der Party von gestern kennen lernten 

 D) auf der Party von gestern kennen lernten 

 

13. Die Begutachter diskutierten, _______, lebhaft weiter über eine mögliche Folge des 

besagten Falls. 

 
 A) den Konferenzsaal verlassen B) den Konferenzsaal zu verlassend 

 C) den Konferenzsaal verlassend D) verlassend den Konferenzsaal 

 

14. Er hat dem Projekt erheblich geschadet, ________ er wichtige Informationen 
verschwiegen hat. 

 
 A) wie B) indem 

 C) damit D) als wenn 

 

15. Es gab zwar irgendwelche _______ Stellen, grundsätzlich waren uns aber sämtliche 
_________ Informationen bekannt. 

 
 A) unklare  ̶  wichtigen B) unklaren  ̶  wichtige 

 C) unklare  ̶  wichtige D) unklaren  ̶  wichtigen 

 

16. Im Zusammenhang mit unserem leider nicht mehr _______ in der Planung gas es in der 

Besprechung sehr viele unterschiedliche Meinungen. 

 
 A) wiedergutmachenden Fehler 

 B) wiedergutzumachten Fehler 

 C) wiedergutzumachenden Fehlern 

 D) wiedergutzumachenden Fehler 



 
17. Er ist ________ noch nicht gewachsen. 
 
 A) den Problemen  B) mit den Problemen 

 C) zu den Problemen D) für die Probleme 

 

18. Er konnte die alte Nachbarin, _________ übertriebene Tierliebe für die ganze 

Nachbarschaft unerträglich wurde, vomTaubenfüttern leider nicht abbringen. 

 
 A) dessen B) deren 

 C) denen D) derer 

 

19. So wird Streuselkuchen gemacht: Man ______ Mehl, Hefe, Eier, Margarine und _______ 

die Zutaten mit etwas Milch. 

 
 A) nähme  ̶  verrührt B) nimme  ̶  verrühre  

 C) nahm  ̶  verrührte D) nehme  ̶  verrühre 

 

20. Ob´s _________ schmeckt? 
 
 A) wohl B) ziemlich  

 C) erst D) gern 

 

21. In Hinblick auf eine endgültige Lösung des Problems müssten Kompromisse auf allen 

Seiten in Erwägung ________ werden. 

 
 A) gesetzt B) gebracht 

 C) gezogen D) gestellt 

 

22. Vor einem Jahr hat die Firma den Ausbau des Kundendienstes in Angriff 

___________ . 

 
 A) genommen B) gesetzt 

 C) gekommen D) gebracht 

 

23. Bei der Besprechung über die geplante Modernisierung ________ die jungen 
Kollegen auf Ablehnung. 

 
 A) stießen B) kamen 

 C) brachten D) stellten 



 
24. Nach dem Unfall war er froh, vorher etwas __________ zu haben. So brauchte er sich 

nicht mit finanziellen Sorgen zu belasten. 

 
 A) aus der Luft gegriffen B) auf die Seite gelegt 

 C) in den Tag hinein gelebt D) aus dem Kopf geschlagen 

 

25. Die neue Sekretärin hat dem Chef deutlich die Meinung gesagt, mit anderen Worten: 
 
 A) sie ist der Sache aus dem Weg gegangen. 

 B) sie hat kein Blatt vor den Mund genommen. 

 C) sie ist in Augen gesprungen. 

 D) sie hat den Mantel nach dem Wind gehängt. 

 

26. Mit ihren bissigen Bemerkungen ist sie in dieser netten Runde völlig _________ . 
 

 A) unter die Räuber gefallen B) bei der Sache gewesen 

 C) aus der Reihe getanzt D) unter den Tisch gefallen 

 

27. Der Apfel fällt nicht weit __________ . 
 
 A) vom Baum B) unter seinen Baum 

 C) von seinen Baum D) vom Stamm 

 

28. Vorsicht bei _______ des Zuges! 
 

 A) Einfahrt B) Überfahrt 

 C) Umfahrt D) Losfahrt 

 

29. Dieser Fall dürfte ihn interssieren, das heißt, ___________ . 
 
 A) es interessiert ihn wahrscheinlich 

 B) es interresiert ihn nicht so richtig 

 C) er hätte dazu auf keinen Fall Lust 

 D) er fünde dafür ganz gewiss Zeit 

 
30. „Der Beamte will den Bestecher nie gesehen haben.” heisst ____________ . 
 
 A) Er dürfte ihn nie gesehen haben. 

 B) Er sagte, dass er ihn nie sehen wollte. 

 C) Er hat ihn vermutlich nicht gesehen. 

 D) Er gibt es nicht zu, dass er ihn gesehen hat. 



 
31. Die Aussage „Sie wird diese Angelegenheit erledigt haben.” bedeutet: 
 
 A) Sie erledigt diese Angelegenheit ganz gewiss. 

 B) Sie kümmert sich bald um diese Angelegenheit. 

 C) Sie hat diese Angelegenheit vermutlich schon erledigt. 

 D) Sie hat diese Angelegenheit warscheinlich noch nicht erledigt. 

 

32. Der Plan wurde ________, weil keiner mit ihm einverstanden war. 
 
 A) entworfen B) beworfen 

 C) verworfen D) erworfen 

 

33. __________ zum letzen Jahr ist die Produktion deutlich zurückgegangen. 
 
 A) Im Vergleich B) Im Hinblick 

 C) Im Zusammenhang D) In Hinblick 

 

34. Wegen der Feiertage verschiebt sich die Auszahlung der ___________ . 
 
 A) Gehalte B) Gehälte 

 C) Gehalten D) Gehälter 

 

35. Er hat aufgezählt, welche Komponente der Stoff hat, deswegen wussten alle, dass 

 er keine Schadstoffe __________ . 

 
 A) aushält B) verhält 

 C) enthält D) behält 

 

36. Da alle davon gesprochen haben, habe ich mir diesen Film _________ gesehen. 
 
 A) interessierend B) interessehalber 

 C) interessant D) interessanterweise 

 

37. Der betrunkene Taxifahrer hat mit seinem Wagen zwei Passanten ___________ . 
 
 A) übergefahren B) überfällt 

 C) überfahren D) hinübergefahren 

 

38. Als er zum __________ kam, waren alle erleichtert. 
 
 A) Schlusswort B) Finalwort 

 C) Endwort D) Letztwort 



 
39. Nach der traurigen Nachricht ist er ganz _________ nach Hause gegangen, obwohl er 

vorher richtig guter Laune war. 
 
 A) eingestimmt B) abgestimmt 

 C) verstimmt D) untergestimmt 

 

40. Er hat sein Konto wieder _________ . 
 
 A) abgezogen B) ausgezogen 

 C) unterzogen D) überzogen 

 

41. Er hat sich vergeblich immer wieder _________ . 
 
 A) zu Wort berichtet B) um Wort gebeten 

 C) ums Wort gemeldet D) zu Wort gemeldet 

 

42. Der Lehrer hat die Schlüsselwörter _________, und die Schüler haben sie im Text 
__________ . 

 
 A) wiederholt  ̶  unterstrichen B) wiederholt   ̶ untergestrichen 

 C) wiedergeholt  ̶  unterstrichen D) wiedergeholt  ̶  untergestrichen 

 

43. Gestern hat das Parlament ein neues Gesetz ___________ . 
 
 A) verabschiedet B) gesetzt  

 C) geholt D) geschrieben 

 

44.  Die einzige Lösung war der ________, da er sich nicht mehr beherrschen konnte. 
 
 A) Abzug B) Entzug 

 C) Auszug D) Aufzug 

 

45. Er hat einen Funkspruch ___________ . 
 
 A) versandt B) gesenden 

 C) gesandt D) gesendet 

 

46. Der wirkliche Sachverhalt war dem Brief nicht ____________ . 
 
 A) auszunehmen B) zu vernehmen 

 C) zu entnehmen D) vorzunehmen 



 

47. Was hat er __________ wieder angestellt? 
 
 A) denn B) ohnehin 

 C) ziemlich D) immerhin 

 

48. Da wir die Idee __________ gefunden hatten, wurde sie nicht verwirklicht. 
 
 A) ausreichend B) verfehlt 

 C) angemessen D) tauglich 

 

49. Er hat ________, ob er mit seinem Geschenk das Richtige getroffen hat. 
 
 A) Bedenken B) gedacht 

 C) Gedanken D) übergedacht 

 

50. Die Axt im Haus erspart den ___________ . 
 
 A) Mechaniker B) Zimmermann 

 C) Hausmann D) Fachmann 
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