német 8. döntő 1. „ Guten Tag! Ich möchte …
vorstellen. Mein Name ist Mark
Simons.”
A) mich
B) mir
C) dich
D) dir
2. „Wo wohnst du?”
„Ich wohne in München. Diese
Stadt … von vielen Touristen
besucht.”
A) werden
B) wird
C) hat
D) werdet
3. „… des Oktoberfestes sind die
Bierstuben immer voll.”
A) Obwohl
B) Während
C) Unter
D) Bei
4. „Trinkt … dort … Bier?”
A) man … vieles
B) man … viele
C) man … viel
D) Mann … viel
5. „…, voriges Jahr wurden 400.000
Liter Bier getrunken!”
„Oh, das ist ja unglaublich!”
A) Stell dich mal auf
B) Stell dir mal auf
C) Stell dich mal vor
D) Stell dir mal vor
6. Das Mädchen spricht zu schnell,
ich habe sie nicht …
A) verstanden
B) gestanden
C) bestanden
D) aufgestanden
7. „… interessierst du dich?”
„Ich mag Tiere.”
A) Wonach
B) Wofür
C) Worauf
D) Was

8. „Meine Mutti hat schon
mehrmals gesagt: Mark, … …
Gymnasium weiter!”
A) lern in ein
B) lern in einem
C) lernt an ein
D) lern an einen
9. „Na ja, es wäre gut …”
A) in einem Gymnasium
weiterlernen.
B) in einem Gymnasium weiter
gelernt.
C) in einen Gymnasium lernen zu
werden.
D) in einem Gymnasium
weiterzulernen.
10. „Wenn ich Tierarzt werden
möchte, muss ich Zusatzstunden in
… besuchen.”
A) Sport
B) Musik
C) Biologie
D) Literatur
11. „Habt ihr ein Auto?”
„Vati hat … BMW. Aber der Wagen
ist oft kaputt.”
A) einer dunkelblauen
B) einen dunkelblauer
C) einen dunkelen blauen
D) einen dunkelblauen
12. „Was ist denn los damit?”
„Vati kann ihn oft nicht …”
A) verlassen
B) anlassen
C) hinlassen
D) lassen
13. „Er hat den Service angerufen,
weil … .”
A) er wollten einen Termin
B) er einen Termin wollten
C) er einen Termin wollte
D) er wollte einen Termin
14. „Was ist denn kaputt?” fragte …
„Der Motor verliert Öl.”
A) der Autoreparierer
B) der Autorepair
C) der Autoschlosser
D) der Autoschließer

15. „Der Mann hat meinem Vati …
einen Termin gegeben.”
A) morgen
B) dem Morgen
C) für morgen
D) auf Morgen
16. „… kann ich den Wagen
abholen?” fragte mein Vati.
„Übermorgen Mittag.”
A) Wann
B) Wo
C) Wie
D) Wen
17. „Aber ich … … unbedingt
morgen. Ich muss verreisen.”
„Das kann ich Ihnen nicht
versprechen. Wir versuchen es.”
„Danke.”
A) muss sie
B) muss ihn
C) brauche ihn
D) brauche sie
18. „Du, Karl, …”
„Dort ist ein Schnellimbiss.”
A) ich habe einen Bärenhunger.
B) ich habe einen Wolfhunger
C) ich bin ein Bärenhunger.
D) ich bin ein Wolfhunger.
19. „4 Euro bitte.”
Ich gebe der Frau 5 Euro und sage:
„…” - „Danke.”
A) Ich passe schon.
B) Das passt schon.
C) Du passt schon.
D) Schon passt ihr.
20. Ich kann ihn nicht besuchen,
weil ... .
A) ich heute keine Zeit habe
B) heute ich keine Zeit habe
C) heute habe keine Zeit ich
D) habe heute ich keine Zeit
21. „Voriges Jahr sind wir ….
gefahren.”
A) in die Slowakei
B) nach Slowakei
C) in Slowakei
D) in den Slowakei

22. „… vor dem Fliegen, ich bin
noch nie in einem Flugzeug
gesessen.”
A) Ich hatte die Angst
B) Ich hatte Angst
C) Ich bekam Angst
D) Ich war Angst
23. „Ich besuche schon die achte
Klasse, deshalb beschäftige ich mich
ständig mit der …. .”
A) Berufsarbeit
B) Berufsbuch
C) Berufsschule
D) Berufswahl
24. „Sie hatte lange, braune Haare,
eine attraktiv… Figur und ein sehr
schön… Lächeln.”
„Mein Freund, du hast dich in
dieses Madchen verliebt!”
„Das kann schon sein!”
A) es…es
B) en…e
C) es…e
D) e…es
25. „Und was ist noch passiert?”
„Miteinander zu sprechen war ….,
weil sie ganz gut Deutsch spricht.”
A) kein Problem uns
B) kein Problem zu uns
C) keine Probleme für euch
D) kein Problem für uns
26. „Woher kam sie denn?”
„…”
A) Aus Ungarn
B) Von Ungarn
C) In Ungarn
D) Nach Ungarn
27. „Was hat sie in der Slowakei
gemacht?”
-„… hat diese Reise gewonnen.”
A) Ihr Mutter
B) Ihre Mutter
C) Ihre Vater
D) Seine Mutter

28. Ich habe sie gefragt: ”Und wo ist
die Gewinnerin? Bist du allein hier
geblieben?
„Meine Eltern sind auf einer
Stadtrundfahrt. Weißt du, ich hatte
keine Lust, …”
A) komme mit zu
B) mitzukommen
C) damit ich mitkomme
D) mitkomme
29. „Was habt ihr noch zusammen
erlebt?”
„Ich habe sie …”
A) ins Kino eingeladen
B) ins Kino einludet
C) ins Kino eingeladet
D) ins Kino ladet ein
30. „Was ist im Kino gelaufen?”
„Wir haben uns … angeschaut.”
A) einen amerikanische,
romantische Film
B) einer amerikanischer,
romantischer Film
C) einen amerikanischen,
romantischen Film
D) ein amerikanischer, romantischer
Film
31. „Wir waren eine Woche
zusammen, wir haben uns gesonnt,
sind Rad gefahren und sind …
spazieren gegangen.”
A) die frischen Luft
B) bei die frische Luft
C) an der frischen Luft
D) in die frische Luft
32. „Eines Tages … im Gras.
Während wir das Panorama
genossen haben, hat sie mich
gefragt:
A) saßen wir
B) sitzten wir
C) setzten wir
D) saßten wir
33. „Ich … ins Museum …, hast du
auch Lust dazu?”
„Meinetwegen können wir dorthin
gehen.”
A) gehe … mögen
B) mag … gehen
C) möge … gehen
D) möchte … gehen

34. „Und was ist jetzt …?”
„Ich schreibe Anett … einen langen
Brief.”
„Und sie?”
A) ihm … jeden Tag
B) ihr … auf jeden Tag
C) mit ihr … jeden Tag
D) mit ihm … jeder Tag
35. „Sie hat mir versprochen, dass
wir uns … wieder sehen können.”
A) eine Woche vor Weihnachten
B) mit einer Woche vor
Weihnachten
C) eine Woche vor die Weihnachten
D) mit einer Woche vor den
Weihnachten
36. „Schön. Aua! …”
A) Ich tue mir der Kopf weh!
B) Ich tue der Kopf weh!
C) Ich tue mein Kopf weh!
D) Mir tut der Kopf weh!”
37. „… hast du Schmerzen?”
„Gestern hat es angefangen.“
A) Wann seit
B) Seit wann
C) Seit was
D) Wann
38. „Ich gehe … und nehme ein
Medikament ein. Tschüss!”
A) nach Haus
B) nach Hause
C) zu Hause
D) zu Haus
39. Beeil …! Es ist schon halb acht!
A) dir
B) sich
C) mich
D) dich
40. Habt ihr … hier?
A) einer Tasche
B) einen Fahrkarte
C) ein Heft
D) ein Bleistift

