
 

Прашања за провека на познавање на странски јазик (Германски високо ниво-
категорија Б) 

Deutsch für die kategorie B der verwaltungsbeamten  

 

 

1. Wie heißt _______ Schwester? Wie alt ist sie und hat sie einen Freund? 

a) deine 
b) deiner 
c) dein 
 

2. Wann ______ Sie geboren? - Ich _______ 1965 geboren. 

a) wurdet - wurde 
b) wurdest - wurden 
c) wurden - wurde 

 

3. Eigentlich _______ er kein Kind, aber plötzlich war sie schwanger. 

a) wollte 
b) willte 
c) wolltet 

 

4. Anton und Paul _______________ einen Kaffee und einen Tee. 

 
a) nehmt 
b) nehmen 

c) nemmen 

 

5. Der Mantel ist ______ (lang) als ich dachte. Ich muss ihn doch noch abschneiden. 

a) länger 
b) der längste 
c) langer 

 

6. Welche Fremdsprache sprechen Sie? 

a) Darf ich fragen, welche Fremdsprache sprechen Sie? 
b) Darf ich fragen, ob Sie welche Fremdsprache sprechen? 
c) Darf ich fragen, welche Fremdsprache Sie sprechen? 
 

7. Immer, wenn Herr Friedrichs auf dem Markt einkauft, schenkt ________ die 
Blumenfrau eine Rose. 

a) er 
b) ihm 
c) ihn 



 

 

8. ____ habe ____ schon so oft gebeten, ______ zu heiraten. Wann sagst du endlich 
"ja"? 

a) Er - mich - dich 
b) Ich - du - uns 
c) Ich - dich - mich 

 

9. Schade! Wir hatten _______ ein großes Spektakel _______ (sich erwarten), aber 
das hier ist nur ein kleiner Empfang. 

a) uns erwartet 
b) sich erwartet 
c) euch erwartet 
 

10. Wenn ein lieber Freund oder Verwandter von einem Besuch wieder nach Hause 
fährt, muss Oma immer weinen. 

a) Beim Verabschieden weint Oma immer. 
b) Beim Fahren weint Oma immer. 
c) Beim Verabschieden fährt Oma immer. 

 

11. ________ der Sekt geöffnet ist, stoßen wir auf dich an. 

a) Davor 
b) Danach 
c) Sobald 
 

12. Warum _______ du nicht alle Punkte ________ ? 

a) hast - beachtet 
b) bist - beachtet 
c) hast - beachten 
 

13. ______ das Kind nicht Fliegen _______, wäre der Vater nicht zornig geworden. 

a) Wäre / gezüchtet 
b) Hätte / gezüchtet 
c) Wäre / gezüchten 
 

14. Karl ist wirklich ein Traummann! Er liest mir jeden Wunsch von den Lippen ab 
und macht überhaupt alles, was man sich nur vorstellen kann, _______ mich! 

a) mit 
b) für 
c) durch 
 

15. Im ersten Weltkrieg kämpfte Österreich-Ungarn auch ________ Frankreich. 

a) für 



 

b) zu 
c) gegen 
 

16. Bevor ich zur Schule gehe, kämme ich _________ die Haare. 

a) mich 
b) mir 
c) sich 

 

17. Klaus macht heute _________ Freundin einen Heiratsantrag. 

a) seinen 
b) seine 
c) seiner 

 

18. Wann habt ihr das Haus gekauft? ______ letzten Sommer. 

a) Am 
b) Im 
c) Aus 
 

19. Der Gast _____ bereits darüber _____, dass wir keinen freien Tisch mehr haben. 

a) wurde - informiert 
b) wird - informieren 
c) wurden - informieren 

 

20. Er - keine Zeit - aufbringen wollen - für ein Treffen mit Lilly. 

a) Er wollte aufbringen keine Zeit für ein Treffen mit Lilly. 
b) Für ein Treffen mit Lilly er keine Zeit aufbringen wollte. 
c) Er wollte für ein Treffen mit Lilly keine Zeit aufbringen. 
 

21. Wo finde ich die Getränke? 

a) Im 3. Regal links. 
b) Hinten links oben im nächsten Gang. 
c) Hier vorne da hinten. 
 

22. Morgen bringe ich die Bücher in _________- Bibliothek (f) zurück. 

a) den 

b) das 

c) die 

 

23. ______________ du mit 16 rauchen? - Nein, obwohl meine Mutter selbst raucht. 

 



 

a) Musstest 
b) Durftest 
c) Wolltest 
 

24. Feuerwehrmann muss sicher ______________ (anstrengend/Beruf (m)) sein. 

a) ein anstrengendes Beruf 
b) der anstrengende Beruf 
c) ein anstrengender Beruf 

 

25. Entschuldigung, ______________ Sie mir helfen? Wo finde ich Brot? 

a) können 
b) kann 
c) kannst 
 

26. Am liebsten ___________ ich morgen zu Hause bleiben, aber ich habe eine 
Präsentation. 

a) kann 
b) würde 
c) muss 

 

27. Wie heißt ___________ Schwester? Wie alt ist sie und hat sie einen Freund? 

a) deine 
b) deiner 
c) dein 
 

28. Wann __________ Sie geboren? - Ich _______________ 1965 geboren. 

a) wurdet - wurde 
b) wurdest - wurden 
c) wurden - wurde 

 

29. Eigentlich ________________ er kein Kind, aber plötzlich war sie schwanger. 

a) wollte 
b) willte 
c) wolltet 

 

30. ___________ Angela nicht schon gestern mit dem Flugzeug ankommen? 

a) Sollten 
b) Sollte 
c) Solltet 

 

31. Der Mantel ist ______(lang) als ich dachte. Ich muss ihn doch noch abschneiden. 



 

a) länger 
b) der längste 
c) langer 

 

32. – Kommst du mit ins Kino? – Ich _____________gern mit euch ___________, 
aber ich muss noch arbeiten 

a). würde – kommen 

b). war – kommen 

c). bin – gekommen 
 

33. Immer, wenn Herr Friedrichs auf dem Markt einkauft, schenkt ___________ die 
Blumenfrau eine Rose. 

a) er 
b) ihm 
c) ihn 

 

34. _______ habe _________ schon so oft gebeten, __________ zu heiraten. Wann 
sagst du endlich "ja"? 

a) Er - mich - dich 
b) Ich - du - uns 
c) Ich - dich - mich 

 

35. Schade! Wir hatten _________ ein großes Spektakel __________ (sich erwarten), 
aber das hier ist nur ein kleiner Empfang. 

a) uns erwartet 
b) sich erwartet 
c) euch erwartet 
 

36. Ich komme aus Deutschland. Und _________________ kommen Sie? 

 
a) woher 
b) woher  
c) wie 

 

37. Der Unterricht ____________um 8.30 Uhr _____________ . 

a). fangt – an 

b). fangen – an 

c). fängt – an 

 
 



 

38. Warum __________ du nicht alle Punkte _______________? 

a) hast - beachtet 
b) bist - beachtet 
c) hast - beachten 
 

39. __________ das Kind nicht Fliegen ________, wäre der Vater nicht zornig 
geworden. 

a) Wäre / gezüchtet 
b) Hätte / gezüchtet 
c) Wäre / gezüchten 
 

40. Karl ist wirklich ein Traummann! Er liest mir jeden Wunsch von den Lippen ab 
und macht überhaupt alles, was man sich nur vorstellen kann, __________ mich! 

a) mit 
b) für 
c) durch 
 

41. Im ersten Weltkrieg kämpfte Österreich-Ungarn auch ______________. 
Frankreich. 

a) für 
b) zu 
c) gegen 
 

42. Bevor ich zur Schule gehe, kämme ich ____________ die Haare. 

a) mich 
b) mir 
c) sich 

 

43. Klaus macht heute _______________ Freundin einen Heiratsantrag. 

a) seinen 
b) seine 
c) seiner 

 

44. Ein See gehört zu Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist __________. 

a). der Genfersee 

b). der Neusiedler See 

c). der Bodensee 

 
45. – Kennst du dich hier aus? – Nein, ich weiß auch nicht, ___________ wir uns im 
Augenblick befinden. 

a). wohin 



 

b). wer 

c). wo 

 
 

 

 


