EGE ÜNİVERSİTESİ
ALMANCA HAZIRLIK YETERLİLİK SINAVI ÖRNEĞİ

1. Habt ihr auch schon _____________ Freund Holger benachrichtigt ?
a. eurem
b. euren
c. eure
d. euer
2. “ Ist das die Tochter von Herrn Schneider ? “
“ Ja , sie ähnelt sehr _____________ Vater . “
a. ihrer
b. seinem
c. ihrem
d. ihren
3. Stellen Sie sich doch bitte ________________ Schalter 4 !
a. vor den
b. an dem
c. auf den
d. in den
4. ___________ Jahr hat sich das Paar getrennt .
a. Bis ein
b. Nach einem
c. Ab einen
d. In einem
5. Der Motorradfahrer bog schnell ____________ Ecke und hielt plözlich an .
a. gegen die
b. zur
c. um die
d. in der
6. ________ des Krachs unter ihrer Wohnung hatte sie gestern eine schlaflose Nacht .
a. Bei
b. Trotz
c. Ausser
d. Wegen
7. “ Du hast aber eine schöne Bluse an .“
“ Danke . Sie ist ___________ reiner Seide . “
a. auf
b. aus
c. in
d. von
8. ______________ Europatunnel fährt man in 35 Minuten nach England.
a. Zwischen den
b. In der
c. Innerhalb dem
d. Durch den
9. Im Radio verlost man morgen ___________ Zuhörern eine Reise .
a. unter den
b. zwischen die
c. in den
d. neben dem
10. Sophie hat sich sehr __________ gefreut , dass Niklas angerufen hat .
a. darauf
b. nach das
c. darüber
d. für den
11. Die Touristen fragen ___________ Rezeption ________ Weg zur Altstadt .
a. in der / über dem
b. vor der / um den
c. beim / für den
d. an der / nach dem
12. “ ____________ hast du denn heute Lust ? “
“ Ich möchte heute gern schwimmen gehen . “
a. Auf was
b. Wonach
c. Wofür
d. Worauf
13. In der Konferenz ging es ___________ Thema “ Saubere Energie und seine Vorteile. “
a. mit dem
b. um das
c. für das
d. über das
14. Der Abteilungsleiter zweifelt manchmal ____________ Fleiβ seiner Angestellten .
a. am
b. über den
c. im
d. auf den
15. Nachdem ich den ganzen Tag am Computer ____________ , ____________
a. arbeitete , hatten mir die Augen weh getan .
b. gearbeitet habe , haben mir die Augen weh getan .
c. gearbeitet hatte , taten mir die Augen weh .
d. arbeite , tun mir die Augen weh .
16. Herr und Frau Kerner sind berufstätig . Sie teilen sich ___________ die Berufsarbeit
____________ die Hausarbeit .
a. sowohl / als auch
b. weder / noch
c. entweder / oder
d. zwar / aber
17. ____________ wir das Essen warm machen , könntet ihr vielleicht den Tisch decken .
a. Als
b. Nachdem
c. Obwohl
d. Während
18. Normalerweise geht sie am Wochenende nach Hause , _______ diesmal besucht sie ihre
Freunde .
a. deshalb
b. trotzdem
c. oder
d. aber

19. ______ er Geld brauchte , rief er seine Tante an .
a. Denn
b. Als
c. Wenn
d. Nachdem
20. ______ wir gern Skiurlaub machen , bleiben wir diesen Winter zu Hause .
a. Weil
b. Obwohl
c. Trotzdem
d. Da
21. “ Ich möchte ein paar VCD ‘s kaufen . Welche _____________ du mir ? “
“ Was _________ du denn gern ? “
a. empfehlst / sehst
b. empfiehlt / siehst
c. empfiehlst/ siehst
d. empfahlst / sahst
22. Wann _________ ihr Thomas ?
a. Um Viertel nach sieben b. 15 nach sieben c. 19 Uhr 15
d. Viertel nach sieben
23. Die Zuschauer , _________ der Film nicht gefiel , verliessen das Kino .
a. der
b. deren
c. die
d. denen
24. Das Haus , ___________ Mozart geboren ist , besichtigen jedes Jahr Zehntausende .
a. das
b. in dem
c. desen
d. in das
25. Der Mieter kann den Verkehrslärm , ________ ihn immer mehr stört , kaum noch
aushalten .
a. dem
b. den
c. der
d. dessen
26. Heute hat die Hausmeisterin gekündigt, _________ sich alle Nachbarn gut verstanden .
a. mit ihr
b. der
c. die
d. mit der
27. Der Bewerber erwartet , __________
a. dass er bekommt die freie Stelle .
b. er die freie Stelle zu bekommen .
c. die freie Stelle zu bekommen .
d. die freie Stelle er bekommt .
28. “ Hast du ________ Eislöffel für mich ? “
“ Ja , in der Schublade liegen noch __________ . “
a. - / welche
b. einen / einer
c. ein / eins
d. einen / einen
29. Die Touristin ________ das Frühstück auf ihr Zimmer bringen .
a. läβt
b. muss
c. soll
d. kann
30. __________ doch endlich mal am Esstisch gerade hin !
a. Sitz dich
b. Setz dir
c. Sitz dir
d. Setz dich
31. Auf dem Konzert war _______ Mensch.
a. nichts ein
b. keiner
c. nie
d. kein
32. “Gibt es noch _____ Kugelschreiber?”
“Ja, da liegt ______.”
a. ein / eins
b. einen / einer
c. einer / ein
d. ein / welcher
33. “ ______ Hemd gefällt dir beser?”
“ ______________.”
a. Was für eins/Ein blaues
b.Welchem /Dem blauen
c.Welches /Das blaue
d. Was für ein /Eins blaues
34. “_________ Strümpfe möchten Sie?”
“_______________.”
a. Welche / Dünnen und schwarzen
b. Was für eine / Eine dünne und schwarze
c. Welche / Die dünne und schwarze
c. Was für / Dünne und schwarze
35. “Warum hast du nicht angerufen?”
“Ich _____ anrufen, aber ich ______ keine Telefonzelle finden.”
a. musste / durfte
b. mochte / könnte
c. dürfte / konnte
d. wollte / konnte
36. Mein Sohn _____ heute länger aufbleiben, weil er morgen keine Schule hat.
a. muss
b. darf
c. möchtet
d. soll

37. “Du siehst immer noch hungrig aus. ______ doch ein bisschen mehr!”
a. Iss
b. Ess
c. Isst
d. Esse
38. Mit 40 _____ er in eine neue Firma _____ und bekam mehr Gehalt.
a. tritt / ein
b. eintritt / c. trat / ein
d. tretete / ein
39. Der Direktor ____ die Briefe noch nicht ____________ .
a. schrieb / unter
b. hat / untergeschrieben
c. unterschriebte / d. hat / unterschrieben
40. Die letzte Party war gar nicht gut, aber die nächste _____ ein voller Erfolg werden.
a. wäre
b. würden
c. wird
d. werdet
41. Dein Vorschlag ist auch nicht schlecht, aber Brigitte hat _______________.
a. am besten
b. einen besseren
c. das bessere
d. eine beste
42. Es war _________ Kind, das ich je gesehen habe.
a. das klugeste
b. am klügsten
c. ein klugeres
d. das klügste
43. “Woher hast du denn dies__ toll__ Kleid?”
a. -es / -es
b. -en / -en
c. -es / -e
d. -er / -e
44. Ich glaube, das ist kein französisch___ Wein.
a. –er
b. –es
c. –e
d. –en
45. Die braun___ Schuhe passen gut zu deiner neu___ Hose.
a. -e / -er
b. -en / -en
c. -e / -e
d. -en / -em
46. Ich hatte immer Angst, in den _____ Keller unseres alt__ Hauses zu gehen.
a. dunkel / -es
b. dunkelen / -eren
c. dünkelsten / -en
d. dunklen / -en
47. Wenn ich gestern Zeit ___________, _________ ich zu deiner Geburtstagsparty
_________.
a. hätte / würde….. kommen
b. haben könnte / wäre…… kommen
c. gehabt hätte / wäre …….. gekommen
d. hätte gehabt / hätte …….. gekommen
48. Herr Driesen ________ die Stelle nehmen, wenn er nicht nachts _______________.
a. hätte / arbeiten würde
b. würde / arbeiten müsste
c. könnte / arbeiten hätte
d. würde / würde arbeiten
49. “Ist das Essen fertig?”
“Nein, leider nicht. Das Fleisch ________________.”
a. muss man noch 20 Minuten kochen werden
b. wird noch 20 Minuten kochen müssen
c. muss noch 20 Minuten gekocht werden
d. würde noch 20 Minuten gekocht
50. Die Telefonrechnung ______ schon letzte Woche ________.
a. würde / bezahlt
b. musste / bezahlt
c. wird / bezahlt
d. wurde / bezahlt
51. Warum ______ Filme mit so viel Gewalt nicht _________ ?
a. muss / verbieten b. wird / verboten c. wurden / verbietet
d. werden / verboten
52. Kannst du ____ so ein teures Auto leisten?
a. dich
b. sich
c. dir
d. es
53. Warum haben Sie _____ nicht vorgestellt? Der Direktor kennt Sie doch noch gar nicht!
a. Sie
b. sich
c. ihm
d. Ihnen
54. Er _______ sie, aber sie hörte ihn nicht.
a. rufte
b. rief
c. ruf
d. rufen
55. Während wir in Deutschland wohnten, ________ wir oft türkische Nachbarn _____.
a. laden / ein
b. ladeten / ein
c. luden / ein
d. haben / eingeladet
56. Mein Grossvater _____ mit 73 Jahren _________.
a. ist / gestorben
b. hat / gestarben
c. war / gestirbt
d. hatte / gesterbt
57. Er ______ den ganzen Tag in der Sonne _______, jetzt hat er einen Sonnenbrand.
a. ist / geliegen
b. hat / gelegt
c. ist / geliegt
d. hat / gelegen

58. Wer hat dir denn dieses Buch _________?
a. geleihen
b. leihen
c. geliehen
d. geleiht
59. Wisst ihr, ________________________________ ?
a. welche Krankheit gegen verwendet man Insulin
b. gegen welche Krankheit Insulin man verwendet
c. Insulin gegen welche Krankheit man verwendet
d. gegen welche Krankheit man Insulin verwendet
60. Bitte, sagt mir jetzt, _____ ihr mitkommt, denn ich muss die Plätze reservieren.
a. dass
b. damit
c. warum
d. ob
61. Jugendliche, die jünger als 16 sind, dürfen nur in _____________ eines Erwachsenen in
die Disko.
a. erlauben
b. Begleitung
c. Frieden
d. ermahnen
62. Zu Weihnachten bekommt jeder ein _______________ von mir.
a) Fest
b) Aufgabe
c) Geschenk
d) Karte
63. Sportmediziner haben festgestellt, dass viele der Energy – Drinks, die zur _____________
angeboten werden, nicht gesund sind.
a) Faulenzen
b) Bewerbung
c) Selbstverteidigung d) Leistungssteigerung
64. Wenn sich ein Kind ruhig verhält, wird ein Hund nicht _________________ .
a) aggressiv
b) beliebt
c) hungrig
d) streicheln
65. Viele Groβstadtkinder sind ____________ als gleichaltrige Kinder auf dem Land. In
Groβstädten hat schon jedes zehnte Kind Übergewicht.
a) fleiβiger
b) dicker
c) dünner
d) glücklicher
66. Wenn man draussen einen schönen Abend _______________ will, sollte man sich vorher
darauf vorbereiten.
a) passieren
b) leiden
c) verbringen
d) treiben
67. Touristen besichtigen meistens viele _____________________ .
a) Fremdenzimmer
b) Stadtrundfahrt
c) Hotels
d) Sehenswürdigkeiten
68. Wer das ganze Jahr viel gearbeitet hat, macht am liebsten eine __________________ .
a) Arbeit
b) Insel
c) Reise
d) Urlaub
69. Wenn ich müde nach Hause komme, möchte ich meine Beine _______________ .
a) hinstellen
b) ausstreichen
c) ausstrecken
d) kreuzen
70. Man kann auch ohne Medikamente schwere __________________ überwinden.
a) Krankheiten
b) Unfälle
c) Liebe
d) Patienten
71. Wenn man eine Sprache _____________ will, sollte man zuerst möglichst viele Vokabeln
aufschreiben.
a) vergessen
b) aufnehmen
c) schreiben
d) beherrschen
72. Viele Eltern machen sich groβe ________________ um die Erziehung ihrer Kinder.
a) Aufgaben
b) Gewohnheiten
c) Sorgen
d) Probleme
73. Oft können sich junge Leute lange Zeit nicht entscheiden, welchen Beruf sie
_____________ sollen.
a) beenden
b) abschliessen
c) beherrschen
d) ergreifen
74. Wenn man sich um einen Job oder eine Lehrstelle _______________, muss man seine
Unterlagen richtig präsentieren.
a) anstellt
b) bewirbt
c) übernimmt
d) besorgt
75. Obwohl Rauchen der Gesundheit ____________, fangen immer mehr Menschen an zu
rauchen.
a) gefährdet
b) schadet
c) schädlich
d) gefährlich

Das Geheimnis des wahren Glücks
Niemand kann behaupten, dass es den Österreichern schlecht geht. Selbst in den Zeiten einer
weltweiten Wirtschaftskrise ist der Lebensstandart in dem kleinen Land noch ziemlich hoch.
Durchschnittlich jeder zweite Österreicher ist stolzer Besitzer eines Autos, und mehr als
Millionen Familien leben in ihrem eigenen Haus oder der eigenen Wohnung. Für ihren Urlaub
gaben die Österreicher im vergangenen Jahr mehr als 1,1 Milliarden Euro aus.
Glückliches Österreich! Land und Leuten geht es gut! Es gibt keinen Grund, weshalb die
Österreicher nicht an ihr Glück glauben sollten. Und trotzdem ist die Suche nach dem
individuellen Glück in den letzten Monaten für die Österreicher immer wichtiger und
interessanter geworden.
Es gibt immer mehr Bücher in den Regalen der Buchhandlungen, die sich mit Glück und
passenden Rezepten zum Thema Glücksgewinn beschäftigen. Neue Bücher machen „Glück“
zum Thema für Millionen. Und die Verkaufszahlen steigen ständig. Die Suche nach dem
individuellen Glück ist für Wissenschaftler und Konsumenten zum Volkssport geworden.
Nach Meinung von Experten ist die Urlaubszeit am besten dafür geeignet, mal in aller Ruhe
das eigene Leben zu überdenken und zu überlegen, in welchen Bereichen man sich ein
bisschen mehr Glück wünschen würde. Es ist die ideale Zeit, herauszufinden, welche
Voraussetzungen nötig sind, um sich Glücksgefühle zu verschaffen.
76. Viele Österreicher___________________________________________________ .
a. haben vor einigen Jahren eine Wirtschaftskrise erlitten
b. können sich ein Auto oder ein Haus leisten
c. sind sehr stolz darauf, in fremden Häusern zu leben
d. haben alle ein Einfamilienhaus oder ein Auto
77. In den letzten Monaten ______________________________________________ .
a. interessieren sich die Österreicher mehr für das individuelle Glück
b. hat sich die Suche nach dem individuellen Glück verringert
c. ist das individuelle Glück in allen Ländern interessanter geworden
d. ist Glück nicht mehr das wichtigste Thema für die Österreicher
78. Die Entwicklung auf dem Büchermarkt zeigt, dass ______________________________ .
a. viele Österreicher etwas tun wollen, um glücklicher zu werden
b. immer mehr Österreicher unglücklich sin
c. das Lesen von Büchern Menschen glücklich macht
d. in den Regalen Rezepte zu allen Themen zu finden ist
79. Im Urlaub _____________________________________________________________ .
a. sind die Menschen am glücklichsten
b. kann man öfter Dinge tun, die einem gefallen
c. kann man am besten über seine Wünsche und Bedürfnisse nachdenken
d. kann man das Leben sehr gut genießen
80. Der Verfasser des Artikels meint, dass die Österreicher _________________________ .
a. zu viel Geld ausgeben
b. mit ihrem Leben zufrieden sein sollten
c. sehr lange Urlaub machen
d. mehr verdienen als sie brauchen

AUFSATZTEIL ( 20 Punkte )
Wählen Sie eines der folgenden Themen und schreiben Sie einen Aufsatz mit mindestens
300 Wörtern.
1. Warum ist das Erlernen einer Fremdsprache auβer dem Englischen nicht so attraktiv?
2. Wie kam die Erderwärmung zustande und wie kann man dieses Problem lösen ?

