Wähle das fehlende Wort!
 
1. Wenn er keine Arbeit hat, ist er ....... .
 
(a) faul
(b) frei
(c) unabhängig
(d) glücklich
(e) arbeitslos
 
2. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich ...... !
 
(a) hübsch
(b) Guten Tag!
(c) Grüße
(d) willkommen
(e) schön
 

3. Letzte Woche war ich ...... . Ich hatte eine Grippe.
 
(a) krank
(b) krankhaft
(c) kränklich
(d) schlecht
(e) kaputt
 

4. Der Platz hier ist leider ....... .
 
(a) oben
(b) unten
(c) besetzt
(d) freiwillig
(e) egal
 

5. Unsere Wohnung ist sehr groß, aber sie ist leider auch sehr ...... .
 
(a) billig
(b) teuer
(c) schrecklich
(d) ganz neu
(e) zufrieden
 

6. Wann ...... dein Zug?
 
(a) startet
(b) passiert
(c) geht
(d) läuft
(e) fährt
 
7. Wie lange ...... die Reise?
 
(a) hat
(b) macht
(c) fährt
(d) dauert
(e) bleibt
 

8. Wie ...... dir das Essen?
 
(a) schmeckt
(b) riecht
(c) macht
(d) gefällt
(e) kommt
 

9. Wo kann ich hier Einkäufe ......?
 
(a) tun
(b) machen
(c) leisten
(d) schaffen
(e) erschaffen
 

10. Ach, nehmen Sie das doch nicht so ...... .
 
(a) tragisch
(b) wahrscheinlich
(c) unglaublich
(d) schlecht
(e) weit weg
 

11. Jemand, der keine Kinder hat, ist ...... .
 
(a) glücklich
(b) nicht verheiratet
(c) nicht kindisch
(d) kinderlos
(e) kinderfrei
 

12. Ich mache dir einen ...... . Wir gehen gleich essen.
 
(a) Proposition
(b) Schluss
(c) Anfang
(d) Zuschlag
(e) Vorschlag
 

13. Wegen des großen Verkehrs ist es auf den Straßen sehr ...... .
 
(a) lustig
(b) lächerlich
(c) interessant
(d) gefährlich
(e) dunkel
 

14. Von diesem Mann habe ich bisher nie ...... .
 
(a) gespürt
(b) gefühlt
(c) gehört
(d) gewusst
(e) gesagt
 

15. An der See kann man sich im Sommer gut ....... .
 
(a) belustigen
(b) erholen
(c) aufhalten
(d) gefallen
(e) bewegen
 

16. "Beinahe" bedeutet ....... .
 
(a) völlig
(b) ganz
(c) fast
(d) möglich
(e) wahrscheinlich
 

17. Ich möchte einen Einschreibebrief ....... .
 
(a) senden
(b) aufgeben
(c) schicken
(d) angeben
(e) abgeben
 

18. Mit dieser Frage ...... Sie sich an die Experten!
 
(a) gehen
(b) unterhalten
(c) ansprechen
(d) wenden
(e) begeben
 

19. Können Sie mir einen Dienst ...... ?
 
(a) machen
(b) erweisen
(c) leisten
(d) tun
(e) schaffen
 

20. Zur Übersetzung ...... ich immer ein gutes Wörterbuch.
 
(a) anwende
(b) verwende
(c) verwechsle
(d) benutze
(e) verbrauche
 

21. Der Junge hat schon eine ...... abgeschlossen.
 
(a) Chance
(b) Gelegenheit
(c) Tür
(d) Ausbildung
(e) Lehrgang
 

22. Bevor Sie dieses Päckchen schicken, müssen Sie ein Formular ...... .
 
(a) nehmen
(b) schreiben
(c) ausfüllen
(d) erfüllen
(e) streichen
 

23. In dem Kaufhaus gibt es heute viele ...... .
 
(a) Besucher
(b) Gäste
(c) Kunden
(d) Ankäufer
(e) Klienten
 

24. Mit wem ...... Sie Ihre Freizeit am liebsten?
 
(a) erleben
(b) verleben
(c) überlegen
(d) verbringen
(e) vertun
 

25. Wo ist hier das Standesamt? Wir wollen ....... .
 
(a) wohnen
(b) bestellen
(c) anmelden
(d) heiraten
(e) warten
 

26. Ich habe meinen Wagen zu Hause ...... und bin zu Fuß gekommen.
 
(a) gestanden
(b) gestellt
(c) gelassen
(d) genommen
(e) geparkt
 

27. Hast du Telefon?  Ja, du kannst mich mal ....... .
 
(a) verstehen
(b) anrufen
(c) klingen
(d) klingeln
(e) hören
 

28. Unsere Nachbarn haben jetzt einen Schäferhund und er ...... dauernd.
 
(a) bellt
(b) schreit
(c) ruft
(d) läuft
(e) beißt
 

29. Würdest du bitte den Fernseher ......? Mich interessiert die Tagesschau.
 
(a) anmachen
(b) anstellen
(c) abschalten
(d) anschalten
(e) stecken
 

30. Findest du den ...... auch alleine ohne mich?
 
(a) Straße
(b) Route
(c) Wagen
(d) Weg
(e) Haus
 

31. Er hat mit 18 Jahren das ...... gemacht.
 
(a) Prüfung
(b) Führerschein
(c) Abitur
(d) Auto
(e) Studium
 

32. ..... das Gepäck Ihnen?
 
(a) ist
(b) hat
(c) steht
(d) gefällt
(e) gehört
 

33. Wenn er eine Brille immer trägt, dann ist er ...... .
 
(a) kurzsichtig
(b) blind
(c) krank
(d) nicht sehend
(e) schwarzäugig
 

34. Den ...... dieses Hauses wurde die Wohnung gekündigt.
 
(a) Vermietern
(b) Mietern
(c) Wohnen
(d) Leuten
(e) Menschen
 

35. Der Kopf tut mir leider ....... .
 
(a) weh
(b) leid
(c) schlecht
(d) krank
(e) Schmerzen
 

36. Ich möchte dich zum Mittagessen ....... .
 
(a) einladen
(b) nehmen
(c) laden
(d) anbieten
(e) bitten
 

37. Wer nichts zu tun hat, der ....... .
 
(a) langweilt sich
(b) schläft
(c) liest
(d) hat Freunde
(e) ist lustig
 

38. Ich mache im Juli ....... .
 
(a) Wochen
(b) Sommer
(c) Pause
(d) Urlaub
(e) Schule
 

39. Welche ...... habe ich morgen früh nach Berlin?
 
(a) Zug
(b) Verbindung
(c) Möglichkeit
(d) Gelegenheit
(e) Straßenbahn
 

40. Die Verkäuferin bemerkte mich kaum und war sehr ....... .
 
(a) groß
(b) freundlich
(c) höflich
(d) gut
(e) unhöflich
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