
TEST  

 

1.     Können Sie mir bitte ______ Wein zu diesem Fisch empfehlen? 

a)       der b)       einen c)        etwas 

2.     Möchten Sie ______ Zimmer mit Dusche?  

a)       einen  b)       das c)        eine 

3.     Der Gepäckträger bringt Ihr  Gepäck  ______ Ihr Zimmer. 

a)       auf b)       zu c)        nach 

4.     ______ 22 Uhr bitten wir ______ Ruhe ______ den Gängen 

a)       Um / für / in b)       Nach / um / auf c)        In / für / in 

5.     ______ Sommer fahren wir ______ die Schweiz. 

a)       In / nach b)       Im / nach c)        Im / in 

6.     Wie heißt du? Kann ______ ______ helfen? 

a)       er / dich b)       ich /dir c)        ich / Ihnen  

7.     Wo ist der Hausmeister? Rufen ______  ______! 

a)       wir /er b)       Sie / ihm c)        Sie / ihn 

8.     Meine Tochter kann sich nicht entschließen. Können ______  ______ etwas 

empfehlen? 

a)       Sie / sie b)       Sie / Ihr c)        Sie / ihr 

9.  Sie sollten ______ Hausspezialität probieren. 

a)       unsere b)       unser c)        unseren 

10.  Entschuldigen Sie bitte. Hier ______ man nicht parken. Es ist verboten. 

a)       kann b)       muss c)        darf 

11.  Haben Sie sich entschlossen? Was ______ es sein?  

a)       darf b)       muss c)        möchte 

12.  Verzeihen Sie bitte. Wo  ______wir Geld wechseln? - Sie ______ zur Bank gehen. 

a)       dürfen / müssen b)       können / dürfen c)        können /müssen 

13.  Ach, Sie haben ______ Glas. Ich bringe sofort eins. 

a)     nicht b)     kein c)      keinen 

14.  Wir freuen uns, ______ Sie wieder da sind. 

a)       dass b)       das c)        desto 

 



15.  Er __________ gerne Kuchen. __________ ihr auch Kuchen?  

a)       eßt / Esst b)       isst / Esst c)        iss/ Eßt 

16.  Die Studentengruppe aus Italien __________ das Hotel morgen.  

a)       verlassen b)       verlasst c)        verlässt 

17.  Ich __________ eine Cola und was __________du?  

a)       nehme /nimmst b)       nehme / nehmst c)        nehmen /nerhmst 

18.  Wir stehen um 7 Uhr ______. 

a)       ab b)       an c)        auf 

19.  Bringen Sie mir ein _______   Bier? 

a)       helles b)       hell c)        dunklen 

20.  Wir essen oft in einem ________  Restaurant. 

a)       kleinem b)       kleinen c)        klenes 

21.  Das war mein ________  Tag  am Meer. 

a)       erstes b)       erster c)        erste 

22.  Der Gastgeber fragt die Gäste __________ ihren Wünschen? 

a)       für b)       um c)        nach 

23.  Unser Kundenservice  steht Ihnen gerne zur __________. 

a)       Vergnügung b)       Verfügung c)        Bedienung 

24.  Sie müssen sich __________ meinen Chef wenden. 

a)       an                                                   

b)       zu 

c)        mit 
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