
Prova semifinale al PC di Tedesco
Test numero 1/20 
A quale alternativa corrispondono le parole sottolineate nella frase?
Ich habe nur Bahnhof verstanden.   

a) Ich habe den Bahnhof nicht gefunden. 
b) Ich habe gar nichts verstanden. 
c) Ich habe alles verstanden. 

 
Test numero 2/20 
A quale alternativa corrispondono le parole sottolineate nella frase?
Er ist Hals über Kopf abgereist. 

a) Er ist sehr spät abgereist. 
b) Er hat sich beim Abreisen verletzt 
c) Er ist unerwartet und schnell abgereist. 

Test numero 3/20 
A quale alternativa corrispondono le parole sottolineate nella frase?
Am liebsten liege ich auf der faulen Haut.   

a) Am liebsten tue ich gar nichts und entspanne. 
b) Am liebsten lasse ich mich massieren. 
c) Am liebsten schlafe ich im Garten. 

 
Test numero 4/20 
A quale alternativa corrispondono le parole sottolineate nella frase?
Wir haben ihn ganz schön durch den Kakao gezogen. 

a) Wir haben ihn ganz schön nass und dreckig gemacht. 
b) Wir haben uns ganz schön über ihn lustig gemacht. 
c) Wir haben Kaffee mit Milch mit ihm getrunken.  

 
Test numero 5/20 
A quale alternativa corrispondono le parole sottolineate nella frase?
Da hast du aber Schwein gehabt! 

a) Da hast du aber Pech gehabt! 
b) Das hast du aber gut gemacht! 
c) Da hast du aber Glück gehabt! 

Test numero 6/20 
Quale frase, tra quelle elencate, può essere collegata alla frase principale? (immer 3 Lösungen)
Morgen fahre ich in den Urlaub,

a) als ich mich mal so richtig erholen kann. 
b) damit ich mich mal so richtig erholen kann. 
c) um mich mal so richtig erholen können. 

 
Test numero 7/20 
Quale frase, tra quelle elencate, può essere collegata alla frase principale? (immer 3 Lösungen)
Im Sommer bin ich oft Schwimmen gegangen,  '  

a) um mich abzukühlen. 
b) damit es mich abkühlte. 
c) weil ich mich abkühlte. 
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Test numero 8/20 
Quale frase, tra quelle elencate, può essere collegata alla frase principale? (immer 3 Lösungen)
Meine Mutter ist direkt losgefahren, 

a) seit du sie angerufen hast. 
b) nachdem du sie angerufen hast. 
c) dass du sie angerufen hast. 

 
Test numero 9/20 
Quale frase, tra quelle elencate, può essere collegata alla frase principale? (immer 3 Lösungen)
Ihr habt diese gute Note wirklich verdient, 

a) daher habt ihr fleißig gelernt. 
b) weil ihr so fleißig gelernt habt. 
c) obwohl ihr so fleißig gelernt habt. 

 
Test numero 10/20 
Quale frase, tra quelle elencate, può essere collegata alla frase principale? (immer 3 Lösungen)
Du tust, was ich sage, 

a) sodass du die Füße unter meinen Tisch stellst. 
b) bis du die Füße unter meinen Tisch stellst. 
c) solange du die Füße unter meinen Tisch stellst. 

 
Test numero 11/20 
Per ogni situazione comunicativa scegli una delle quattro espressioni indicate!
Du möchtest wissen, wann der Bus abfährt. Was fragst du? 

a) Fährt der Bus ab? 
b) Entschuldigung, können Sie mir sagen, wann der Bus abfährt? 
c) Wann fährt denn der Bus ab hier? 
d) Ist der Bus schon abgefahren? 

 
Test numero 12/20 
Per ogni situazione comunicativa scegli una delle quattro espressioni indicate!
Deine Freundin ist auf einer öffentlichen Toilette, die man nicht abschließen kann. Du musst aufpassen, dass
niemand eintritt. Was sagst du? 

a) Nicht hineinzugehen! 
b) Stop, Sie warten bitte! 
c) Die Toilette ist besetzt. 
d) Die Tür muss geschlossen bleiben. 

 
Test numero 13/20 
Per ogni situazione comunicativa scegli una delle quattro espressioni indicate!
Du möchtest am Kiosk ein Päckchen Kaugummi kaufen. Was sagst du? 

a) Einmal Kaugummi für mich, aber schnell! 
b) Magst du bitte Kaugummi haben. 
c) Ich hätte gerne ein Päckchen Kaugummis, bitte. 
d) Dürfte ich bitte Kaugummis nehmen? 

 
Test numero 14/20 
Domanda : Per ogni situazione comunicativa scegli una delle quattro espressioni indicate!

Du möchtest deinen Freunden in Deutschland Weihnachtsgrüße senden. Was schreibst du? 
a) Ein gutes Weihnachten und ein schönes Neujahr! 
b) Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 
c) Fröhliches Weihnachten und Prost Neujahr! 
d) Schönes Weihnachtsfest und schönes Jahr! 
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Test numero 15/20 
Per ogni situazione comunicativa scegli una delle quattro espressioni indicate!
Du bist am Flughafen in Berlin angekommen, aber dein Koffer ist nicht da. Was sagst du zum 
Flughafenpersonal? 

a) Entschuldigung, die Koffer fehlen. 
b) Hilfe, kein Koffer ist weg! 
c) Bitte helfen Sie mir, der Koffer ist verpasst. 
d) Entschuldigung, ich glaube, mein Koffer ist nicht angekommen. 

 
Test numero 16/20 
Quale parola, tra quelle elencate, è sinonimo della parola sottolineata?
Dieser Mann hat dieses Buch verfasst. 

a) Dieser Mann hat dieses Buch gekauft. 
b) Dieser Mann hat dieses Buch eingepackt. 
c) Dieser Mann hat dieses Buch gelesen. 
d) Dieser Mann hat dieses Buch geschrieben. 

  
Test numero 17/20 
Quale parola, tra quelle elencate, è sinonimo della parola sottolineata?
Ich sage dir noch Bescheid, wann ich komme. 

a) Ich werde dir noch mitteilen, wann ich komme. 
b) Ich werde dir noch nicht sagen, wann ich komme. 
c) Ich will dir nicht sagen, wann ich komme. 
d) Ich weiß nicht, wann ich komme. 

Test numero 18/20 
Quale parola, tra quelle elencate, è sinonimo della parola sottolineata?
Frank hat nicht daran gedacht, den Vertrag zu verlängern. 

a) Frank hat sich geärgert, den Vertrag zu verlängern. 
b) Frank hat vergessen, den Vetrag zu verlängern. 
c) Frank hat sich gefreut, den Vetrag zu verlängern. 
d) Frank wollte den Vertrag nicht verlängern. 

Test numero 19/20 
Quale parola, tra quelle elencate, è sinonimo della parola sottolineata?
Ich halte nichts davon, heute in den Zoo zu gehen. 

a) Ich möchte heute nicht in den Zoo gehen. 
b) Ich darf heute nicht in den Zoo gehen. 
c) Ich sollte heute nicht in den Zoo gehen. 
d) Ich brauche heute nicht in den Zoo zu gehen. 

Test numero 20/20 
Quale parola, tra quelle elencate, è sinonimo della parola sottolineata?
Der Junge kann Susi nicht leiden. '  

a) Der Junge ist in Susi verliebt. 
b) Der Junge mag Susi sehr. 
c) Der Junge mag Susi nicht. 
d) Der Junge hat Susi sehr gern. 
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