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Sprachbausteine 2

1. ________ gehört dieses Unternehmen?
a) Wer b) Wem c) Wessen d) Wen

2. Als schwer behindert gilt, ________ Erwerbsfähigkeit um mindestens 50% eingeschränkt ist.
a) der b) des c) die d) wessen

3. Die 15 grössten Unternehmen teilen zwei Fünftel des Gesamtumsatzes unter ________.
a) sich b) ihr c) einem d) sie

4. Frauen arbeiten länger ________ Männer.
a) wie b) dass c) denn d) als

5. Was Sie verlangen, ist viermal ________ wie vor zehn Jahren.
a) vieler b) plus c) meist d) so viel

6. Ein ________ -teil der Dienstleistungen wird von Freiberuflern erbracht.
a) Gross- b) Grösst- c) Grösstens- d) Grössen-

7. Die Bank wird den Betrag von ________ aus zurückzahlen.
a) ihm b) sich c) ihrer d) selbst

8. Die ________ Jahre wurden durch die asiatische Krise geprägt.
a) neunzig b) Neunzigern b) neunzigsten d) neunziger

9. In Asien hat der Ausbau der Kernenergie ________ begonnen.
a) nur noch b) erst c) nur d) erstens

10. Die Informationswirtschaft ________ als Wachstumsbranche.
a) passiert b) betrachtet c) gilt d) hält

11. Das Geld kommt ________ von Sparbüchern oder aus dem Verkauf von Wertpapieren.
a) oder b) weder c) entweder d) noch

12. Das ist doppelt ________ wie vorher.
a) mehr b) grösser c) viel d) so viel

13. Nicht alle Betriebe haben ________ Krise überlebt.
a) der b) über die c) an der d) die

14. Die Dividenden erbrachten ein Einkommen von rund ________ 100 000 Euro.
a) -en b) -um c) - d) -lichen

15. ________ fiel es schwer, sich von der Mark zu trennen.
a) Viele b) Vieler c) Die meisten d) Den meisten

16. Finanziell greift der Staat den Bürgern unter die ________ .
a) Beine b) Füsse c) Schultern d) Arme

17. Wie viel es auch kosten mag, ________
a) ich die Ware bestelle c) ich bestelle die Ware
b) wenn ich die Ware bestelle d) ob ich die Ware bestelle

18. Kredite kommen ________ Staat teuer zu stehen.
a) den b) dem c) des d) der

19. Es handelt sich um eine Schätzung des München ________ Meinungsforschungsinstituts.
a) - b) -en c) -s d) -er

20. Das Defizit dürfte halb ________ wie in der abgelaufenen Periode ausfallen.
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a) grösser b) so gross c) gross d) grosse

21. Die Produktionsstörung hat ein ________ paar Kunden geschadet.
a) - b) -em c) -en d) -er

22. Die Sozialversicherung ist die ________ bedeutendste Sicherungsinstitution.
a) von weitem b) weiteste c) auf weitem d) bei weitem

23. Heute werden Auszubildende ________ rarer.
a) sehr b) ganz c) so d) immer

24. Wenn es ________ Recht ist, treffen wir uns morgen.
a) du b) dich c) dir d) deine

25. Wir sehen ________ gezwungen, die Firma gerichtlich zu belangen.
a) uns b) Ihnen c) Sie d) sich

26. Die Brüssel ________ Kommission soll das Abkommen neu verhandeln.
a) -, b) - c) -er d) -chen

27. ________ die Gesellschaft Süd-Export in Hamburg.
a) Es geht dabei b) Es geht mit c) Es handelt von d) Es handelt sich um

28. Der Kassenzettel dient ________ Garantie.
a) zu b) für c) als d) die

29. Auftrags-________ haben wir Ihre Waren nach Tunesien verschifft.
a) -massen b) -halber c) -weise d) -gemäss

30. Über die ________ des Gebiets wird nicht genutzt.
a) Hälfte b) Drittel c) Viertel d) Fünftel

31. ________ China gehörte zu den »asiatischen Tigern«.
a) Das b) - c) Die d) An

32. Die Ausgaben werden auf anderthalb Million________ ansteigen.
a) -e b) - c) -en d) -s

33. Vor kurzem war Deutschland noch der ________ grösste Waffenexporteur der Welt.
a) dritt- b) drei- c) dreier- d) dritten-

34. Die Ausgaben belaufen sich auf ________ sieben Milliarden.
a) runden b) rundum c) rundliche d) rund

35. Die Investitionen sind doppelt ________ hoch ________ im Vorjahr.
a) - / als b) - / wie c) so / als d) so / wie

36. Die Werbung per Post kommt vor allem der Deutschen Post ________ .
a) zugute b) zu gut c) zur Güte d) zum Gut

37. ________ konnten sich beide Parteien nicht auf ein Datum einigen.
a) Bislang b) Solange c) längstens d) länglich

38. Das Minus ist geringer ________ in den Jahren ________ .
a) - / bevor b) wie / vorher c) als / zuvor d) wie / vor

39. Um dieses Projekt zu realisieren, ________ es erheblicher Investitionen.
a) braucht b) muss c) gehört d) bedarf

40. ________ dass wir Maschinen gekauft haben, sind wir wettbewerbsfähiger geworden.
a) Deswegen b) Deshalb c) Dadurch d) So
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41. Nach eineinhalb Jahr________ konnte der Betrieb saniert werden.
a) -e b) -c) -es d) -en

42. Wir haben das Geld erhalten, ________ des Kindergeldes.
a) ausgenommen b) bis auf c) einschliesslich d) einbegriffen

43. Viele asiatische Firmen haben sich ________ Elsass angesiedelt.
a) in b) im c) ins d) in den

44. Hier sind zwei Artikel: der billig________ ist selten der bes________ .
a) -ste / -te b) -ere / -sere c) -e / -te d) -ste / -sere

45. Wir haben Ihnen etwas Preiswert________  anzubieten.
a) -e b) -en c) - d) -es

46. Wir haben alle Artikel gekauft, ________ Arbeitstisch ausgenommen.
a) den b) der c) die d) dem

47. Kleine Geschäfte sind ________ wichtig ________ grosse.
a) so / - b) so / wie c) - / als d) wie / -

48. Er kaufte ________ neue Schuhe.
a) ein paar b) ein Paar c) - / paar d) - / Paar

49. Wir bestellen hiermit zehn Karton________ Zahnpasta.
a) -s b) -e c) -en d) -

50. ________ der Lieferung vom 12.10. teilen wir Ihnen Folgendes mit.
a) In Bezug auf c) Bezüglich
b) Wir beziehen uns auf d) Beziehend

51. ________  Europa von Maastricht Resultat deutscher Visionen ist, ...
a) Dass b) Da c) Das d) Dass das

52. ..., entdecken heute ________ französische Politiker.
a) alle b) einige c) jene d) die bei den

53. Jedes ________ für das nicht europäische Ausland bestimmte Paket ...
a) Artikel b) Ware c) - d) Produkt

54. ... muss mit einer Zollerklärung versehen ________ .
a) worden b) haben c) - d) sein

55. Wir teilen Ihnen ________ Wunsch ...
a) nach b) auf c) den d) über

56. ... weitere Einzelheiten über unser ________ mit.
a) Katalog b) Preisliste c) Angebot d) Produktpalette

57. Wir bestätigen hiermit unser ________ vom 27.07. ...
a) Post b) Brief c) Sendung d) Schreiben

58. ... und schicken Ihnen in der Anlage eine Rechnung ________ 252 Euro.
a) ab b) zu c) über d) um

59. Unsere Firma ist die ________grösste der Stadt.
a) zweite- b) zweit- c) zwei-. d) zweiten-

60. Die Kosten betragen zwei Euro ________ Erwachsenen.
a) jeden b) jenen c) je d) jeweils


