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Verbformen 
 
1. Herr Lang _______ bereits aus dem Haus, als der Anruf kam. 
a) war b) ist c) geht c) verlässt 
 
2. Die Wirtschaft wird bald die Konjunkturschwäche über-_______ haben. 
a) winden b) windet c) wanden d) wunden 
 
3. Die Krise _______ das Wachstum weiter verlangsamen. 
a) wurde b) wird c) hatte d) hat 
 
4. Die Gewinne können nicht an den Kunden weitergegeben _______ . 
a) sein b) worden c) haben d) werden 
 
5. Es ist, als _______ die Kleinsparer aus einem Traum erwacht. 
a) hätten b) sind c) haben d) wären 
 
6. Einige Händler durften bis 18 Uhr 30 geöffnet _______ . 
a) hatten b) haben c) werden d) worden 
 
7. Wir hoffen, die schlimmste Krise überstanden _______ . 
a) zu haben b) zu sein c) haben d) sein 
 
8. Viele fragen sich, wie den Krisengebieten _______ kann. 
a) helfen b) geholfen c) geholfen werden d) geholfen haben 
 
9. Ohne die Deutschen _______ die Währungsunion nie zustande kommen können. 
a) würde b) wäre c) täte d) hätte 
 
10. In zwei Jahren wird sich die Telefonlandschaft sehr verändert _______ . 
a) sein b) haben c) werden d) - 
 
11. Ein Rutsch ins Minus wird nicht _______ sein. 
a) verhindern b) verhindert c) zu verhindern d) verhindert werden 
 
12. Seit 30 Jahren _______ sich die Mehrwertsteuer vereinfacht. 
a) ist b) wurde c) konnte d) hat 
 
13. Es kann nicht mehr verteilt _______, als erzeugt _______ . 
a) haben / hat b) sein / worden c) sein / wurde d) werden / wird 
 
14. _______ die Überprüfung zwei Jahre früher stattgefunden, ... 
a) Habe b) Sei c) Wäre d) Hätte 
 
15. ... dann hätte sich nur Luxemburg für die Währungsunion qualifizieren _______ . 
a) brauchen b) vermögen c) haben d) können 
 
16. Die Europäer werden rasch die Vorteile des neuen Geldes zu schätzen _______ . 
a) können b) wissen c) - d) sein 
 
17. Es ist eine Subvention, die nicht zurückgezahlt zu werden _______ . 
a) kann b) soll c) hat d) braucht 
 
18. Haben Sie Ihren Beitrag schon _______richtet? 
a) abge- b) be- c) ver d) ent 
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19. Alle 18 Minuten _______ in Deutschland ein Unternehmen zusammen. 
a) brecht b) brechen c) bricht d) bracht 
 
20. Verkaufsförderung _______ geplant und organisiert sein. 
a) hat b) will c) weiß d) braucht 
 
21. Dem Staat _______ Milliarden durch Schwarzarbeit entgangen. 
a) ist b) werden c) sind d) wurden 
 
22. Ein Ingenieur unserer Firma solI Industriespionage betrieben _______ . 
a) sein b) werden c) müssen d) haben 
 
23. Der alte Turm war während der Veranstaltung als Werbefläche genutzt _______ . 
a) werden b) worden c) geworden d) gewesen 
 
24. Was sie unternimmt, _______ ihr. 
a) gelingt b) gelingen c) gelangt d) gelungen 
 
25. Der Vorstand der AG _______ für die optimale Verteilung der Gewinne, 
a) bittet b) achtet c) befasst sich d) sorgt 
 
26. Die Zahl der Arbeitslosen könnte noch _______ . 
a) reduzieren b) steigern c) vermindern d) steigen 
 
27. Wir hoffen, Ihnen entgegengekommen zu _______ . 
a) werden b) haben c) dürfen d) sein 
 
28. Die Firma hat mehrmals um Zahlungsaufschub _______ . 
a) gebetet b) geboten c) gebettet d) gebeten 
 
29. Vor einem Jahr _______ meine Arbeit darin, Missstände zu beseitigen. 
a) besteht b) bestände c) bestand d) bestehe 
 
30. Als er sie auf der Straße traf, _______ er sie nicht. 
a) erkannten b) erkannte c) erkennen d) erkennt 
 
31. Sie hätten nur anzurufen _______, ... 
a) brauchen b) müssen c) gehabt d) gesollt 
 
32. ... dann _______ wir Sie sofort beliefert. 
a) wären b) würden c) könnten d) hätten 
 
33. Die Kurzarbeit _______ um 20 Prozent zugenommen, 
a) ist b) wird c) hat d) soll 
 
34. Durch die Arbeitsmarktpolitik _______ die Zahl der Arbeitslosen verringert. 
a) hatte b) wurde c) wird sich d) konnte 
 
35. Die Zahlung _______ auf unser Bankkonto zu leisten, 
a) ist b) hat c) wird d) kann 
 
36. Das Verpackungsmaterial ist zum Selbstkostenpreis berechnet _______ . 
a) werden b) gewesen c) geworden d) worden 


