
Toets 1a: alle werkwoorden  
 
1.  Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd).  
 Meine Kollegin … mir gerade mit, dass Herr Braun später kommt. 
 a. teiltet 
 b. teilte 
 c. teilt 
 
2. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd).  
 Die Stadtführerin … sehr interessant über die Kunstwerke im Museum. 
 a. redet 
 b. redete 
 c. redetet 
 
3. Vul het juiste voltooid deelwoord in. 
 Für welche Periode haben Sie das Zimmer  … ? 
 a. reserviert 
 b. reservieren 
 c. reservierten  
     
4. Vul het juiste voltooid deelwoord in. 
 Ich weiß nicht, was genau … ist. 
 a. geschehen 
 b. geschieht 
 c. geschah 

5. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 … Sie gestern fast eine Stunde auf ein Taxi? 
 a. Warten 
 b. Wartetet 
 c. Warteten 
 
6.  Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd).  
 Die Rezeptionistin  … uns, das Anmeldeformular auszufüllen. 
 a. betet 
 b. bittet 
 c. bat 
 
7.  Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd).  
 …  in unserer Stadt viele Sehenswürdigkeiten 
 a. Es sind 
 b.  Da sind 
 c. Es gibt 
 



 
8. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd).  
  … ihr so was machen? 
 a. Werdet 
 b. Würdet 
 c. Wurdet 

9.  Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd).  
 Weißt du, wann diese Kirche gebaut … ? 
 a. wurde 
 b. wurdet 
 c. würde 
 
10.  Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Wann … ihr gestern ins Kino gegangen? 
 a.  sein 
 b. sind 
 c.  seid 
 
11. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Wann … du gestern angerufen? 
 a. wirst 
 b.  würdest 
 c.  wurdest 
 
12. Geef de juiste vertaling in het Duits en let daarbij op de beleefdheidsvorm! 
 U zou zich wel eens vergist kunnen hebben. 
 a.  Sie könnten sich geirrt haben. 
 b.  Sie können sich geirrt haben. 
 c.  Sie würden sich geirrt können haben. 
 
13. Geef de juiste vertaling in het Duits en let daarbij op de beleefdheidsvorm! 
 Zou ik u iets mogen vragen? 
 a.  Durfte ich Sie etwas fragen? 
 b.  Dürfte ich Sie etwas fragen? 
 c.  Werde ich Sie etwas fragen dürfen?   
 
14. Vul het juiste voltooid deelwoord in. 
 Sie haben unsere E-Mail noch immer nicht ... . 
 a. geantwortet 
 b. beantworten 
 c. beantwortet 
  
 
 



15. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 ... du im Computer mal nach, welche Zimmer noch frei sind? 
 a. Schaue 
 b. Schautest 
 c. Schaust 

 
16. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Als der Gast die Zimmertür ... , sah er, dass ein Einbrecher im Zimmer gewesen war. 
 a. öffnet 
 b.  öffnete 
 c. öffnetet 
 
17. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Ich hoffe, dass Ihnen der Aufenthalt bei uns … . 
 a. gefällt 
 b. gefiel 
 c. gefallen 
 
18. Vul het juiste voltooid deelwoord in. 
 Entschuldigung, aber ich habe Sie nicht gut … . 
 a. verstanden  
 b.  verstand 
 c.  verstehen 
 

19. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Ich verstehe nicht, warum die Fahrräder gestern nicht mehr ausgeliehen ... . 
 a. werden 
 b. wurden 
 c. würden  

 

20. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 … du vielleicht, wie die Dame von Zimmer 237 heißt? 
 a. Wisst 
 b. Weißt 
 c. Weiß 
 
21. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Sie … absolut diese Woche noch reservieren, sonst bekommen Sie kein Zimmer mehr! 
 a. sollen 
 b. mußten 
 c. müssen   
 



22. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Warum … der Gast nicht einen Augenblick warten? 
 a. will 
 b. wollen 
 c. wollte 
 
23. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Wie viel … die Gäste für diese Suite? 
 a. bezahlten 
 b. bezahlen 
 c. bezahltet  
 
24. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de gebiedende wijs.  
 Frau Honecker, … Sie bitte ruhig! 
 a. bleibe 
 b. bleiben 
 c. bleibt 
 
25. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Welcher Gast … gerne Erdbeeren? 
 a. esst 
 b. ist 
 c. isst  
 
26. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Herr Schmidt hat gefragt, ob er im seinem Zimmer rauchen … . 
 a.  mochte 
 b. durfte 
 c. möchte  
 
27. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Wann … die Fussballspieler aus Düsseldorf anreisen? 
 a. werden 
 b. wurden 
 c. würden  

28. Welke zin is de juiste? 
 a. Werde ich das Frühstück aufs Zimmer bringen lassen? 
 b. Will ich das Frühstück aufs Zimmer bringen lassen? 
 c. Soll ich das Frühstück aufs Zimmer bringen lassen? 

 
 

 



29. Geef de juiste vertaling in het Duits en let daarbij op de beleefdheidsvorm! 
 Ik zou u heel dankbaar zijn, als u dat wilt doen. 
 a. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das machen wollen. 
 b. Ich soll Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie das machen wollen. 
 c. Ich würde Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das machen wollen. 

 

30. Geef de juiste vertaling in het Duits en let daarbij op de beleefdheidsvorm! 
 Wilt u misschien al een aperitief bestellen?  
 a. Werden Sie vielleicht schon einen Aperitif bestellen? 
 b. Möchten Sie vielleicht schon einen Aperitif bestellen? 
 c. Wurden Sie vielleicht schon einen Aperitif bestellen? 

 
 



Toets 1b: alle werkwoorden  
 
1.  Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 … deine Tante früher in einem Hotel? 
 a. Arbeitet 
 b. Arbeitetet 
 c. Arbeitete   
 
2. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Sie ... am besten die S-Bahn in Richtung Zentrum. 
 a. nehmen 
 b. nehmt 
 c. nimmt 
 
3. Vul het juiste voltooid deelwoord in. 
 Weshalb hat Herr Zimmermann sein Zimmer ... ? 
 a. annullieren 
 b. annulliert 
 c. annullierte  
     
4. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Du ... mich gleich am Hoteleingang  
 a. siehst 
 b. seht 
 c. sehe 
 
5.  Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 ... du die Gäste mal, ob Sie wissen, wie Sie das Anmeldeformular ausfüllen müssen? 
 a. Bittest 
 b. Fragst 
 c. Bitte 
 
6.  Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 … du im vergangenen Sommer in die Schweiz? 
 a. Reistest  
 b.  Reistet  
 c. Reiste  
 
7. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 ... ihr mich heute noch anrufen? 
 a. Wurdet 
 b. Werden 
 c. Werdet 

 



8. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Weißt du, wann diese Kirche gebaut ... ? 
 a. wurdet 
 b. wurde 
 c. würde 
 
9. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Warum ... ihr gestern nicht in der Kneipe? 
 a. warst  
 b. wart 
 c. waren 
 
10. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Was ... du an meiner Stelle machen? 
 a. wurdest 
 b. wirst 
 c. würdest   
 
11. Vul het juiste onregelmatige werkwoord in. 
 Es tut mir leid, aber Fisch …. ich nicht.   
 a. darf  
 b. mag 
 c. durfte 

12. Geef de juiste vertaling in het Duits en let daarbij op de beleefdheidsvorm! 
 Ik zou u graag de zalm willen aanbevelen. 
 a. Ich mag Ihnen gerne den Lachs empfehlen 
 b. Ich mochte Ihnen gerne den Lachs empfehlen. 
 c. Ich möchte Ihnen gerne den Lachs empfehlen. 
 

13. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd).  
 Das Einzelzimmer ... 95,- Euro pro Nacht, inklusive Frühstück. 
 a. kostete 
 b. kostet 
 c. kostest 
 
14. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Der Gast von Zimmer 265 … gestern Abend den Verlust seiner Kamera. 
 a. meldete 
 b. meldetet 
 c. meldet 
 
 
 
 



15. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 “Und wer … mir jetzt mit den vielen Koffern,” sagte Frau Schmiedt verzweifelt. 
 a.  helft 
 b. helfen 
 c. hilft 
 
16. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Frau Horbach … ja überhaupt nicht auf dieser Gästeliste. 
 a. stehe 
 b. steht 
 c. stehst 
 
17. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Wenn ein Gast zu lange … , verpasst er ein herrliches Frühstücksbuffet. 
 a. schlafst 
 b. schlaft 
 c. schläft 
  
18. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 ... Sie nicht, dass all diese Geschäfte an Feiertagen geschlossen sind? 
 a. Wussten 
 b. Wüssten 
 c. Wissen 
 
19. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Also Sie … nicht lauter sprechen, weil Sie erkältet sind? 
 a.  konnten 
 b. können 
 c. könnten 
 
20. Vul het juiste voltooid deelwoord in. 
 Es ist mir doch noch ... , ein größeres Zimmer für Sie zu reservieren. 
 a. gelungen 
 b. gelangen 
 c. gelingen 
 
21. Vul het juiste voltooid deelwoord in. 
 Sein Vater habe ich nie ... . 
 a. gekonnt 
 b. gekannt 
 c. kennen 
 
 
 



22. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Die Kinder … von ihren Eltern abends nicht alleine ins Stadtzentrum gehen. 
 a. dürfen 
 b. dürften 
 c. durften 
 
23. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Du … staunen, was die Gäste alles in Ihrem Hotelzimmer machen! 
 a. wird 
 b. würdest 
 c. wirst 
 
24. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.t.t. (onvoltooid tegenwoordige tijd). 
 Also ihr … kein deutsches Bier, wohl aber niederländisches Bier? 
 a. mögt 
 b. dürft 
 c. mag  
 
25. Kies de juiste vervoeging van het werkwoord in de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd). 
 Das kann ich mal im Computer nachsehen: An welchem Tag … Sie ausgecheckt? 
 a. werden 
 b. wurden 
 c. würden 
 
26. Geef de juiste vertaling in het Duits en let daarbij op de beleefdheidsvorm! 
 Sie … also lieber ein geräumigeres Zimmer? Das ist möglich! 
 a. haben 
 b. hätten 
 c. hatten 
   
27. Geef de juiste vorm van de gebiedende wijs. 
 Also Kinder, … jetzt bitte gut zu! 
 a. höre 
 b. hören 
 c. hört 
 

28. Geef de juiste vorm van de gebiedende wijs. 
 … Sie immer ruhig bei Brand in Ihrem Zimmer. 
 a.  Bleiben 
 b.  Bleibt 
 c. Bleibe 
 

 



29. Geef de juiste vertaling in het Duits en let daarbij op de beleefdheidsvorm! 
 Zou u dat kunnen herhalen, wat u zo juist heeft gezegd? 
 a. Wurden Sie das bitte wiederholen, was Sie gerade gesagt haben? 
 b. Könnten Sie das bitte wiederholen, was Sie gerade gesagt haben? 
 c. Werden Sie das bitte wiederholen, was Sie gerade gesagt haben? 
 

30. Geef de juiste vertaling in het Duits en let daarbij op de beleefdheidsvorm! 
 Ik had dus graag geweten, wanneer u het beste zou kunnen uitchecken? 
 a.  Sie werden also gerne wissen, wann Sie am besten auschecken können? 
 b. Sie hatten also gerne gewusst, wann Sie am besten auschecken können? 
 c. Sie hätten also gerne gewusst, wann Sie am besten auschecken könnten? 
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Toets 2a: ontleden en naamvallen 
 
1.  Welke naamval gebruik je bij een naamwoordelijk deel van het gezegde? 
 a.  4e naamval 
 b. 3e naamval 
 c. 1e naamval 
 
2. Welke naamval gebruik je bij een meewerkend voorwerp? 
 a. 4e naamval 
 b. 3e naamval 
 c. 1e naamval 
 
3. Welke naamval gebruik je bij een lijdend voorwerp? 
 a. 4e naamval 
 b. 3e naamval 
 c. 1e naamval 
  
4. Welk zinsdeel is het onderwerp? 
 Den Betrag für die extra Übernachtung haben Sie uns noch immer nicht bezahlt. 
 a. den Betrag 
 b. Sie 
 c. uns   
 
5. Welk zinsdeel staat in de 2e naamval? 
 Der Rezeptionist wird Ihnen gleich die Schlüssel der Appartements geben. 
 a. Ihnen 
 b. die Schlüssel 
 c. der Appartements  
 
6. Welk zinsdeel is de tijdsbepaling zonder voorzetsel? 
 Diese Woche noch werden wir Ihnen die Reservierung bestätigen. 
 a. diese Woche 
 b. Ihnen 
 c. die Reservierung 
 
7. Vul de juiste naamval in: 
 Ich habe ... ... aus Bonn die Infomappen gegeben. 
 a. die Gäste 
 b. der Gäste 
 c. den Gästen 
 
8. Vul de juiste naamval in: 
 Sie können ... ... jetzt in der Tiefgarage parken. 
 a. Ihr Auto 
 b. Ihres Autos 
 c. Ihrem Auto 
 
9. Vul de juiste naamval in: 
 Der Kinderspielplatz ... ... liegt hinter dem Hotelparkplatz. 
 a. das Hotel 
 b. des Hotels 
 c. dem Hotel 
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10. Vul de juiste naamval in: 
 Antonio Andretti ist … ... dieses italienischen Restaurants.  
 a. der Inhaber 
 b. des Inhabers 
 c. den Inhaber 
 
11. Vul de juiste naamval in: 
 Die Rezeptionistin hat … ... 58 Stunden gearbeitet. 
 a. diese Woche 
 b. diese Wochen 
 c. dieser Woche 
 
12. Vul de juiste naamval in: 
 Herr Ober, bringen Sie ... bitte ein Bier! 
 a. mein 
 b. mir 
 c. mich 
  
13. Vul de juiste naamval in: 
 Unser Hotel befindet sich in der Nähe ... ... . 
 a. das Hauptbahnhof 
 b. des Hauptbahnhofs 
 c. dem Hauptbahnhof 
 
14. Vul de juiste naamval in: 
 Mein Kollege Erik ist seit heute ... ... des Monats! 
 a. der Empfangschef 
 b. dem Empfangschef 
 c. den Empfangschef 
 
15. Vul de juiste naamval in: 
 Es tut mir leid, dass ich ... gestern nicht informiert habe! 
 a. Ihrem 
 b. Ihnen 
 c. Sie 
 
16. Vul de juiste naamval in: 
 ... ... organisiert unser Hotelrestaurant einen Sonntagsbrunch. 
 a. Jeder Monat 
 b. Jedes Monats 
 c. Jeden Monat 
 
17. Vul de juiste naamval in: 
 Diesen Betrag hat ... ... noch immer nicht erhalten. 
 a. unser Hotel 
 b. unseres Hotels 
 c. unserem Hotel 
 
18. Vul de juiste naamval in: 
 Die Fahrräder ... ... dürfen nicht auf dem Parkplatz abgestellt werden. 
 a. die Kinder 
 b. der Kinder 
 c. den Kindern 
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19. Vul de juiste naamval in: 
 Herr Mario Krüger ist … in dieser Region. 
 a. der beste Koch 
 b. dem besten Koch 
 c. den besten Koch  
 
20. Vul de juiste naamval in: 
 Liebe Kinder, wir werden ... heute Abend ein tolles Programm präsentieren. 
 a. ihr 
 b. ihnen 
 c. euch  
 
21. Vul de juiste naamval in: 
 ... ... ... bekommt natürlich ein Kindermenü. 
 a. Ihr kleiner Sohn 
 b. Ihrem kleinen Sohn 
 c. Ihren kleinen Sohn 
 
22. Vul de juiste naamval in: 
 Wir werden Ihnen bald ... ... erteilen, die Sie für Ihren Aufenthalt brauchen. 
 a. allen Auskünften 
 b. alle Auskünfte 
 c. aller Auskünfte 
 
23. Vul de juiste naamval in: 
 Meine Kollegin Gitte wird die neue Chefin ... ... Reservierungen. 
 a. die Abteilungen 
 b. die Abteilung 
 c. der Abteilung 
 
24. Vul de juiste naamval in: 
 ... ... hatten wir viele Gäste aus der Schweiz. 
 a. Dieser Sommer  
 b. Diesen Sommer 
 c. Diesem Sommer 
 
25. Vul de juiste naamval in: 
 Herr Dönerich kommt aus Duisburg und ist ... ... ... .  
 a. ein bekannter Schauspieler 
 b. einem bekannten Schauspieler 
 c. einen bekannten Schauspieler  
 
  
  
 
    
  
 
 
 



 1 

Toets 2b: ontleden en naamvallen 
 
1.  Welke naamval gebruik je bij een onderwerp? 
 a.  4e naamval 
 b. 2e naamval 
 c. 1e naamval 
 
2. Welke naamval gebruik je bij een constructie met ‘van’, wanneer zaken of personen bij elkaar horen? 
 a. 4e naamval 
 b. 2e naamval 
 c. 1e naamval 
 
3. Welke naamval gebruik je bij een tijdsbepaling zonder voorzetsel? 
 a. 4e naamval 
 b. 2e naamval 
 c. 1e naamval 
 
4. Welk zinsdeel is het naamwoordelijk deel van het gezegde? 
 Der Koch dieses Restaurants ist auch der Direktor. 
 a. der Koch 
 b. des Restaurants 
 c. der Direktor   
 
5. Welk zinsdeel is het meewerkend voorwerp? 
 Der Ober brachte dem Hotelgast erst nach einer halben Stunde die Menükarte! 
 a. der Ober 
 b. dem Hotelgast 
 c. die Menükarte 
 
6. Welk zinsdeel is het lijdend voorwerp? 
 Den Betrag für die extra Übernachtung haben Sie uns noch immer nicht bezahlt. 
 a. den Betrag 
 b. die extra Übernachtung 
 c. uns 
 
7. Vul de juiste naamval in: 
 Gleich bringt der Ober Ihnen ... ... . 
 a.  ein Willkommensgetränk 
 b. eines Willkommensgetränks 
 c. einem Willkommensgetränk 
 
8. Vul de juiste naamval in: 
 Unser Restaurant hat ... ... bis 23.00 Uhr geöffnet. 
 a. dieser Woche 
 b. diese Woche 
 c. diese Wochen 
 
9. Vul de juiste naamval in: 
 Habe ich ... den Reisepass schon zurückgegeben? 
 a. Sie 
 b. Ihr 
 c. Ihnen 
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10. Vul de juiste naamval in: 
 Warum hat … sich über das Essen beschwert? 
 a.  des Geschäftsmannes 
 b. den Geschäftsmann 
 c. der Geschäftsmann  
  
11. Vul de juiste naamval in: 
 Der Monat Juli ist in unserem Land ... ... ... . 
 a. der beliebteste Urlaubsmonat 
 b. dem beliebtesten Urlaubsmonat 
 c. den beliebtesten Urlaubsmonat 
 
12. Vul de juiste naamval in: 
 Ich habe ... gestern den ganzen Tag nicht gesehen? 
 a. Ihnen 
 b. Sie 
 c. Ihren 
 
13. Vul de juiste naamval in: 
 ... ... von Zimmer 345 möchte einen Tisch am Fenster. 
 a. Der Gast  
 b. Des Gastes  
 c. Dem Gast  
 
14. Vul de juiste naamval in: 
 Die Rezeptionistin zeigte ... ... den Weg ins Stadtzentrum. 
 a. manche Touristen 
 b. mancher Touristen 
 c. manchen Touristen 
  
15. Vul de juiste naamval in: 
 Herr Schuhmacher besucht ... ... im Juli unser Hotel. 
 a. jedes Jahr 
 b. jedes Jahres 
 c. jedem Jahr 
 
16. Vul de juiste naamval in: 
 Dieser Gast ist ... ... eines großen Hotels in Berlin. 
 a. des Direktors 
 b. der Direktor 
 c. den Direktor  
 
17. Vul de juiste naamval in: 
 Warum haben Sie ... nicht früher angerufen? 
 a. mich 
 b. mir 
 c. ich 
 
18. Vul de juiste naamval in: 
 Welchen Betrag hat ... ... für drei Übernachtungen bezahlt? 
 a. dieser Reisegesellschaft 
 b. diese Reisegesellschaften 
 c. diese Reisegesellschaft 
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19. Vul de juiste naamval in: 
 Ich werde ... nächste Woche eine ausführliche E-Mail schicken. 
 a. du 
 b. dir 
 c. dich 
 
20. Vul de juiste naamval in: 
 Unser Hotel hat ... ... ein Animationsprogramm. 
 a. jeder Abend 
 b. jedes Abends 
 c. jeden Abend 
 
21. Vul de juiste naamval in: 
 Hat ... ... Ihnen eine E-Mail geschickt? 
 a. unser Mitarbeiter 
 b. unseres Mitarbeiters 
 c. unseren Mitarbeiter 
 
22. Vul de juiste naamval in: 
 Ich werde das Auto ... ... Bergsteyn in die Tiefgarage fahren. 
 a. der Frauen 
 b. die Frau 
 c. der Frau 
  
23. Vul de juiste naamval in: 
 Herr Wiersma war ... ... ... der letzten 20 Jahre.   
 a. den besten Hotelmanager 
 b. der beste Hotelmanager 
 c. dem besten Hotelmanager 
 
24. Vul de juiste naamval in: 
 Liebe Kinder, wir werden ... rufen, sobald das Essen fertig ist. 
 a. ihr 
 b. ihnen 
 c. euch 
 
25. Vul de juiste naamval in: 
 Könntest du ... ... mitteilen, dass er jetzt auschecken kann? 
 a. diesem Gast 
 b. diesen Gast 
 a. dieser Gast   
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Toets 3a: het geslacht en het meervoud van zelfstandige naamwoorden 
 
1.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Aufzug   
 
2.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Hotelbar  
 
3.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Betrag  
   
4.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Gebäude  
 
5.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Name  
   
6.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Reisebus  
 
7.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Geschichte  
 
8.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Badezimmer  
 
9.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Rechnung  
 
10.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Ereignis  
 
11.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Kamera  
 
12.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Euro  
   
13.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Sommer  
 
14.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Landschaft  
 
15.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Nummer  
 
16.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Datum  
 
17.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Sonntag  
 
18.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Sauna  
 
19.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Gemälde  
 
20. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Stadt  
 
21.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Lehrer  
 
22.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Tag  
 
23. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Rezeptionistin      
                                 
 
24. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Gabel  
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25.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Restaurant  
 
26. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Ausflug  
 
27.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Beschwerde  
 
28. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Schlüssel  
 
29. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Reisepass  
 
30. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Formular  
 
31. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Nachricht  
 
32. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Bruder  
 
33. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Nacht  
 
34. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Glas  
 
35. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Jahr  
 
36. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Tagungsraum  
 
37. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Park  
 
38. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Hand  
 
39. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Salat  
 
40. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Straße  
 
41. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Fehler  
 
42. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Kino  
 
43. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Nuss  
 
44. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Apparat  
 
45. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Auskunft  
 
46. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Bett  
 
47. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Monat  
 
48. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Apfel  
 
49. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Fahrrad  
 
50. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Adresse   



Toets 3b: het geslacht en meervoud van zelfstandige naamwoorden 
 
1.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Information  
 
2.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Gemälde  
 
3.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Direktorin  
 
4.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Messer  
 
5.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Freundschaft   
 
6.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Antwort   
 
7.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Stückchen   
 
8.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Reise  
 
9.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Wagen  
 
10.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Adresse   
 
11.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Erlebnis  
     
12.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Geschäft  
    
13.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Bank (geld)   
 
14.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Schuh   
 
15.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Buch  
 
16.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Direktorin  
 
17.  Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Programm  
 
18. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Bank (zitten)  
 
19. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Auto  
 
20. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Katalog 
    
21. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Baum   
 
22. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Frage   
 
23. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Handtuch   
 
24. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: See  
 
25. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Boot  



 
26. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Show  
 
27. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Mann  
 
28. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Zahl  
 
29. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Hund  
 
30. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Ei  
 
31. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Mantel  
 
32. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Firma  
 
33. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Ehepaar  
 
34. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Hemd  
 
35. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Direktor  
 
36. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Pizza  
 
37. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Brett  
 
38. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Chef  
 
39. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Lounge  
 
40. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Irrtum  
 
41. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Brötchen  
 
42. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Ort  
 
43. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Unterkunft  
 
44. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Schwimmbad  
 
45. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Stadtplan  
 
46. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Manager  
 
47. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Wort  
 
48. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Gans  
 
49. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Land  
 
50. Wat is het geslacht en het meervoud van het woord: Beruf  
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Toets 4a: naamvallen bij voorzetsels en werkwoorden 
 
1. Welk voorzetsels hebben soms de 3e en soms de 4e naamval (keuzevoorzetsels)? 
 a. mit - bei - von  
 b. für - durch - um  
 c. auf - neben - über  
 
2. Welk voorzetsels hebben altijd de 4e naamval? 
 a. ohne - bis - entlang 
 b. nach - zu - aus 
 c. während - wegen – infolge 
 
3. Welke werkwoord heeft altijd de 3e naamval? 
 a. fragen 
 b. danken 
 c. informieren 
 
4. Welke werkwoord heeft altijd de 4e naamval? 
 a. helfen 
 b. mitteilen 
 c. bitten 
 
5. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Wann möchten Sie wieder … … Schweiz reisen? 
 a. nach der 
 b. in die 
 c. zu der 
 
6. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Ich arbeite schon viele Jahre … … Rezeption. 
 a. an der 
 b. bei der 
 c. auf der 
  
7. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Sie möchten also … … 5. April anreisen? 
 a. auf den  
 b. für den  
 c. an dem (am) 
    
8. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Soll ich die Koffer … … Zimmer bringen lassen? 
 a. nach Ihrem  
 b. auf Ihr  
 c. in Ihrem  
 
9. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Ich kann Ihnen gerne den Weg ... ... Museum zeigen. 
 a. zu dem (zum)  
 b. nach dem  
 c. vor dem  
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10. Vul het juiste voorzetsel in: 
 Dieser Preis ist … eines reichhaltigen Frühstücks. 
 a. innerhalb  
 b. trotz  
 c. einschließlich  
 
11. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Ihr Zimmer 245 befindet sich … ... zweiten Stock . 
 a. in dem (im)  
 b.  an dem (am)  
 c. auf den 
 
12. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Sie können das Auto jetzt am besten … … Hotel fahren. 
 a. hinter dem  
 b. hinter das  
 c. vor dem   
 
13. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Frau Jacobs ist jetzt abwesend, aber … … Stunde ist Sie wieder da. 
 a. in einer  
 b. über eine  
 c. vor einer  
 
14. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Die Wanderung … … Altstadt dauert ungefähr 2 Stunden. 
 a. aus der  
 b. von der  
 c. durch die  
 
15. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Sie gehen hier ... … Brücke und nehmen dann die erste Straße rechts. 
 a. auf der  
 b. über die  
 c. über der   
 
16. Vul het juiste voorzetsel in: 
 ... einer ernsthaften Krankheit hat der Gast seine Reservierung annulliert.  
 a. Trotz 
 b. Wegen 
 c. Während 
 
17. Vul het juiste vorm van het persoonlijk voornaamwoord en het juiste voorzetsel in: 
 Ich möchte … herzlichst … … Ihrem Geburtstag gratulieren! 
 a. Ihnen - zu 
 b. Sie - mit 
 c. Ihnen – mit 
 
18. Vul de juiste voorzetsels met de juiste verbuigingen in: 
 Natürlich können Sie … … Beschwerde … … Direktor gehen. 
 a.  mit Ihren - nach dem 
 b. mit Ihrer - bei dem (beim) 
 c. mit Ihrer - zu dem (zum) 
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19. Vul het juiste werkwoord en het voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Die Rezeptionistin ... ..., ob ich ... ... Taxi gebracht werden möchte. 
 a. fragte mich - mit einem 
 b. bat mich - mit einer 
 c. fragte mir - mit einem  
 
20. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Sehen Sie da drüben die Kirche? … … Kirche fahren Sie nach rechts. 
 a. Für diese 
 b. Vor diese 
 c. Vor dieser 
  
21. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 … … 8. und 18. August haben wir noch zwei Doppelzimmer frei. 
    a. Zwischen den 
 b. Zwischen dem 
 c. von dem (vom) 
 
22. Vul de juiste voorzetsels met de juiste verbuiging in: 
 Es freut uns, dass Sie … Weihnachten einige Tage … … Hotel verbringen möchten. 
 a. mit - in unser 
 b. zu - in unser 
 c. zu - in unserem 
 
23. Vul de juiste voorzetsels met de juiste verbuiging in: 
 ... ... schlechten Wetters gingen die Gäste früher … Hause. 
 a. Wegen des - nach 
 b. Wegen der - zu 
 c. Wegen des - zu        
 
24. Vul de juiste vorm van het persoonlijk voornaamwoord en de juiste verbuiging in: 
 Es tut … leid, aber ich vertraue … … nicht! 
 a. mich - diesen Gast 
 b. mir - diesem Gast 
 c. mir - diesen Gast 
 
25. Vul de juiste vorm van het persoonlijk voornaamwoord en de juiste verbuiging in: 
 ... … Zwischenfalls hat der Gast ... Direktor eine Beschwerde eingereicht. 
 a. Anlässlich dieses - bei dem (beim) 
 b. Anlässlich diesen - zu dem (zum)  
 c. Anlässlich dieser - bei dem (beim) 
 
26. Vul de juiste voorzetsels met de juiste verbuigingen in: 
 Der Preis ... ... Einzelzimmer ... ... üblichen Kurtaxe beträgt € 120,- pro Übernachtung. 
 a. für ein - zuzüglich der 
 b. für einen - zuzüglich der 
 c. für ein - zuzüglich des 
 
27. Vul de juiste verbuiging en de juiste vorm van het persoonlijk voornaamwoord in: 
 Mein Kollege war ... Gästen in der Stadt begegnet und er hat lange mit … gesprochen. 
 a. die - Ihnen 
 b. die - ihnen 
 c. den - ihnen 
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28. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Wissen Sie schon, wann Sie nächstes Jahr ... ... Urlaub fahren? 
 a. mit  
 b. in den 
 c. auf  
 
29. Vul de juiste vorm van het persoonlijk voornaamwoord en de juiste verbuiging in: 
 Ich rate …, nicht zu lange mehr … … Reservierung zu warten. 
 a. Sie - mit der 
 b. Ihnen - mit dem 
 c. Ihnen - mit der 
 
30. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Ich kann Ihnen dieses Zimmer ... ... sehr günstigen Preis anbieten. 
  a. zu einem 
 b. gegen einen 
 c. zu einer 
 
 
 
 
 
 



Toets 4b: naamvallen bij voorzetsels en werkwoorden 
1. Welk voorzetsels hebben soms de 3e en soms de 4e naamval (keuzevoorzetsels)? 
 a. an - hinter - in 
 b. nach - seit - aus 
 c. ohne - bis - entlang 
 
2. Welk voorzetsels hebben altijd de 3e naamval? 
 a. durch - für - um 
 b. mit - bei - von 
 c. statt - trotz - innerhalb 
 
3. Welke werkwoord heeft altijd de 3e naamval? 
 a. helfen 
 b. kosten 
 c. lehren 
 
4. Welke werkwoord heeft altijd de 4e naamval? 
 a. begegnen 
 b. danken 
 c. besuchen 
 
5. Vul het juiste voorzetsel in: 
 Wann reisen Sie wieder … Österreich? 
 a. in 
 b. nach 
 c. zu 
 
6. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Setzen Sie sich bitte … …, dann besprechen wir das Animationsprogramm. 
 a. zu mir 
 b. bei mir 
 c. mit mir 
 
7. Vul het juiste werkwoord met de juiste verbuiging van het persoonlijk voornaamwoord in: 
 Darf ich … …, das Anmeldeformular auszufüllen? 
 a. Ihnen fragen 
 b. Sie versuchen 
 c. Sie bitten 
 
8. Vul het juiste voorzetsel in: 
 … … Hochsaison spielt abends in der Lounge regelmäßig eine Band. 
 a. Während der 
 b. Statt der 
 c. Außerhalb der  
 
9. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Sie könnten heute Abend vielleicht auch noch … ... gehen? 
 a. zu dem (zum) Kino 
 b. in das (ins) Kino 
 c. nach dem Kino 
 
 
 



10. Vul de juiste vorm in: 
 Wir hoffen, dass der Aufenthalt bei uns … gefallen hat. 
 a. Sie 
 b. Ihrem 
 c. Ihnen 
 
11. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 ... ... ... Erstaunen konnte der Rezeptionist unsere Namen nicht im Computer finden.   
 a. Nach unserem  
 b. Zu unserem  
 c. Bis unser  
 
12. Vul het juiste voorzetsel in: 
 ... Ihrer Reservierungsbestätigung möchte ich auch noch Ihren Pass sehen. 
 a. Außer  
 b. Gemäß  
 c. Außerhalb  
 
13. Vul de juiste vorm van het persoonlijk voornaamwoord in:  
 Was ... betrifft, können Sie morgen schon um 07.00 Uhr auschecken! 
 a. ich 
 b. mir 
 c. mich 
 
14. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Sie können Ihr Auto jetzt … … Tiefgarage fahren. 
 a. auf die 
 b. in die 
 c. in den 
 
15. Vul het juiste voorzetsel in: 
 ... eines Unfalls mussten wir einen Arzt anrufen.  
 a. Trotz  
 b. Infolge  
 c. Statt    
 
16. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 ... Monat August ist unser Hotel meistens völlig ausgebucht. 
 a. in dem (im) 
 b. in den 
 c. an dem (am) 
 
17. Vul het juiste voorzetsel en persoonlijk voornaamwoord met de juiste verbuigingen in: 
 Sie möchten den Tisch … Fenster? Okay, dann folgen Sie … bitte! 
 a. an das (ans) - mir 
 b. bei dem (beim) - mich 
 c. an dem (am) - mir 
 
18. Vul de juiste vorm in: 
 Unser Hotel hat eine sehr zentrale Lage gegenüber ... Hauptbahnhof. 
 a. der 
 b. den 
 c. dem   



19. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 … … Jahr wohnen Sie also in Deutschland? 
 a. Während eines 
 b. Seit einem 
 c. Vor einem Jahr 
 
20. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Entschuldigung, aber ich habe nicht verstanden, was Sie gerade ... ... gesagt haben. 
 a. zu mir 
 b. gegen mich 
 c. für mich  
 
21. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Das werde ich sehr gerne und heute noch … … erledigen! 
 a. vor Ihnen 
 b. vor Sie 
 c. für Sie 
 
22. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 Wir werden … … 1. Januar die Preise der Zimmer erhöhen. 
 a.  ab dem 
 b. ab den 
 c. von dem (vom) 
 
23. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 … … Nummer kann ich Sie morgen erreichen? 
 a. Auf welche 
 b. Unter welcher 
 c. Unter welche 
  
24. Vul de juiste vorm van het persoonlijk voornaamwoord en het juiste voorzetsel in. 
 Es tut ... leid, dass Sie ... ... Service nicht zufrieden sind. 
 a. mich - über unseren 
 b. mich - mit unserem 
 c. mir - mit unserem 
 
25. Vul het juiste voorzetsel met de juiste verbuiging in: 
 ... ... Woche hatten wir noch 20 Doppelzimmer und jetzt ist alles ausgebucht. 
 a. Vor einer 
 b. Vor eine 
 c. Für eine  
 
26. Vul de juiste vormen van de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden in. 
 Wie geht es … ? Gut? Und Sie kommen dieses Jahr … … Kinder? 
 a. mit Ihnen - ohne Ihre 
 b. Ihnen - ohne Ihre 
 c. Ihnen - ohne Ihren   
 
27. Vul de juiste verbuigingen in: 
 Unser Hotel lag … … Stadt und wir wanderten stundenlang … Strand … 
 a. außerhalb des - den … entlang 
 b. außerhalb der - dem ... entlang 
 c. außerhalb der - den … entlang   



28. Vul de juiste vorm van het persoonlijk voornaamwoord, het juiste voorzetsel met verbuiging in. 
 “Ich glaube … nicht und ich werde mich deshalb ... ... Direktor wenden“, sagte der böse Gast. 
 a. Sie - bis den 
 b.  Ihnen - an den 
 c. Sie - an den 
 
29. Vul de juiste voorzetsels met de juiste verbuiging in: 
 Ich hoffe … … Fall, dass Sie nächstes Jahr wieder … uns kommen werden. 
 a. auf jeden - zu 
 b. auf jedem - zu 
 c. in jeden - bei  
 
30. ... ... Abschied sagt man immer: ... Wiedersehen! 
 a. Bei einer - Bis 
 b. Bei einem - Auf 
 c. Zu einem - Bis 
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Toets 5a: bijvoeglijke naamwoorden en trappen van vergelijking 
 
1. Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Bei der ... Kreuzung müssen Sie rechts abbiegen. 
 a. nächste 
 b. nächster 
 c. nächsten 
 
2.  Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
  … Monat habe ich in einem sehr … Hotel in Düsseldorf übernachtet. 
 a. Voriger - schönes 
 b. Vorigen - schönen 
 c. Vorigem - schönen  
 
3.  Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Herr Ober, bringen Sie uns bitte drei ... Eisbecher mit Schokolade. 
 a. herrlichen 
 b. herrlicher 
 c. herrliche 
 
4. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Herr Schmidt ist unser ... Gast aus München. 
 a. deutscher 
 b. Deutscher 
 c. Deutsche 
 
5.  Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Sie hätten also lieber ein ... Zimmer? Das ist möglich! 
 a. großere 
 b. größeres 
 c. großeres 
 
6. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Haben Sie schon mal den … Dom besucht? 
 a. kölner 
 b. kölnischen 
 c. Kölner 
 
7. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 In unserer … Altstadt gibt es viele … Gebäude. 
 a. historischen - schönen 
 b. historischen - schöne 
 c. historische - schöne   
  
8. Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Der Preis … Weine ist dieses Jahr wieder stark gestiegen. 
 a. ausländische 
 b. ausländischer 
 c. ausländischen 
  
9. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Wenn Sie durch diese … Straße gehen, befindet Sie das Geschäft auf der … Seite. 
 a. belebte - linken 
 b. belebte - linker 
 c. belebte - linke 
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10. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Für unsere … und … Gäste haben wir einige Spezialmenüs. 
 a. jüngeren - älteren 
 b.  jüngere - ältere 
 c. jüngerer - älterer 
 
11. Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Ein … Gast hat sich an der Rezeption über das Essen beschwert. 
 a. böse 
 b. bösen 
 c. böser 
 
12. Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Wir wünschen Ihnen einen … Aufenthalt in unserem Hotel. 
 a. angenehmer 
 b. angenehmen  
 c. angenehme 
 
13. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Gestern war der … Tag des Jahres. 
 a.  kaltester 
 b. kälteste 
 c. kältste 
 
14. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Auf dieser Seite der Getränkekarte stehen die … Weine. 
 a. teurere 
 b. teuereren 
 c. teureren 
 
15. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Wir haben … Jahr ein … Wochenende in Ihrem Hotel verbracht. 
 a. letztes - großartiges 
 b. letzten - großartiges 
 c. letztes - großartige 
   
16. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Die … Restaurants in der Altstadt sind "Mouton Noir” und "Petit Paris”. 
 a. bekanntsten 
 b. bekannteste 
 c. bekanntesten 
 
17. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Es ist ein Hotel mit einer … Lage und liegt in der … Nähe des Hauptbahnhofs. 
 a. zentraler - direkter 
 b. zentralen - direkten 
 c. zentrale - direkter 
 
18. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 So zu hören war es also eine …, … Anreise? 
 a. anstrengende - stundenlange 
 b. anstrengende - stundenlangen 
 c. anstregenden - stundenlange 
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19. Vul de juiste vorm en uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Bei der … Bundesbahn kann man … ICE-Tickets kaufen. 
 a. deutschen - günstige 
 b. Deutschen - günstigen 
 c. Deutschen - günstige 
  
20. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Manche … Leute möchten ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten. 
 a. alteren 
 b. älteren 
 c. ältere  
 
21. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Wir freuen uns, dass Sie … Monat unser Hotel mit Ihren … Freundinnen besuchen werden. 
 a. nächster - beiden 
 b. nächste - beide 
 c. nächsten - beiden 
 
22.  Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Alles nach Wunsch? Dann würde ich sagen: … Appetit! 
 a. Guter 
 b. Gutem 
 c. Guten 
 
23. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Das ist die … Bemerkung, die ich je gehört habe! 
 a. blödeste 
 b. blödste 
 c. blöderste 
 
24. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Es ist uns ein … Vergnügen, Sie in unserem … Hotel zu begrüßen. 
 a. großes - gemütlichem 
 b. großen - gemütliches 
 c. großes - gemütlichen  
 
25. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Unter eine … E-Mail schreibt man meistens: Mit … Grüßen 
 a. geschäftlichen - freundlichem 
 b. geschäftliche - freundlichen 
 c. geschäftlicher - freundlichen 
 

 



Toets 5b: bijvoeglijke naamwoorden en trappen van vergelijking 
 
1. Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Selbstverständlich bekommen Sie ein Zustellbett für Ihr … Kind. 
 a. vierjährige 
 b. vierjärigen 
 c. vierjähriges 
 
2.  Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Bei … Wetter organisieren wir eine … Fahrradtour durch die Umgebung 
 a. gutes - abenteuerliche  
 b. gutem - abenteuerliche 
 c. guten - abenteurlichen 
 
3.  Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Unser Familienzimmer hat drei … Einzelbetten. 
 a. großer 
 b. großen 
 c. große 
 
4. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Ich kann Ihnen diesen … Wein sehr empfehlen.  
 a. französischen 
 b. französischer 
 c. Französischen 
 
5.  Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Das Crown Hotel ist ein … Gebäude als der Hauptbahnhof.  
 a. hoheres 
 b. höheres 
 c. höhere 
 
6. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Wussten Sie, dass man … Würstchen nie kochen, sondern nur aufwärmen soll? 
 a. Frankfurtische 
 b. frankfurter 
 c. Frankfurter 
 
7. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Unser Hotel hat eine … Lage und ist nur ... Gehminuten vom Einkaufszentrum entfernt. 
 a. zentralen - weinigen 
 b. zentrale - wenige 
 c. zentrale - wenigen   
  
8. Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Gerne können wir Ihnen einen … Mietwagen bestellen. 
 a. kleine 
 b. kleinen 
  c. kleines 
 
9. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 In der Altstadt befinden sich ..., ... Kneipen 
 a. zahlreiche - gemütliche 
 b. zahlreichen - gemütlichen 
 c. zahlreicher - gemütlicher 
 



10. Vul de juiste vormen en uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Der … Wein kostet € 60,- und der … Wein kostet € 16,- pro Flasche. 
 a. teuerste - billigste 
 b.  teurersten - billigsten 
 c. teureste- billigste  
 
11. Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Herr Hohner ist ein sehr … Gast aus Bielefeld. 
 a. freundliche 
 b. freundlichen 
 c. freundlicher 
 
12. Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Unser Hotel wird bald einen … Küchenchef einstellen. 
 a. neue 
 b. neuen  
 c. neuer 
 
13. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Gestern war der … Tag des Jahres. 
 a.  warmster 
 b. wärmste 
 c. wärmsten 
 
14. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Der Gast möchte wegen Augenprobleme ein … Zimmer haben. 
 a. dunkelere 
 b. dunkeleres 
 c. dunkleres 
 
15. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Wir haben ein sehr … Hotelrestaurant mit einer … Speisekarte. 
 a. gutes - variierten 
 b. gutes - variierte 
 c. gute - variierten 
   
16. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 In diesem 5-Sterne-Hotel haben die … Politiker übernachtet. 
 a. berühmtsten 
 b. berühmste  
 c. berühmtesten 
 
17. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Unser Hotel wird … Woche ein … Fest organisieren. 
 a. nächster - großer 
 b. nächste - großes 
 c. nächstes - großes 
 
18. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Sie können natürlich immer ... Brötchen und ... Teewasser bestellen.  
 a. frische - heißes 
 b. frischer - heiße 
 c. frische – heißer 
 
 



19. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Die Abkürzung ADAC steht für Allgemeiner … Automobil-Club. 
 a. deutschen 
 b. deutscher  
 c. Deutscher  
  
20. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Der … Weg zu unserem Hotel ist über Aachen. 
 a. kurzeste 
 b. kürzeste 
 c. kürzte  
 
21. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Die Preise … Wellness-Produkte sind in der … Zeit stark gestiegen. 
 a. verschiede - letzten 
 b. verschiedener - letzte 
 c. verschiedener - letzten 
 
22.  Vul de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Aus “Ich wünsche Ihnen einen guten Tag“ entstand: ... Tag  
 a. Guter 
 b. Gutem 
 c. Guten 
 
23. Vul de juiste vorm en uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. 
 Ich kann Ihnen aber gerne auch noch einige … Zimmer zeigen. 
 a. geräumigere 
 b. geräumigerste 
 c. geräumigeren 
 
24. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Alle … Informationen lesen Sie bitte in unserem ... Katalog. 
 a. weitere - ausführlichen 
 b. weiteren - ausführliche 
 c. weiteren - ausführlichen  
 
25. Vul de juiste uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in. 
 Unter die … E-Mails schreibt man meistens: Mit … Gruß 
 a. geschäftlichen - freundlichen 
 b. geschäftlichen - freundlichem 
 c. geschäftlicher - freundlichem 
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Toets 6a: voegwoorden en verbindingswoorden 
 
1. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 … Sie noch Fragen haben, können Sie uns immer anrufen. 
 a. Wann 
 b. Wenn 
 c. Indem 
 
2. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Es ist ganz gut möglich, ... ich mich geirrt habe. 
 a. das 
 b. ob 
 c. dass 
 
3. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Ihr Zimmer wird geputzt, ... Sie auf unsere Kosten in der Lounge etwas trinken. Okay? 
 a. während 
 b. so dass 
 c. als 
 
4. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Ein Luxuszimmer ist ... teuer, ... es hat auch viele Extras! 
 a. entweder - oder 
 b. sowohl - wie 
 c. zwar - aber  
 
5. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Ich weiß nicht, ... das möglich ist. Ich frage mal nach! 
 a. oder 
 b. ob 
 c. obwohl 
 
6. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Ich habe noch einige Fragen, … die Informationen nicht deutlich genug waren. 
 a. weil 
 b. denn 
 c. deshalb 
 
7.  Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Die Gäste sind zu Fuß in die Stadt gegangen, … es sehr schlechtes Wetter war. 
 a. obwohl 
 b. weil 
 c. falls 
 
8. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Das Zimmer ist … … klein, … … noch sehr teuer. 
 a. weder - noch 
 b. nicht nur - sondern auch 
 c. entweder - oder 
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9. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Soll ich für Sie ein Taxi bestellen, ... morgen wird das Wetter schlecht. 
 a. dann 
 b. weil 
 c. denn 
 
10. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Möchten Sie für diese Woche ... für nächste Woche ein Zimmer reservieren? 
 a. oder 
 b. ob 
 c. bis 
 
11. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Sie nehmen die erste Straße links und ... fahren Sie immer geradeaus Richtung A2. 
 a. seitdem 
 b. dann 
 c. denn 
 
12. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Es gab viele Staus und ... sind wir so spät angereist. 
 a. deswegen 
 b. sodass 
 c. damit 
 
13. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Ich weiß es im Moment noch nicht. Ich sage Ihnen … heute … morgen Bescheid! 
 a. nicht nur - sondern auch 
 b. sowohl - wie auch 
 c. entweder - oder  
   
14. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Nehmen Sie sich Zeit, ... Sie wollen. 
 a. bis 
 b. solange 
 c. nachdem 
 
15. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in:  
 Heute schaffe ich das nicht mehr, … morgen bestimmt! 
 a. aber  
 b. sondern 
 c. dann 
 
16. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Ich kann Ihnen die Rechnung schon ausdrucken, ... Sie morgen schnell morgen abreisen können. 
 a. sobald 
 b. solange 
 c. sodass 
 
17. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Können Sie mir bitte ruhig zuhören, ... böse zu werden? 
 a. ohne   
 b. bevor   
 c. nachdem  
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18. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ... wir wieder ein Zimmer für Sie haben! 
 a. wenn 
 b. wann 
 c. weil 
 
19. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Ich komme sofort zu Ihnen, ... ich diesen Gast ausgecheckt habe. 
 a.  als 
 b. solange 
 c. sobald 
 
20. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Also Ihr Name ist Büchner und … kommen Sie, ... ich fragen darf? 
 a. wo - weshalb 
 b. woher - wenn 
 c. wieso - warum  
 
 
 
  
  
 
 
 



Toets 6b: voegwoorden en verbindingswoorden 
 
1. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 … der Gast einen Aperitif bekommen hatte, bat er um die Menükarte.  
 a. Obwohl 
 b. Nachdem 
 c. Wie 
 
2. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Der Gast dankte der Rezeptionistin, ... er ihr einen Blumenstrauß schickte. 
 a. bevor 
 b. weil 
 c. indem 
 
3. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Es tut mir leid, aber wir haben ... ein Doppelzimmer ... zwei Einzelzimmer frei. 
 a. weder - noch 
 b. zwar - aber 
 c. aber - oder 
 
4. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Sagen Sie mir bitte, ... Sie bleiben möchten. 
 a. damit 
 b. wann 
 c. wie lange 
 
5. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Ich hätte das vielleicht auch etwas ... sagen können. 
 a. sonst 
 b. anders 
 c. insofern 
 
6. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 ... können Sie einen Aperitif bestellen ... ... das Menü. 
 a. Zuerst - und dann 
 b. Entweder - oder 
 c. Nicht nur - sondern auch 
 
 
7.  Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Herr Schäfer hat ungefähr 20 Jahre ... Salesmanager gearbeitet 
 a. als 
 b. wie 
 c. falls 
 
8. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Sagen Sie mir bitte das Anreisedatum, ... ich im Computer sehen kann, was noch frei ist. 
 a. obwohl 
 b. damit 
 c. denn 
 
 
 
 



9. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Vor 3 Jahren ist Herr Kranz gestorben. ... hat seine Frau nicht mehr bei uns gebucht. 
 a. Nachdem 
 b. Bevor 
 c. Seitdem 
 
10. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 ... der Gast aus Dresden endlich anreiste, war es schon 23.30 Uhr. 
 a. Als 
 b. Dann 
 c. Da 
 
11. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Es dauerte eine Weile, ... der Gast mich endlich verstanden hatte. 
 a. sobald 
 b. bis 
 c. wann 
 
12. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Ich möchte Ihnen schon helfen, … ich das kann! 
 a. insofern 
 b. aber 
 c. ob 
 
13. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 ... Sie abreisen, möchte ich mich noch persönlich von Ihnen verabschieden. 
 a. Weil 
 b. Wann 
 c. Bevor 
   
14. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Wissen Sie, … der Speisesaal sich befindet? 
 a. woher 
 b. wo 
 c. wie lange 
 
15. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in:  
 Die Dame von Zimmer 456 sieht aus ... ein Filmstar 
 a. wie 
 b. als 
 c. sondern 
 
16. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Sie müssen schnell zum Speisesaal gehen, ... bekommen Sie nichts mehr zu essen! 
 a. anders 
 b. weil 
 c. sonst 
 
17. Vul het juiste voegwoord/verbindingswoord in: 
 Es war schrecklich heiß und ... sind wir nicht mehr in die Stadt gefahren. 
 a. darum   
 b. ehe   
 c. sonst  
  



18. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 ... die Eltern, … … die Kinder waren sehr positiv über das Hotelpersonal.  
 a. entweder - oder 
 b. sowohl - wie auch 
 c. zwar - aber 
 
19. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Ich muss zuerst noch diese Arbeit erledigen, ... ich nach Hause gehen kann. 
 a.  wann 
 b. oder 
 c. ehe 
 
20. Vul het juiste voegwoord / verbindingswoord in: 
 Herr und Frau Petersen werden … morgen … übermorgen anreisen.  
 a. zwar - aber 
 b. nicht - sondern 
 c. sowohl - wie auch  
 
 
 



7a: diverse voornaamwoorden   
 
 
1. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Der Gast, mit … ich gerade gesprochen habe, ist ein alter Freund von mir. 
 a. wem 
 b. dem 
 c. der 
 
2. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 ... ist Ihr Name, bitte? 
 a. Was 
 b. Wer 
 c. Wie 
 
3.  Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Ich freue ... darauf, Sie bald wieder in unserem Hotel zu begrüßen! 
 a. mir 
 b. mich 
 c. sich 
 
4. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Darf ich fragen, von ... Sie das gehört haben? 
 a. wem 
 b. wer 
 c. dem 
 
5. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Um … Uhr fängt in der Lounge die Jazzband mit dem Konzert an? 
 a. wie viel 
 b. wie spät 
 c. welche 
 
6. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden! … ist am Apparat? 
 a. Was 
 b. Wen 
 c. Wer 
 
7. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Die Gäste, mit ... Sie gestern Tennis gespielt haben, sind heute Morgen abgereist. 
 a. die 
 b. denen 
 c. wem 
 
8. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Hast du … schon wieder neue Schuhe gekauft? 
 a. dich 
 b. deinem 
 c. dir 
 
 
 



 
9. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Weißt du vielleicht, … Auto am Hoteleingang steht? 
 a. wessen 
 b. wem 
 c. dessen  
 
10. Vul de juiste naamval in: 
 Entschuldigung, ... ... ... Hauptgericht hatten Sie bestellt? 
 a. was für einem 
 b. was für ein 
 c. was für einen 
 
11. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Vielen Dank für die E-Mail, … wir gestern erhalten haben. 
 a. die 
 b. was 
 c. den 
 
12. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Umgehen mit Beschwerden? ... weiß, wie schwierig das für Rezeptionisten ist. 
 a. Irgendjemand 
 b. Jedermann 
 c. Irgendwelche 
 
13. Vul de juiste naamval in: 
 Welcher Gast hat immer wieder … Fragen gestellt? 
 a. dieselbe 
 b. derselben 
 c. dieselben  
 
14. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Weißt du, … ich gestern in der Stadt gesehen habe? 
 a. wer 
 b. den 
 c. wen    
  
15. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Haben Sie vielleicht noch … Fragen? Nein, dann einen schönen weiter noch!  
 a. etwas 
 b. irgendwelche 
 c. ein wenig 
 
16. Vul de juiste naamval in: 
 In … Hotel werdet ihr in Mailand übernachten? 
 a. was für einen 
 b. was für ein 
 c. was für einem 
 
 
 
 
 



17. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Ich werde mal nachfragen, … der Gast von Zimmer 458 gegangen ist. 
 a. wohin 
 b. wie 
 c. wo 
 
18. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Den Gast, für … ich ein Taxi bestellt hatte, konnte ich telefonisch nicht erreichen. 
 a. wen 
 b. den 
 c. der 
 
19. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Sagen Sie mir ruhig, … Sie sich gestern so geärgert haben.  
 a. wo über 
 b. worüber 
 c. wie 
 
20. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Sie möchten also eine Suite für … Tage? Das ist möglich. 
 a. verschiedene 
 b. irgendwelche 
 c. mehrere  
  
 
 



7b: diverse voornaamwoorden  
 
1. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Die Dame, mit … ich ein sehr angenehmes Gespräch hatte, kommt aus Rom. 
 a. wem 
 b. dem 
 c. der 
 
2. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 … ist Ihre Adresse, bitte? 
 a. Was 
 b. Wie 
 c. Wohin 
 
3. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Ich kann … gut vorstellen, dass Sie das als unangenehm erfahren haben.  
 a. mir 
 b. mich 
 c. Ihnen 
 
4. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Entschuldigen Sie bitte, mit … spreche ich? 
 a. wer 
 b. dem 
 c. wem 
 
5. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Ich weiß nicht mehr genau … Stunden der Gast unterwegs war, sechs oder sieben? 
 a. wie viel 
 b. wie viele 
 c. wie lange  
 
6. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Können Sie mir sagen, … Regenschirm hier an der Rezeption zurückgeblieben ist? 
 a. wer 
 b. wessen 
 c. deren 
 
7. Vul de juiste naamval in: 
 Mit den Geschäftsleuten, … ich gestern Abend eingecheckt habe, gab es einige Probleme. 
 a. die 
 b. deren 
 c. denen 
 
8. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Ich habe … geirrt! Es sind tatsächlich nur zwei Übernachtungen statt drei.  
 a. mir 
 b. mich 
 c. sich  
 
 
 



9. Vul de juiste naamval in: 
 Kannst du mir sagen, … du über die geänderten Öffnungszeiten informiert hast? 
 a. wer 
 b. wem 
 c. wen 
 
10. Vul de juiste naamval in: 
 Ich habe keine Ahnung von Autos. ... Wagen ist dies? 
 a. Was für ein 
 b. Was für einem 
 c. Was für einen 
 
11. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Die Kollegin, … Tochter in London studiert, heißt Emmy Van den Broeck. 
 a. die 
 b. wessen 
 c. deren 
 
12. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Haben Sie vielleicht noch … Frage? 
 a. irgendwie 
 b. irgendeine 
 c. sämmtliche 
 
13. Vul de juiste naamval in: 
 Ein neues Auto? Nein, ich habe immer noch ... Wagen! 
 a. derselbe 
 b. demselben 
 c. denselben 
 
14.  Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Könnten Sie mir vielleicht sagen, … Sie gestern eingecheckt hat? 
 a. wer 
 b. dem 
 c. wen 
 
15. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Ich höre, dass Sie schon … Niederländisch sprechen! Großartig! 
 a. irgendetwas 
 b. ein wenig 
 c. irgendein 
 
16. Vul de juiste naamval in: 
 Mit ... Handy hatten Sie große Probleme? 
 a. was für ein 
 b. was für einem 
 c. was für einen 
 
 
 
 
 



17. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Ich werde mal nachfragen, ... man die Toilette gereinigt hat. 
 a. mit welchem 
 b. mit wem 
 c. womit 
 
18. Vul het juiste voornaamwoord met de juiste naamval in: 
 Die Gäste, mit … wir ein Abendprogramm zusammengestellt haben, waren sehr nett. 
 a. denen 
 b. deren 
 c. wem 
 
19. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Sehr nützlich so eine Reise-Checkliste: „Alles, ... Sie denken müssen“.  
 a. woran 
 b. wo an 
 c. an was 
 
20. Vul het juiste voornaamwoord in: 
 Wir haben … Zimmer: kleine, große, einfache und sehr luxuriöse! 
 a. sämmtliche 
 b. verschiedene 
 c. mehrere 
  
  
   
  
   
  
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

 


