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DT 01.
Was ist falsch geschrieben ?
a)
Gestresste Pariser fahren
b)
Gestresste Pariser fahren
c)
Gestresste Pariser fahren
d)
Gestresste Pariser fahren

mit
mit
mit
mit

oxydierten Autos zu Oxigenbars
oxidierten Autos zu Oxigenbars
oxydierten Autos zu Oxygen-Bars
oxidierten Autos zu Oxygen-Bars

DT 02.
Welche Aussage stimmt nicht ?
a)
Nach neuer Rechtschreibung schreibt man "des Weiteren"
b)
Nach alter Rechtschreibung schreibt man "desweiteren"
c)
Nach neuer Rechtschreibung schreibt man nicht "desweiteren"
d)
Nach alter Rechtschreibung schrieb man "des weiteren"

DT 03.
Nur einer dieser Sätze ist richtig geschrieben. Welcher ?
a)
Stiftungen in Ländern wie Liechtenstein werden in rafinierten
Steuererklärungen nicht besonders kenntlichgemacht
b)
Stiftungen in Ländern wie Liechtenstein werden in raffinierten
Steuererklärungen nicht besonders kenntlichgemacht
c)
Stiftungen in Ländern, wie Liechtenstein, werden in raffinierten
Steuererklärungen nicht besonders kenntlich gemacht
d)
Stiftungen in Ländern wie Liechtenstein werden in raffinierten
Steuererklärungen nicht besonders kenntlich gemacht

DT 04.
Welchem Satz würden Sie die Duden-Sprachberatung empfehlen ?
a)
Ein Namen wie Knut oder Flocke passt zu eine kleinen Eisbär
b)
Ein Name wie Knut oder Flocke passt zu einem kleinen Eisbär
c)
Ein Namen wie Knut oder Flocke passt zu einem kleinen Eisbär
d)
Ein Name wie Knut oder Flocke passt zu einem kleinen Eisbären

DT 05.
In welchem Satz verbirgt sich eine falsche Verbform ?
a)
Er sauft Sojasoße wie andere Leute Wasser und behauptet,
du schlürfst Sesamöl
b)
Er säuft Sojasoße wie andere Leute Wasser und behauptet,
du schlürfst Sesamöl
c)
Ihr sauft Sojasoße wie andere Leute Wasser und behauptet,
ich schlürfe Sesamöl
d)
Er säuft Sojasoße wie andere Leute Wasser und behauptet,
du schlürfst Sesamöl
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DT 06.
Die Medien sorgen dafür, dass auch ein besonders ruchloser Prominenter nicht
ganz ungestört …
a)
seinen Lastern fröhnen darf
b)
seinen Laster fröhnen darf
c)
seinen Lastern frönen darf
d)
seine Laster frönen darf

DT 07.
Nur einer der folgenden Sätze ist korrekt beschrieben - welcher ?
a)
Ausgerechnet bei seiner Galionsfigur hatte sich der Autohersteller vergaloppiert
b)
Ausgerechnet bei seiner Gallionsfigur hatte sich der Autohersteller vergalloppiert
c)
Ausgerechnet bei seiner Gallionsfigur hatte sich der Autohersteller vergaloppiert
d)
Ausgerechnet bei seiner hatte sich der Autohersteller vergalopiert

DT 08.
O-Ton Parteivorsitzender:
"Am Kurs meiner Partei bin ich nicht schuld."
Welche Redewiedergabe ist irreführend ?
a)
Er sei nicht schuld am Kurs seiner Partei, sagt der Parteivorsitzende
b)
"Am Kurs meiner Partei", sagt der Parteivorsitzende, "bin ich nicht schuld."
c)
Schenkt man den Behauptungen des Parteivorsitzenden Glauben, so ist dieser
"nicht schuld" am Kurs seiner Partei
d)
Schenkt man den Behauptungen des Parteivorsitzenden Glauben,
so sei er "am Kurs seiner Partei nicht schuld".

DT 09.
Welcher Satz ist grammatisch nicht korrekt ?
a)
Die Erfordernis eines Qualitätsmanagements brachte so manche
Beschwernis mit sich
b)
Das Erfordernis eines Qualitätsmanagements brachte so manches
Beschwernis mit sich
c)
Die Erfordernisse eines Qualitätsmanagements brachten so manches
Beschwernis mit sich
d)
Die Erfordernis eines Qualitätsmanagements brachten so manche
Beschwernis mit sich

DT 10.
Was sagt der Arzt ?
a)
die Diabetes
b)
das Antibiotika
c)
der Kernspindtomograph
d)
die Hernie
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DT 11.
Welche Fassung ist einwandfrei ?
a)
Bäckereien und Fernsehen
b)
Bäckereien und Fernsehen
c)
Bäckereien und Fernsehen
d)
Bäckereien und Fernsehen

bieten
bieten
bieten
bieten

gern
gern
gern
gern

gutes von gestern
gutes von Gestern
Gutes von Gestern
Gutes von gestern

DT 12.
Welcher Satz ist richtig geschrieben ?
a)
Wer mehr zahlt ist bescheuert
b)
Wer Mehr zahlt ist bescheuert
c)
Wer mehr zahlt, ist bescheuert
d)
Wer Mehr zahlt, ist bescheuert

DT 13.
Welche Formen führt der Duden nicht ?
a)
Atlasse, Geckos
b)
Geckonen, Kompasse
c)
Kompanten, Gecki
d)
Atlanten, Geckonen

DT 14.
Auch Unsinn kann grammatisch korrekt sein. Aber welche Fassung akzeptieren
Sie nicht ?
a)
Den Frieden des Gedanken stört nur der Buchstabe
b)
Der Friede des Gedankens wurde durch den Buchstaben gestört
c)
Der Frieden des Gedankens wurde durch den Buchstaben gestört
d)
Den Frieden des Gedankens störte nur der Buchstabe

DT 15.
Welcher Satz ist richtig geschrieben ?
a)
Die Pommes aus der Fritöse schmecken mit und ohne Gebiß
b)
Die Pommes aus der Fritteuse schmecken mit und ohne Gebiss
c)
Die Pommes aus der Frittöse schmecken mit und ohne Gebiss
d)
Die Pommes aus der Friteuse schmecken mit und ohne Gebiss

DT 16.
In welchem Satz stimmt die Grammatik nicht ?
a)
Im Wenden liegt ein gewisses Gefahrenmoment für den Pfannkuchen
b)
Beim Wenden eines Pfannkuchens ist das Drehmoment entscheidend
c)
Das Wenden ist für den Pfannkuchen der Moment der größten Gefahr
d)
Ein Moment lang wurde das Wenden zur Gefahr für den Pfannkuchen

