
Fragen eines Austauschstudenten 1 
Fragen zum Studium in Deutschland 

Substantive 
Kasus: Gemischte Übungen 

Setzen Sie die richtige Alternative in die Lücke. 

Semester  
/ Semestern 

Wie lange dauern die  

 ......................................................................................... ? 
Das Wintersemester dauert fünf und das Sommersemester vier Monate. 

das / dem 
 
den / der / die 
Ausländer 
/ Ausländern 
/ Ausländers 

 
Wie viele Studenten kommen aus  .................  Ausland? 

Über 20 %  ....................  Studenten sind 
 .......................................................................................... . 

jeder / jeden 
Wann ist die Cafeteria geöffnet? 

Sie ist  ........................................  Tag bis 20 Uhr geöffnet. 

Computern 
/ Computers 
/ Computer 
 
jeder / jeden 
 
einen / eine / ein 

Gibt es für die Studenten genug  

...........................................................................................? 

Es gibt leider nicht für  .......................................  Studenten  

........................................  Computer. 

Druckern / 
Drucker 
 
Scanners 
/ Scannern 
/ Scanner 
 
den / der 

Gibt es im Computerraum  

.....................................................................................  und 

.......................................................................................... ? 

Der Scanner ist leider kaputt, aber  ......................  Drucker 
kann man benutzen. 

die / das / der 
 
der / die / dem 

 
Wo liegt  ...............................  Bibliothek? 

Sie liegt in  .........................  Heinestraße. 

der / die 

Kann man auch nachts Bücher in  ...................  Bibliothek bringen? 
 
Nein, die Bibliothek ist nicht rund um die Uhr geöffnet. 

in / im / in der 
Wo finden die Massenvorlesungen statt? 

Sie finden  ............................  Auditiorium maximum statt. 

der / die / das 
 
in der / im / in 

 
Wo liegt  ...........................  Auditorium maximum? 

Es liegt  ..............................  Hauptgebäude. 



 
der / die / den 

 
Wie ist die Bewertung  .........................  Prüfungen? 
Man kann maximal 100 Punkte bekommen. 

 
den / der / dem 

Mit wem kann man über die Prüfungen sprechen? 

Man kann sicher auch mit  ..................  Professor sprechen. 

 
die / dem / der 

Wem soll man dieses Formular geben? 

Man kann es  .....................  Assistentin geben. 

 
zur / zum / zu 

 
Wie lange braucht man normalerweise bis  ........................  Dissertation? 
Ein Doktorstudium dauert sicher mindestens fünf Jahre. 

 
"So viele Fragen, so viele Antworten." Bertolt Brecht  
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