
Einstufungstest (A1-B1)  Mein Name: 
 
     Meine eMail: 
 
Bitte benutzen Sie keine Hilfsmittel (Wörterbücher, Lehrbücher oder deutsche Grammatiken) 
für die Bearbeitung des Tests und bearbeiten Sie den Test allein und ohne fremde Hilfe. 
 
1. Herr  Maier ist Kaufmann                                . 

2. Sven Gustafsson ist Schwede. Er kommt                  Stockholm. 

3. Schreiben Sie in Worten: 13:                                    43                                    . 

4.                  ist denn das? - Das ist Monika Sager.                 ist die Reiseleiterin. 

5.                  ist denn das? - Das ist                  Sofa von Rolf Benz.              kostet 3500 Euro. 

6. Entschuldigen Sie, ist das                Buch? - Oh ja, danke, ich habe              vergessen. 

7. Morgens trinke ich immer                 Kaffee und esse                    Brötchen               Butter  

    und Honig. 

8. Was                         du essen? Ein Stück Torte? - Nein danke, ich                           Torte. 

    Ich nehme                       ein Stück Apfelkuchen.  

9. Entschuldigen Sie, aber hier                      Sie                       rauchen! Das ist hier verboten.  

10. Mama,                     ich fernsehen? - Nein, du                       zuerst deine Hausaufgaben  

     machen.  

11.                  geht ihr heute ins Kino? -                 8 Uhr. 

12.                         haben Sie heute geöffnet? -                  9                    17 Uhr. 

13. Das Bild hängt                               Wand. 

14. Manfred? Der ist noch nicht               Hause. Er kommt erst nach der Arbeit                Hause. 

15. Ich habe zwei Freunde:                          ist Deutscher,                             Amerikaner. 

16. Stell die Vase bitte                           Tisch! - Sie steht doch schon                            Tisch. 

17. Gestern                ich lange spazieren                                . 

18. Es                ganz plötzlich kalt                            und es                                             . 

19.                     noch lange im Schwimmbad                                ? - Ja, wir      

     dort noch Freunde                                    . 

20. Mach bitte das Fenster zu! - Aber das hab’ ich doch schon                                       .       



21. Gefällt dir mein Kleid nicht? -                         ich finde es sogar sehr hübsch. 

22. Mit 15                             ich noch nicht in die Disco gehen. Ich                        

      immer um 10 Uhr ins  Bett. 

23. Wo ist denn mein Mantel? Gestern                       er noch hier im Schrank. 

24. Und meine Schuhe sind auch weg. Gestern                             sie noch hier im Flur. 

25. Und wer hat meinen Schal? Gestern                           er noch hier in der Schublade. 

26. Die Alpen sind das                             Gebirge Europas. 

27. Ich bin 18 Jahre alt, mein Bruder ist 25. Er ist also 7 Jahre                            ich. 

28.                   Geburtstag wünschen wir dir                                       ! 

29. Bitte die Türen                                      Fahrt geschlossen halten! 

30. Freust du dich schon                           Urlaub? Aber ja, wir fliegen                         Türkei. 

31. Bonn ist nicht                      groß                      Berlin. 

32. Warum gehst du in diesen Film,                    du   du den Hauptdarsteller nicht magst? 

33.  Sie ist heute nicht bei der Arbeit,                   sie  sie krank ist. 

34.                       ich 10 Jahre alt war, starb meine Großmutter. 

35.                       du dieses Buch liest, wirst du begeistert sein. 

36. Ich komme nach Deutschland,                   Deutsch                      lernen. 

37. Wasch                    doch bitte die Hände,                            du zum Essen kommst! 

38.                 reicher man ist,                      mehr Freunde hat man. 

39. Jedes Mal,                      sie zu Besuch kam, brachte sie den Kindern                    Süßes mit. 

40. Denkt er noch oft an den Unfall? - Ja, er muss immer                           denken. 

41. Ich                        gern kommen, wenn ich                          .  Aber ich habe leider keine Zeit. 

42.                             Sie mir bitte einen Gefallen tun?  

43. Wenn ich mehr Geld                            ,                            ich eine Weltreise machen. 

44. Der Bankräuber                      gestern                         Polizei gefasst 

45. Wenn ich nur                          , wie ich dieses Problem lösen kann! 

46. Können Sie mir sagen,                     dies der richtige Weg zum Bahnhof ist? 



47.                                       Hund haben Sie? - Einen Schäferhund. 

48. Ich lese im Zug,                         es mir nicht langweilig wird. 

49. Das sind meine Freunde,                                  ich die Reise gemacht habe. 

50. Das ist der Mann,                          Frau kürzlich verunglückt ist. 

51. Der Minister sagte, er                      (Konjunktiv I) alles getan zur Bekämpfung der Arbeits-       

      losigkeit, aber dieses Problem                      (Konjunktiv I)  in zwei Jahren nicht zu lösen. 

52. Mein Bruder hat sich                  Daimler                  die Stelle des Pressesprechers  

     beworben.                          er vorher immer geträumt. 

53. Du, die Kinder schlafen!                         also bitte leise! 

54. Hast du gehört, dass man die alte Turnhalle abreißen will? - Ja, und auf dem Platz  

                              ein Schnellrestaurant gebaut                         . 

55. Lisa kommt morgen aus dem Krankenhaus. Sie                 am Blinddarm operiert                       .  

56. Kann man die Kaffeemaschine noch reparieren? - Ja, das                    sich machen. 

57. Wenn ich im 19. Jahrhundert gelebt                          ,                           ich bestimmt keine  

      Geschäftsfrau                         .  

58. Nachdem sie den Brief zu Ende                                                     , adressierte sie ihn und  

      brachte ihn sofort zur Post. 

59. Was ziehst du heute an?                                  Rock mit                                           Bluse  

      oder                                  Kostüm mit                                             Schuhen? - Nein, nur  

                                                Kleid mit                                                          Jacke und dazu  

                                         Schuhe und                                                             Schal.  

60. Die deutsche Grammatik ist nicht                          schwer;                 ich                     . 

 

 

 
 
 
Sie erhalten Ihren Test korrigiert und mit einer Einstufungs-Empfehlung innerhalb einer 
Woche zurück. Der Test ist kostenlos und völlig unverbindlich! 

Letztes Update 24.11.2011 
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