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Einstufungstest 

Name, Vorname: ________________________________________________ 

Bitte füllen Sie den Test ohne Hilfe von Freunden oder Büchern aus, indem Sie Ihre Lösung ankreuzen. Bitte 

beantworten Sie die Fragen nur so weit, wie Sie sich sicher sind. Pro Frage ist nur eine Lösung richtig.  

 

1. Guten Abend, Herr Schmidt! Wie _____ es Ihnen heute? 

a) geht b) geht’s c) gehen d) ging 

2. Ist das Tims Bruder? Nein, das ist nicht _______ Bruder. 

a) seine b) seinem c) seinen d) sein 

3. Wir fahren _____ einem Fußballspiel. 

a) zu b) zum  c) bei  d) nach 

4. Frau Huber _____ihre Tochter vom Kindergarten abholen. 

a) müssen b) muss  c) können d) lassen 

5. Lars _____ ein Buch. 

a) lest b) liest  c) lese  d) lesen  

6. Ich ____ gern ein halbes Kilo Äpfel. 

a) will b) hätte c) könnte d) wäre 

7. Es kommt Besuch. Räumst du bitte dein Zimmer _____? 

a) auf b) an  c) ein  d) mit 

8. Mahmut _____ gestern eine Stunde Deutsch gelernt. 

a) habe b) hat  c) war  d) ist 

9. Das Wochenende war schön. Ich _____ nach Berlin gefahren. 

a) war b) habe  c) bin  d) hatte 

10. Ich habe Bauchschmerzen. Der Arzt untersucht _____. 

a) ich b) mir  c) mein  d) mich 

11. Wie finden Sie den schwarz_____ Anzug? 

a) en b) es  c) er  d) e 
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12. In Köln ist es wärmer _____ in Wien. 

a) wie b) so  c) als   d) mehr 

13. Heute ist es in Köln wärmer _____ in Wien. 

a) wie b) so  c) als  d) mehr 

14. Frau Hegel findet, _____ das Fernsehen gute Informationen bietet. 

a) wie b) so  c) als  d) dass 

15._____ ich doch nur nicht so viel zu tun. 

a) Wäre b) Würde c) Hätte d) Habe 

16. Neben dem Haus wird ein Spielplatz _____. 

a) baut b) bauen c) gebaut d) bauen worden 

17. Der Kollege kommt zu spät, _____ er sich entschuldigt. 

a) worüber b) wofür c) für  d) woran 

18. _____ des Wetters bleiben wir zuhause. 

a) Weil b) Während c) Statt  d) Wegen 

19. Vor 60 Jahren _____ die Menschen mehr als heute. 

a) arbeiten b) arbeiteten c) gearbeitet d) arbeite 

20. Wegen der Kinder _____ wir aufs Land. 

a) zogen b) ziehten c) gezogen d) gezieht 

21. Ich wasche _____ die Hände. 

a) mich b) mir  c) meine d) mein 

22. Am Sonntagabend _____ am Flughafen Berlin 100 Flüge _____. 

a) wurde/gestrichen  b) wurden/gestrichen  

c) …/gestrichen   d) ist/gestrichen 

23. Paula und Lars studieren in Heidelberg an _____ Universität. 

a) dasselbe b) dieselben c) demselben d) derselben 

24. Das Projekt _____ nicht in einem Monat realisieren. 

a) kann b) lässt sich c) wird  d) sei sich 
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25. Herr Huber müsste nicht zuhause arbeiten, wenn es im Büro nicht so laut ______. 

a) würde b) ist  c) hätte  d) wäre 

26. ______ deutschen Abiturienten müssen ausländische Studienbewerber einen Sprachnachweis 

erbringen. 

a) Dagegen  b) Während c) Verglichen mit d) Im Gegensatz zu 

27. Für eine kurze Bestätigung wäre ich Ihnen sehr _____. 

a) bitte  b) danke c) dankbar  d) zu danken 

28. Der Referenzrahmen ist etwas, ______ man sich orientieren kann. 

a) woran  b) worüber c) wovon  d) von was 

 

Schreiben 

Bitte schreiben Sie ca. 10 Sätze zum Thema Umweltschutz. Was kann jeder Mensch tun, um die 

Umwelt zu schützen. Benutzen Sie, wenn möglich, Konjunktiv II. 

 

Bitte senden Sie den Test zurück an: 

tomka Sprachschule – Bodenbacher Str. 81 - 01277 Dresden |info@tomka-sprachschule.de 

 


