Einstufungstest DeutschKreuzen Sie bitte die richtige Lösung an!
Was passt?
1. Guten Tag, ich bin Andreas Meier. Und wie _________Sie?
□ a. sind
□ b. heißen
□ c. bist
□ d. heißt
2. _________kommen Sie, Herr Pasquier?_________Frankreich.
□ a. Wie ... In
□ b. Wer ... Von
□ c. Wo ... Nach
□ d. Woher ... Aus
3. Was sind Sie von Beruf?
□ a. Meine Frau ist Ärztin. □ b. Maier, Anton Maier.

□ c. Ich bin Ingenieur.

4. Meine Frau ______ in München.
□ a. wohne
□ b. arbeiten

□ c. wohnt

□ d. lebst

5. Ich ______ glücklich.
□ a. heiße
□ b. bin

□ c. habe

□ d. bist

Welcher Artikel passt?
6. Frau Stern trinkt _____ Milch.
□ a. keine
□ b. der

□ c. ein

7. Herr Klose braucht _____ Computer.
□ a. der
□ b. ein

□ c. seinen

8. Ich habe kein Handy. Hast du ____ ?
□ a. das
□ b. meine

□ c. eins

Welches Verb passt?
9. ■ Was ______ du gern?
□ a. ist □ b. esst

● Pommes frites.
□ c. mag
□d. isst

10. ■ Guten Tag, ich möchte gerne Geld ______.
□ a. kaufen
□ b. habe
□ c. ändern

● Dann gehen Sie bitte zur Kasse.
□ d. wechseln

11. ■ Entschuldigen Sie, wo ______ es hier ein Kino?
□ a. gebt
□ b. finde
□ c. gibt

● In der Schillergasse.
□ d. ist

12. ■ Warum ______ du so leise? Ich _____ dich nicht verstehen.
□ a. sprecht/darf
□ b. sprichst/kann
□ c. sprechst/können
13. Monika ist krank. Sie _____ nicht zur Schule gehen.
□ a. musst
□ b. darf
□ c. möchtet
14. Ich ____ immer um 6 Uhr ____.
□ a. wachen ... auf
□ b. wache ... an

□ c. wache ... auf

15. Ich freue mich schon auf den Sommer. Dann _________hoffentlich nicht mehr so viel.
□ a. es regnet
□ b. regnet
□ c. regnet es
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Was passt?
16. Am Sonntag ____ sie Pasta ______.
□ a. hat/kocht
□ b. ist/gekocht

□ c. hat/gekocht

17. Er ___ das Geschenk ______.
□ a. hat/gevergessen
□ b. ist/vergessen

□c. hat/vergessen

18. Wir _____ in die Stadt _______.
□ a. seid ... gelaufen
□ b. sind ... gelaufen

□ c. haben ... gelaufen

19. Gestern _______ sie sehr viel Arbeit.
□ a. habe
□ b. hatte
□ c. gehabt

□ d. hat

20. Wo _____ du heuer auf Urlaub?
□ a. bist
□ b. hattest □ c. warst

□ d. war

21. Ich schenke Thomas ein Buch. Ich hoffe, ____ ihm.
□ a. er mag
□ b. es gefällt
□ c. es schmeckt
Was ist richtig?
22. Maria stellt die Blumen__________ .
□ a. in der Vase.
□ b. in die Vase.

□ c. an die Vase.

23. Der Kugelschreiber ____________ .
□ a. ist auf den Boden.
□ b. legt auf dem Boden.

□ c. liegt auf dem Boden.

24. ■ Wie komme ich am schnellsten zum Stefansdom?
● Ganz einfach. Gehen Sie bis ________ Kreuzung, dann sehen Sie ihn schon.
□ a. auf die
□ b. zur
□ c. an der
25. Er stellt das Auto __________ .
□ a. hinter dem Haus.
□ b. vor das Haus.

□ c. zwischen die Haus.

26. Das Geschenk ist _______ Freundin.
□ a. von seine
□ b. für meine
□ c. für seiner
27. Max und Sara, ich schreibe _____ aus dem Urlaub!
□ a. ihnen
□ b. sie
□ c. euch
28. Am Valentinstag kauft er seiner Frau einen Blumenstrauß und E
□ a. stellt ihn ihr ans Bett.
□ b. stellt ihr es ans Bett.
□ c. stellt ihn zu ihr im Bett.
Was passt?
29. Unser Garten ist ______ deiner.
□ a. groß wie □ b. größer als

□ c. größer denn

□ d. groß als

30. ■ Ist die neu? ● Ja, mit _______ Kamera konnte ich keine guten Fotos mehr machen.
□ a. die altem
□ b. das alte
□ c. der alten
□ d. die alten
31. Wer ist die Frau mit den _________Haaren und dem ________ Gesicht?
□ a. blonden E schönen
□ b. blonde E schönes
□ c. blondes E schönes
32. Es tut mir leid, _________du die Arbeitsstelle nicht bekommen hast.
□ a. warum
□ b. dass
□ c. weil
□ d. wenn
33. Bist du immer so müde, _________du von der Uni kommst?
□ a. als
□ b. weil
□ c. wann
□ d. wenn
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34. Sie hat keinen Hunger, denn ____________
□ a. sie hat gerade gegessen. □ b. sie gerade gegessen hat.
35. Robert kauft keinen Salat, __________
□ a. weil er braucht keinen. □ b. weil er keinen braucht.

□ c. sie gerade hat gegessen.

□c. weil braucht er keinen.

36. Ich habe viel zu tun, ________ gehe ich mit meiner Freundin ins Kino.
□ a. obwohl
□ b. dann
□ c. trotzdem
□ d. weil
37. Er kam nach Hause, ________ das Telefon klingelte.
□ a. als
□ b. wenn
□ c. wann
□ d. damit
38. Wir fahren immer mit einer Reisegruppe in Urlaub, _________ nicht alles selbst organisieren
zu müssen.
□ a. damit
□ b. um
□ c. weil
□ d. wegen
39. Ich höre auf, __________
□ a. am Computer arbeiten. □ b. zu arbeiten am Computer.
□ c. am Computer zu arbeiten.
40. Mein Auto hat immer noch Winterreifen. Morgen fahre ich in die Werkstatt und _________die
Reifen wechseln.
□ a. mache
□ b. lasse
□ c. habe
□ d. wird
41. _______ des schlechten Wetters fuhr er in die Berge.
□ a. Wegen
□ b. Trotz
□ c. Ob
42. Die Frau, ________ der Laptop gehört, ist nicht da.
□ a. der
□ b. die
□ c. welche

□ d. dass

43. Kannst du mir sagen, ____________ das Hotel liegt?
□ a. wohin
□ b. wie
□ c. wo

□ d. wann

44. Wenn wir eine Leiter ________ , _______ wir das Dach reparieren.
□ a. hätten E konnten
□ b. hätten E könnten
□ c. haben E wurden
45. Es _______ fantastisch, wenn es keinen Krieg und keinen Hunger auf der Welt _______.
□ a. wäre E gäbe
□ b. ist E gibt
□ c. wäre E gab
Wie gehen die Sätze weiter?
46. Er darf nachts nicht laut Musik hören. Ich habe E
□ a. das schon oft ihm gesagt.
□ b. ihm das schon oft gesagt.
□ c. das gesagt zu ihm schon oft.
47. Meine Freundin hat morgen eine schwere Prüfung. Ich E
□ a. falle aus allen Wolken.
□ b. drücke noch mal ein Auge zu.
□ c. drücke ihr die Daumen.
48. Wenn es vor 65 Millionen Jahren keine Klimakatastrophe gegeben hätte, E.
□ a. wären die Dinosaurier vielleicht nicht ausgestorben.
□ b. sind die Dinosaurier vielleicht nicht ausgestorben.
□ c. hätten die Dinosaurier vielleicht gelebt.
49. In der Zukunft E
□ a. werden die Exportchancen vielleicht steigen.
□ b. sind die Exportchancen vielleicht steigen.
□ c. haben die Exportchancen vielleicht gestiegen.
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50. Das wichtigste Thema E.
□ a. nach dem Klimaschutz ist unsere Meinung.
□ b. unserer Meinung nach der Klimaschutz ist.
□ c. ist unserer Meinung nach der Klimaschutz.
Was passt?
51. ■ Verstehst du dich mit den Mitbewohnern aus deiner WG eigentlich gut? ● Es geht so. Am
Anfang war alles super. Aber _________Thomas eingezogen ist, gibt es dauernd Streit.
□ a. dann
□ b. seit
□ c. bis
□ d. wann
52. ■ Träumst du immer noch _________einer Altbauwohnung mitten im Zentrum?
● Nein, ein Haus im Grünen wäre mir jetzt viel lieber.
□ a. von
□ b. um
□ c. nach
□ d. über
53. Entschuldigung, aber so können Sie den Müll nicht wegwerfen! In Deutschland wird der Müll
________ !
□ a. geteilt
□ b. bewertet
□ c. getrennt
□ d. aufbewahrt
54. Wohin fahren wir? – Das sage ich dir nicht. Das soll _______________ sein!
□ a. eine Überraschung
□ b. ein Übergang
□ c. ein Abflug
55. Meine Großmutter ist schon sehr alt. Sie braucht eine intensive ____________.
□ a. Leitung
□ b. Betreuung
□ c. Vermittlung
56. Sie können mir das Geld auch _________. Hier ist meine Kontonummer.
□ a. ausstellen
□ b. abheben
□ c. überweisen
□ d. bezahlen
57. Ich weiß nicht, was wir am Wochenende machen könnten. Hast du ______________?
□ a. eine Pflicht
□ b. eine Wahl
□ c. einen Vorschlag □ d. ein Idee
Lesen Sie und kreuzen Sie an: richtig oder falsch?

Was ist für Sie Heimat?
Das hatten wir Sie gefragt. Wir haben aus Ihren Zuschriften einige Antworten ausgewählt.
Angelika Hofmeister:„Heimat ist für mich ein ganz bestimmtes Gefühl. Ich bin sehr viel gereist und
lebe seit über zehn Jahren im Ausland. Manchmal fliege ich jedoch„nach Hause“, um meine Eltern
und Geschwister zu besuchen. Und da spüre ich schon im Flugzeug dieses Gefühl der Freude,
bald wieder zu Hause zu sein. Wenn ich dann aus dem Flugzeugfenster schaue und diese
typische norddeutsche Landschaft sehe, dann kommen mir vor Glück fast die Tränen. Mein
Bremen wird sichtbar, meine Stadt, mein Geburtsort, meine Vergangenheit als Kind und
Jugendliche: also meine kulturelle und sprachliche Heimat. Ja, Heimat ist für mich ein Gefühl der
gemeinsamen Kultur, und das hat weniger etwas mit Familie zu tun. Wenn meine Familie aus
Bremen wegziehen würde, wäre diese Stadt trotzdem immer noch meine Heimat. Es ist dieses
Gefühl, auf den Straßen und wo immer ich auch hingehe zu Hause zu sein und dazuzugehören.
Und das fühle ich nur in Bremen.
58. Auch im Ausland, wo Frau Hofmeister schon lange lebt, hat sie das Gefühl von „Heimat“.
□ richtig
□ falsch
59. „Heimat“ ist für Frau Hofmeister der Ort, in dem sie aufgewachsen ist.
□ richtig
□ falsch
60. „Heimat“ verbindet Frau Hofmeister vor allem mit Menschen, die zu ihrer Familie gehören oder
enge Freunde sind.
□ richtig
□ falsch
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