
EINSTUFUNGSTEST 

 

 Markieren Sie die richtige Lösung.  
 
1. Ich bin Andreas Schmidt. Und wie__________ du?  
a) bist  
b) geht's  
c) heißt  
 
2. Entschuldigen _______, sind Sie Frau Reimann?  
a) –  
b) Sie  
c) bitte  
 
3. ∎ Sind das deine ________ auf dem Foto? – ● Ja, das hier 
ist meine _______ und das hier ist mein ________.  
a) Großeltern – Opa – Oma  
b) Schwester – Geschwister – Bruder  
c) Kinder – Tochter – Sohn  
 
4. ∎ _________ du Englisch? – ● Ja, ich _________ Englisch und 
auch ein bisschen Italienisch.  
a) Sprichst – kann  
b) Kennst – spreche  
c) Kannst – weiß  
 
5. ∎ __________ kommst du? - ● ______ Schweiz.  
a) Woher – Aus der  
b) Wohin – Nach  
c) Wo – In  
 
6. ∎ ________, Rosenheimer Straße 18 – wo ist das? – ● 
___________, ich weiß es nicht.  
a) Bitte - Entschuldigung  
b) Entschuldigung – Tut mir leid  
c) Tut mir leid – Schade  
 
7. Letzten Monat bin ich ________ Bern geflogen und habe 
meine Eltern besucht.  
a) nach  
b) zu  
c) in  
 
8. ∎ Wie ist Ihr Name? – ● Mein Name ist ______________.  
a) Peter  
b) Peter Schmidt  
c) Herr Schmidt  
 
9. Wie ist ________ Telefonnummer?  
a) euer  
b) Ihr  
c) deine  
 
10. Ich finde _____ Bett sehr schön. Was kostet _____?  
a) den – er  
b) die – sie  
c) das – es  
 

11. ∎ Welches Datum ist heute? – ● ____________.  
a) Zwölfte  
b) Der zwölfte  
c) Am zwölften  
 
12. ∎ Was ist das? _____ Zitrone? – ● Nein, das ist ________ 
Zitrone. Das ist ______ Apfel.  
a) Ein – kein – ein  
b) Eine – keine – eine  
c) Eine – keine – ein  
 
13 . Dresden und Leipzig sind ________ in Deutschland.  
a) Städten  
b) Stadt  
c) Städte  
 
14. Morgen ______________. Wollen wir an den See fahren?  
a) es ist sonnig  
b) scheint die Sonne  
c) scheint es  
 
15. ____________ bitte den Text vor.  
a) Lesen  
b) Liest  
c) Lies  
 
16. Ich __________ nicht gern früh __________ .  
a) schlafe … aus  
b) stehe … auf  
c) mache … zu  
 
17. Er _____________ seine Freundin jeden Abend ____.  
a) ruft … an  
b) geht … spazieren  
c) ladet … ein  
 
18. Der ICE aus Rostock ___________ 10 Minuten später ____.  
a) kommt … an  
b) fahrt … ab  
c) steigt … um  
 
19. Was hat der Doktor gesagt? _______ du im Bett bleiben?  
a) Darfst  
b) Müsst  
c) Sollst  
 
20. ∎ Meine ________ sind so kalt. – ● Hier sind warme 
Strümpfe.  
a) Füße  
b) Hände  
c) Finger  
 

 


