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TEST AMMISSIONE A. A. 16/17

Cognome _________________________________________

Prova di TEDESCO

Nome ____________________________________________
Data di nascita _____________________________________
Data esame _______________________________________
Firma ____________________________________________

GRAMMATISCHER EINSTUFUNGSTEST:
1. Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
1. ◦ Was ist dein Lieblingsgericht?
• Mir __________ Spaghetti
Muscheln am besten.
a) gefallen
b) schmecken
c) lieben
d) mögen

c) ich ihn dir

mit

d) dir ich ihn

8. ◦ Fast alle
__________ machen den
Führerschein mit 18.
a) Jugendlicher b) Jugendlichen
c) Jugendliche d) Jugend

2. ◦ Wohin hast du meine Kreditkarte gelegt?
• Die __________ auf dem Tisch.
a) legt
b) steckt
c) liegt
d) stellt

9.

3. ◦ Hast du deinen Schal? Es ist kalt heute.
• Nein, den habe ich __________.
a) verlieren
b) vergeloren
c) verloren
d) verliert

10. ◦ Der Beruf __________ war schon immer
mein Traum. Ich wollte gern mit vielen
Menschen zusammenarbeiten.
a) dem Lehrer b) des Lehrers
c) den Lehrern d) der Lehrer

4. ◦ Hast du beim Bäcker alles bekommen?
• Nein, leider habe ich __________
bekommen. Der Bäcker war schon
geschlossen.
a) alles
b) keins
c) nichts
d) etwas
5. ◦ Meine Tante kommt gleich. Ich muss ganz
schnell __________ Bahnhof fahren.
a) zum
b) nach
c) in den
d) an den
6.

◦ Hoffentlich
möchte mich
sonnen.
a) im
c) am

wird es bald wärmer.
Ich
endlich __________ Strand
b) auf dem
d) zum

7. ◦ Uli hat seinen Pullover bei uns vergessen.
• Soll
__________
__________
__________ schicken?

◦ Die Arbeit eines __________ ist sehr
gefährlich…
a) Polizist
b) Polizistes
c) Polizisten
d) Polizistin

11. ◦ __________ er studierte, musste er als
Taxifahrer arbeiten, um leben zu können.
a) Beim
b) Während
c) Nachdem
d) Wann
12. ◦ Kannst du mir sagen, __________?
a) was gibt es heute zum Abendessen?
b) was zum Abendessen heute gibt
c) was heute es zum Abendessen gibt
d) was es heute zum Abendessen gibt
13. ◦ Weißt du vielleicht, __________ teuer eine
Fahrkarte nach München ist?
a) wie viel
b) ob
c) wie
d) was
14. ◦ Als Student war ich immer sehr nervös,
__________ ich mit einem Professor sprechen
sollte.
a) wann
b) denn
c) wenn
d) danach

a) ich ihn dich b) ich dir ihn
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15. ◦ Du musst dich jetzt wirklich beeilen,
__________ wir noch pünktlich kommen.
a) um
b) deshalb
c) weil
d) damit

24. ◦ Wir verbringen unseren
__________ zu Hause
a) liebsten
b) gern
c) lieber
d) gernsten

16. ◦ Pass auf! In dieser Straße __________ man
nicht schneller als 30 km/h fahren.
a) dürft
b) dürfte
c) darf
d) darft

25. ◦ Hast du vielleicht ein spannendes Buch
__________Lesen.
a) für
b) um
c) wegen
d) zum

17. ◦ So __________ __________ Film habe ich
schon lange nicht mehr gesehen.
a) einen spannenden b) ein spannender
c) einen spannender d) einer spannenden

26. ◦ Bevor der Zug __________, kaufe ich mir
immer schnell noch ein Brötchen.
a) fährt ab
b) abgefahren ist
c) abfuhr
d) abfährt

18. ◦ Was sind denn die Vorteile ihres Berufs?
• Besonders positiv finde ich, dass ich als
Reiseleiter __________ der Arbeitszeit
meinem Hobby nachgehen kann. Ich
reise nämlich sehr gerne.
a) wegen
b) außerhalb
c) durch
d) während

27. ◦ Karl findet es langweilig, mit seiner Mutter
__________.
a) eingekauft b) kauft ein
c) einzukaufen d) zu einkaufen

19. ◦ In der großen Stadt hatte ich mich verlaufen.
Ich habe schließlich einen Taxifahrer
__________ dem Weg gefragt.
a) um
b) an
c) d) nach
20. ◦ Wenn ich mehr Geld verdienen __________,
__________ ich mehrere Jahre durch die
Welt reisen.
a) wäre - wäre
b) würde – würde
c) würde - wäre
d) wäre - würde
21. ◦ Nach dem Erdbeben __________ einige
Bewohner evakuiert __________.
a) sind – worden
b) werden – sind
c) sind - geworden
d) werden - geworden
22. ◦ Mir ist kalt, __________ ich meinen warmen
Mantel trage.
a) trotzdem
b) deshalb
c) obwohl
d) weil
23. ◦ Mein Chef braucht sein Handy, da er immer
__________.
a) muss erreichbar sein
b) erreichbar sein muss
c) muss sein erreichbar
d) erreichbar muss sein

Urlaub

am

28. ◦ Ich kann mir kaum vorstellen, dass es früher
keine Handys __________.
a) gebte
b) gabt
c) gab
d) gegeben
29. ◦ Wir müssen uns eine __________ Wohnung
suchen. Wir können die Miete nicht mehr
bezahlen.
a) billigste
b) billigere
c) am billigsten d) billiger
30. ◦ __________ beschwert er sich denn schon
wieder?
a) Über wem b) Mit wem
c) Womit
d) Worüber
31. ◦ Wollen wir mal wieder __________ den
Aussichtsturm steigen?
a) über
b) auf
c) unter
d) um
32. ▫ Im Urlaub fahre ich meistens in Länder,
__________ Sprache ich spreche.
a) die
b) dessen
c) deren
d) der
33. ◦ Insulin ist ein Medikament __________
Blutzucker.
a) auf
b) mit
c) von
d) gegen

2

56126 Pisa, via S. Maria, 155 Tel 050/561883 Fax 050/8310064

34. ◦ Meine Nachbarin hat nicht genug Geld,
__________.
a) um ihr neues Auto zu bezahlen.
b) um zu bezahlen ihr neues Auto.
c) um ihr neues Auto bezahlen.
d) zum bezahlen ihr neues Auto.
35. ◦ Wenn du die Preise vorher __________
__________, __________ du den Fernseher billiger
__________.
a) verglichen hättest, hättest bekommen.
b) hättest verglichen, bekommen hättest.
c) verglichen hättest, bekommen hättest.
d) hättest verglichen, hättest bekommen.
36. Ich glaube nicht, ___________ es heute
Nachmittag regnen wird.
a) falls
b) denn
c) weil
d) dass
37. Peter __________ morgen nach Hamburg
_____________.
a) wert …gefahren
b) wert….. fahren
c) wird …….. fahren d) wird……gefahren
38. Andrea geht sehr gerne________Abend mit
ihrem Hund am Meer spazieren.
a) im
b) um
c) -d) am
39. ____________ zweiten Sonntag besucht Klaus
seinen Vater.
a) Jedes
b) Jeden
c) Jeder
d) Jede

40. ______________ neuen
umweltfreundlich sein.
a) Die alle
b) Die allen
c) Den alle
d) Alle

Autos

müssen

WORTSCHATZTEST:
1. Wenn immer mehr Autos umweltfreundlich
sind, kann viel Benzin ___________ werden.
a) gespart
b) gefördert
c) gekauft
d) vergossen
2. Der kleine Junge war sehr___________ auf den
Inhalt seines Geburtstagspäckchens.
a) interessiert b) neugierig
c) erfreut
d) erstaunt
3. Im Supermarkt stehen die ___________ oft in
einem Kühlschrank.
a) Getränke
b) Gemüse
c) Getreide
d) Gemenge
4. Die Schnecken bewegen sich nur sehr
___________ durch das hohe Gras.
a) leisig
b) langsam
c) langweilig d) läufig
5. Die kleinen Mädchen spielen sehr gerne mit
ihren Puppen und ziehen ihnen hübsche
Kleider _____
a) b
b) auf
c) unter
d) an
6. Hans ist an der Uni in
___________________________
eingeschrieben.
a) Wirtschaftswissen
b) Wirtschaftswissenschaften
c) Wirtschaften
d) Wissenschaften
7. Der Torwart hat den Elfmeter ____________
a) gehalten
b) aufgehalten
c) abgehalten d) erhalten
8. Das Museum hat viele neue ___________
getätigt.
a) Einkäufe
b) Ankäufe
c) Käufe
d) Aufkäufe
9. Wir sind vor zwei Monaten von München aus
nach Neuseeland_____________________
a) gewandert b) gefahren
c) gegangen
d) geflogen
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10. Letzen Sommer habe ich viele meiner
Schulkameraden beim ________________
wiedergesehen.
a)Schultreffen
b) Klassentag
c) Klassentreffen d) Schulklassentreffen
11. Wenn die ___________ im Winter nicht
funktioniert, muss man sich warm anziehen.
a) Heilung
b) Haltung
c) Heisung
d) Heizung
12. Bei _________________ kommt immer eine
romantische Stimmung auf.
a) Sonnenuntergang b) Sonnengang
c) Sonnenbad
d) Sonnenniedergang
13. Morgenstund hat Gold im ____________
a) Hund
b) Mund
c) Kund
d) Lund
14. Die_____________ sind sehr fleißige Tierchen.
a) Hasen
b) Kaninchen
c) Fliegen
d) Ameisen
15. Der Basketballspieler _______________ sich
acht Stunden täglich dem Training.
a) bemüht
b) widmet
c) sorgt
d) ergibt
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