Nome _________________________________
Cognome _______________________________
Data di nascita ___________________________

TEST AMMISSIONE A. A. 14/15

Data esame _____________________________

Prova di Tedesco

Firma___________________________________

Grammatischer Einstufungstest:
A - Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
1. Hast du Obst zum Nachtisch? – Ja, ….

6. …. regt er sich ständig auf?

a) ich habe eins.

a) Über was

b) ich habe welches.

b) Worüber

c) ich habe das.

c) Wen über

d) ich habe dieses.

d) Was über

2. Warum fragst du schon wieder? Ich ….
a) habe dir es doch erst gestern erklärt.

7. Warum gehst du immer …. der unfreundlichen
Friseurin?

b) habe es dir doch erst gestern erklärt.

a) bei

c) habe es dich doch erst gestern erklärt.

b) in die

d) habe erst dich doch gestern erklärt.

c) zu

3. Die Ausstellung ist von jungen Künstlern …

d) an

a) organisiert geworden.

8. Wollen wir einen Spaziergang ….. den Park

b) organisiert gewesen.

machen?

c) organisiert worden.

a) durch

d) organisiert werden.

b) über
c) entlang

4. Der Reisende bat den Polizisten …… Hilfe

d) auf

a) nach
b) um

9. …… fliege ich nach London.

c) auf

a) Nächste Woche

d) ab

b) In der nächste Woche
c) An der nächsten Woche

5. ….. seiner Krankheit besuchten ihn seine

d) Seit der nächste Woche

Freunde.
a) Während

10. ….. morgen soll das Wetter besser werden!

b) Als

a) Nach

c) Bis

b) Seit

d) Um

c) Ab
d) Um

B - Verbinden Sie die Sätze richtig. Kreuzen Sie die
richtige Antwort an.
11. ….. er aufgestanden war, frühstückte er auf dem

17. Wo ist denn das Bier?
a) Das habe ich vorhin in den Kühlschrank gestellt.
b) Das habe ich vorhin in den Kühlschrank gesteht.

Balkon.

c) Das habe ich vorhin in den Kühlschrank gestanden.

a) Nachdem

d) Das habe ich vorhin in den Kühlschrank gestehen.

b) Bevor
c) Während

18. Wo ist denn dein Hut?

d) Nach

a) Ich habe ihn bei der Bootsfahrt ins Wasser fallen
gelassen.

12. Er sagt mir jedes Mal, ……. ich mit dem Rauchen
aufhören sollte.

b) Ich habe ihn bei der Bootsfahrt ins Wasser fallen
lassen.

a) ob

c) Ich habe ihn bei der Bootsfahrt ins Wasser gefallen

b) dass

lassen.

c) das
d) weil
13. Schreiben Sie bitte alles auf, ….. Sie für die Reise
benötigen.
a) was
b) das
c) welches
d) dies
14. Der Arzt empfahl dem Kranken einen Aufenthalt
im Gebirge, ….. er viel laufen sollte.
a) deshalb
b) damit
c) weil
d) dadurch
15. Wissen Sie, …… die Tasche gehört?
a) wem

d) Ich habe ihn bei der Bootsfahrt ins Wasser gefallen
gelassen.
19. Warum hast du zwei Tüten Mehl gekauft?
a) Die brauche ich zur Torte.
b) Die brauche ich zum Backen.
c) Die brauche ich für Backen.
d) Die brauche ich am Backen.
20. Er wäre noch geblieben,
a) wenn er seine Mutter nicht im Krankenhaus hätte
besuchen müssen.
b) wenn er seine Mutter nicht im Krankenhaus
besuchen müssen hätte.
c) wenn er seine Mutter nicht im Krankenhaus
besuchen hätte müssen.
d) wenn er seine Mutter nicht im Krankenhaus müssen
besuchen hätte.

b) wessen
c) wen
d) wer

D - Setzen Sie das richtige Verb in der richtigen Form
ein.
21. Welchen Sprachkurs hat man dir ……….

C - Welcher Satz ist richtig? Kreuzen Sie die richtige
Antwort an.

a) empfehlen
b) interessieren

16. Schau mal, hier gibt es hübsche Gläser.

c) einschreiben

a) Ja, aber die sind zu teuer.

d) studieren

b) Ja, aber ich brauche welche.
c) Ja, aber da sind keine.
d) Ja, aber ich finde sie nicht.

22. Die Antwort auf die letzte Frage ………ich nicht.
a) kennen
b) wissen
c) beantworten
d) beraten

23. Als Kind………mich meine Eltern nie allein aus

29. Auf der Feier waren viele ……… Leute mit ……

dem Haus gehen.

Kleidung.

a) brauchen

a) junge ……… außergewöhnliche

b) dürfen

b) jungen ……… außergewöhnlicher

c) lassen

c) junge ……… außergewöhnlicher

d) können

d) junger……..….außergewöhnliche

24. Wann sind wir uns das letzte Mal ……...?

30. Oben ……… Berg hat man eine herrliche

a) sehen

Aussicht.

b) begegnen

a) an dem

c) treffen

b) auf dem

d) gelaufen

c) über dem

25. Er vergaß, die Tür ……………

31. …… Zuschauern waren auch viele Kinder .

a) abschließen

a) Zwischen den

b) ausmachen

b) Unterhalb den

c) anstellen

c) Unter den

d) zugehen

d) In den
32. Am Abend gingen die Freunde gemeinsam
……… Kino.

E - Ergänzen Sie die Sätze. Kreuzen Sie die richtige
Antwort an.
26. Ich kaufe……… gern ein gutes Buch.
a) mich

a) in den
b) ins
c) an die
d) zur

b) mir
c) sich
d) ihn

33. Der Hund lag schlafend ………. Sofa.
a) unter dem
b) unterhalb dem

27. Wenn ich einen Regenschirm….…, ……… ich
nicht nass ……… .

c) unterdessen
d) außerhalb dem

a) gewesen hätte ….., hätte ….. geworden
b) gehabt hätte ….., wäre ….. geworden

34. Auf dem Oktoberfest wird sehr viel Bier ………...

c) gehabt hätte ….., hätte ….. gewesen

a) getranken

d) gewesen wäre…., wäre……geworden

b) getrinkt
c) getrinken

28. Mein Großvater ……… früher im Chor.

d) getrunken

a) singte
b) sang

35. Alle …… Kinder lieben Schokolade.

c) sung

a) kleine

d) sing

b) die kleine
c) die kleinen
d) kleine

Wortschatztest
A - Welches Wort passt?
1. Wenn ich vom 4. in den 10. Stock möchte, fahre

c. windvoll
d. windreich

ich mit dem ……….
a) Auffahrt

8. aktiv

b) Aufgang

a. unaktiv

c) Auflauf

b. abaktiv

d) Aufzug.

c. inaktiv
d. aktivlos

2. Im Moment findet in Brasilien die … statt.
a) Fußballspielweltmeisterschaft

9. böse

b) Fußballschaft

a. alt

c) Fußballweltspiel

b. arm

d) Fußballweltmeisterschaft

c. gut
d. gutig

3. Fast alle Leute besitzen heutzutage ein …. zum
Telefonieren.

10. humorvoll

a) Handy

a. humorig

b) Handtelefon

b. humorlos

c) Mobilfon

c. humorlich

d) Cellular

d. humorisch

4. Ananasstücke werden fast immer in …

C - Welches Verb (a, b, c, d) passt?

verkauft.
a) Flaschen

11. Alle Schüler haben heute ihre Hausaufgaben
………

b) Dosen

a) eingemacht

c) Scheiben

b) getan

d) Regalen

c) gemacht
d) geschaffen

5. Jeden Abend gehe ich um 22.30 …. ins Bett.
a) Zeit

12. Auf dem Autobahnring kann man München

b) Stunde

………….., ohne dass man im Stadtzentrum im

c) Uhr

Stau steht.

d) Tageszeit

a) fahren
b) umfahren

B - Welches Adjektiv (a, b, c, d) ist das Gegenteil?
Kreuzen Sie die richtige Antwort an.

c) erfahren
d) abfahren

6. lustig
a. traurig

13. Helga und Herbert fahren im Urlaub nach

b. freudig

Italien und ………………. Pisa, Lucca und

c. traulich

Florenz.

d. freundlich

a) besichtigen
b) beobachten

7. windig

c) befinden

a. warm

d) begleiten

b. windstill

14. Klaus hat heute den ganzen Tag für die
Matheprüfung …………

15. Erdbeereis …………. vielen Kindern sehr gut.

a) studiert

a) essen

b) gestudiert

b) esst

c) gelernt

c) gefällt

d) gerechnet

d) schmeckt

Landeskundliche Fragen
Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
1. Wer schrieb den Roman „Buddenbrooks“?
a) Bertold Brecht
b) Thomas Mann
c) Johann Wolfgang von Goethe
d) Günter Grass
2. Wie viele Einwohner hat Berlin?
a) 2 Millionen
b) 2,5 Millionen
c) 3 Millionen
d) 3,5 Millionen

3. Welches Bundesland gehört nicht zu Österreich?
a) Thüringen
b) Steiermark
c) Burgenland
d) Kärnten
4. Welcher Fluss fließt in die Ostsee?
a) Rhein
b) Main
c) Elbe
d) Oder

5. Wie heißt der aktuelle deutsche Vizekanzler und Außenminister?
a) Angela Merkel
b) Frank-Walter Steinmeier
c) Joachim Gauck
d) Martin Schulz

