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Prova di Tedesco
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Firma___________________________________
GRAMMATISCHER EINSTUFUNGSTEST:
A - Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
1. Was ist deine Lieblingsfarbe?
Ich __________ Rot.
a) möchte
b) mag
c) will
d) gefalle

6. Am vergangenen Montag __________ den ganzen
Tag geregnet.
a) es hat
b) es ist
c) hat es
d) ist es

2. Wo ist denn meine Sonnenbrille?
Die __________ auf dem Tisch.
a) legt
b) steckt
c) liegt
d) stellt

7. Warum kaufst du __________ schon wieder eine
neue Tasche?
a) dir
b) sie
c) sich
d) dich

3. Hast du deinen Regenschirm dabei?
Nein, den habe ich __________.
a) vergesst
b) vergisst
c) vergegessen
d) vergessen .

8. Frank hat Giulia in Rom kennen gelernt. Sie gefällt
__________.
a) ihnen
b) ihn
c) ihr
d) ihm

4. Mein Taschenrechner funktioniert nicht. Kannst du
mir __________ geben?
Tut mir leid, __________ geht auch nicht.
a) dein … mein
b) deinen … meiner
c) ein … mein
d) einer … meiner

9. Frank findet Giulia toll. Er möchte __________ nach
Deutschland einladen.
a) ihr
b) ihn
c) sie
d) sich

5. Wohin fahrt ihr in diesem Sommer?
Dieses Jahr fahren wir endlich mal wieder __________
Meer.
a) aufs
b) am
c) ans
d) ins

10. Während __________ Studiums musste ich als
Kellner arbeiten.
a) des
b) den
c) der
d) das
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11. Was machst du, __________ du traurig bist?
Ich esse viel Schokolade.
a) wann
b) als
c) wenn
d) denn

18. __________ der Unwetterwarnung ging er wandern.
a) Wegen
b) Trotz
c) Durch
d) Dank

12. Können Sie mir sagen, __________ man hier gut
__________?
Ja, da vorne ist ein gutes Restaurant.
a) wo essen … kann
b) wo kann … essen
c) kann … wo essen
d) wo … essen kann

19. Manuela hat sich schon wieder __________ Sabine
__________ den Lärm beschwert.
a) zu … für
b) an … auf
c) bei … über
d) mit … über

13. Ich würde gern wissen, __________ Frau Sommer
noch im Büro ist.
a) wenn
b) ob
c) wo
d) weil

20. Wenn ich jetzt Ferien hätte, __________ ich meine
Freunde in Frankreich besuchen.
a) wäre
b) würde
c) wurde
d) hätte

14. Ich bin immer total müde, __________ ich von der
Arbeit komme.
a) wann
b) denn
c) wenn
d) danach

21. Mein Auto ist alt, aber es ist regelmäßig kontrolliert
__________.
a) worden
b) werden
c) geworden
d) wurden

15. Warum willst du nach Peking fahren?
__________ ich besser Chinesisch lernen möchte.
a) Denn
b) Dann
c) Weil
d) Damit

22. Das lange Sitzen am Computer ist ungesund.
__________ sollten Sie öfter eine Pause
machen.
a) Trotzdem
b) Deshalb
c) Aufgrund
d) Weil

16. Wann kommt Tante Anna uns besuchen?
__________ Samstag, __________ dem Mittagessen.
a) Im … von
b) Am … nach
c) Am … zwischen
d) Um … vom

23. Nachdem der Wecker dreimal __________, ist Sonja
aufgestanden.
a) geklingelt hat
b) geklingelt hatte
c) klingelte
d) klingelt

17. Meine Freundin sucht einen Mann mit __________
Job.
a) einem guten
b) einen guten
c) einen gutem
d) einer guten

24. Guck mal, das ist die Frau, __________ Mann
Bürgermeister werden will.
a) deren
b) dessen
c) der
d) den
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25. Hast du vielleicht ein spannendes Buch
__________Lesen.
a) für
b) um
c) wegen
d) zum

32. Wir _____________ heute segeln gehen, da das
Wetter so schön ist.
a) kannten
b) kännten
c) könnten
d) kennten

26. Pass auf, dass du nicht in den falschen Zug
__________.
a) einsteigst
b) steigst ein
c) einsteigest
d) einstiegst

33. Martin sagte, er ___________ seine Petra wirklich
sehr.
a) liebe
b) lieben
c) liebt
d) lieb

27. Martina macht es viel Spaß, ihre neue Wohnung
__________.
a) eingerichtet
b) einrichten
c) einzurichten
d) zu einrichten

34. Mein Sohn __________ viel Zeit für seine
Hausaufgaben.
a) braucht
b) darf
c) lässt
d) kann

28. Sein Großvater __________ früher im Kirchenchor.
a) sank
b) sang
c) singte
d) sing

35. Wie schnell fährt ein BMW? _______________ als
ein Mercedes?
a) Schnell
b) Schnellst
c) Am schneller
d) Schneller

29. Wusstest du, dass Max beim Sportfest __________
gesprungen ist?
a) der weiteste
b) am weitesten
c) weiterer
d) am weiteren

WORTSCHATZTEST WELCHES WORT PASST?

30. _________ hast du denn so lange mit dem
Angestellten gesprochen?
a) Über wem
b) Mit wem
c) Womit
d) Worüber

1. In Pisa muss man sein Fahrrad immer
________________, sonst wird es gestohlen.
a) abschließen
b) ausmachen
c) anstellen
d) zugehen

31. Er hätte mehr gegessen, ……
a) wenn er nicht so müde gewesen sein.
b) wenn er nicht so müde gewesen sein wäre.
c) wenn er nicht so müde gewesen wäre.
d) wenn er nicht so müde sein wäre.

2. Anne ________________ jeden Tag mit dem Auto in
die Firma.
a) läuft
b) geht
c) reist
d) fährt
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3. Wenn es regnet, brauche ich einen_____________
e) Regenmütze
b) Regenschirm
c) Regenrad
d) Regenschatten

10. Ungefahr 50 km hinter Hamburg ________ die Elbe
ins Meer
a) lacht
b) läuft
c) fleest
d) flieẞt

4. Meine Tante ist die _____________ meines Vaters.
a) Onkel
b) Mutter
c) Schwester
d) Onkelin

11. An der Universität München _______________ viele
junge Leute Medizin.
a) arbeiten
b) lernen
c) probieren
d) studieren

5. Die Note 1 ist die _____________ in Deutschland.
a) lieblichste
b) außergewöhnlichste
c) beste
d) sicherste

12. Wenn ich ins Zentrum von Berlin will, muss ich die
______________ „Berlin Mitte“ nehmen.
a) Ausfahrt
b) Ausgang
c) Auszug
d) Auslauf

6. Wie schön, dass du heute bei uns _______________.
a) ankommst
b) zurückkommst
c) aufkommst
d) vorbeikommst

13. Sind Sie religiös? ______________ Sie an Gott?
a) meinen
b) glauben
c) fühlen
d) halten

7. Wenn man seinem Gesprächspartner nicht gut
zuhört, kommt es oft zu _____________________
a) Unterhaltungen
b) Ausnahmen
c) Missverständnissen
d) Anwendungen

14. In Deutschland zählt Fußball zu den beliebtesten
________________.
a) Sporten
b) Sporttypen
c) Sportweisen
d) Sportarten

8. Im Fernsehen laufen jeden Tag mindestens zwanzig
________________
a) Spielfilme
b) Abendprogramme
c) Sprachen
d) Artikel

15. Kannst du mir bitte sagen, wie spät es ist? Wir
müssen um 10 ___________ bei Tina sein.
a) Zeit
b) Uhrstunde
c) Uhr
d) Stunde

9. Von der Zugspitze genießt man einen herrlichen
______________ über die Stadt Gar-misch
Partenkirchen.
a) Panorama
b) Blick
c) Aussicht
d) Blickpanorama
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LANDESKUNDLICHE FRAGEN

1. Wer hat den Roman „Die Leiden des jungen
Werthers“ geschrieben?
a) Thomas Mann
b) Johann Wolfgang von Goethe
c) Bertold Brecht
d) Günther Grass
2. An welchem Fluss liegt Hamburg?
a) Isar
b) Elbe
c) Rhein
d) Donau

3. Wie heißt die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen?
a) Düsseldorf
b) Bonn
c) Köln
d) Frankfurt

4. Welche Sprache ist keine der offiziellen
Landessprachen in der Schweiz?
a) Deutsch
b) Französisch
c) Rätoromanisch
d) Flämisch

5. Wo wurde Ludwig van Beethoven geboren?
a) Wien
b) Berlin
c) Bonn
d) Salzburg
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