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TEST AMMISSIONE A. A. 17/18

Cognome _________________________________________

Prova di

Nome ____________________________________________
Data di nascita _____________________________________

TEDESCO

Data esame _______________________________________
Firma ____________________________________________

Grammatischer Einstufungstest
Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
1. ◦ Tut mir leid, ich habe mich verspätet. Wartest
du schon lange?
Ja, schon __________ eine halbe Stunde.
a) seit
b) über
c) auf
d) bis
2. ◦ Wie komme ich zum Bahnhof?
Gehen Sie immer diese Straβe __________.
a) entlang
b) über
c) vorbei
d) zu
3. ◦ Wir fliegen im Sommer nach Südafrika.
Ist __________ nicht sehr teuer?
a) da
b) dahin
c) das
d) danach
4. ◦ Hast du eine neue Wohnung gefunden?
• Ja, aber ich habe lange __________ gesucht.
a) daran
b) danach
c) das
d) darum
5.

◦ Deine Waschmaschine ist kaputt.
• Ja, ich weiβ, sie muss unbedingt __________.
a) repariert werden
b) repariert sein
c) repariert haben
d) repariert worden

6. ◦ Ich denke noch oft an Max. Ich habe ihn sehr
__________.
a) gemöchtet
b) gemocht
c) mochte
d) gemögt
7. ◦ Ich __________ noch etwa eine Stunde, bis
ich mit der Arbeit fertig bin.
a) möchte
b) brauche
c) muss
d) sollte
8.

◦ Bitte __________ . Mir ist kalt.
a) zumachen Sie das Fenster
b) machen Sie das Fenster zu
c) machen Sie zu das Fenster
d) machen zu Sie das Fenster

9. ◦ Ich glaube nicht, dass Paul noch heute
__________.
a) uns zukommt
b) zu uns kommt
c) uns kommt
d) uns zu kommt
10. ◦ Leider haben wir keine Zeit mehr, aber es gibt
noch vieles, __________ wir sprechen müssen.
a) was
b) das
c) worüber
d) darüber
11. ◦ Wenn er pünktlich __________,
__________wir noch ins Kino gehen.
a) komme … könnten
b) kam … wären
c) käme … hätten
d) sei … konnten
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12. ◦ Wenn ich Geburtstag habe, __________ .
a) lade ich immer alle meine Freunde ein
b) hätte ich immer alle meine Freunde
eingeladen
c) habe ich immer alle meine Freunde
eingeladen
d) lud ich immer alle meine Freunde ein
13. ◦ Wo ist denn dein Auto?
• Mein Bruder hat es, aber __________.
a) er wiederbringt es morgen
b) er bringt wieder es morgen
c) er wiedergebringt es morgen
d) er bringt es morgen wieder
14. ◦ Es regnet. Hol bitte die Stühle __________.
a) nach Hause
b) ins Haus
c) im Haus
d) zum Haus
15. ◦ Wo warst du so lange?
• Ich war noch __________.
a) von meinem Bruder
b) nach meinem Bruder
c) bei meinem Bruder
d) mit meinem Bruder
16. ◦ __________ die neue Straβe gebaut wurde,
war es hier viel ruhiger.
a) Als
b) Wenn
c) Obwohl
d) Bevor
17. ◦ Wie findest du das gelbe Kleid?
• Ich finde das blaue __________.
a) ein schöner
b) etwas schön
c) schöner
d) schönere
18. ◦ Ich habe Anita nicht mehr getroffen. Leider
war sie schon weg, __________ ich ins Büro
kam.
a) während
b) wenn
c) als
d) damit

19. ◦ Können wir hier parken?
• Nein, hier __________ man nicht parken.
a) muss
b) darf
c) braucht
d) möchte
20. ◦ Ich freue mich auf Karins Besuch. Wir haben
__________ lange nicht gesehen.
a) uns
b) sich
c) miteinander
d) voneinander
21. ◦ Möchtest du ein Glas Wasser?
• Nein, lieber __________ Tee mit Zitrone.
a) ein heiβes
b) ein heiβer
c) heiβer
d) einen heiβen
22. ◦ Habt ihr euren Urlaub schon gebucht?
• Nein, aber morgen gehen wir ins Reisebüro
und __________.
a) lassen uns beraten
b) sich beraten uns
c) beraten uns lassen
d) sich uns beraten
23. ◦ Was sind deine Urlaubspläne?
• Ich möchte mich entspannen. Ich habe vor,
jeden Tag _________.
a) ausschlafen
b) auszuschlafen
c) schlafen aus
d) zu ausschlafen
24. ◦ Dein neues iPhone ist ja super! • Ja, das habe
ich mir gekauft, _________ es nicht billig war.
a) trotzdem
b) damit
c) denn
d) obwohl
25. ◦ Wie gefällt es euch in der neuen Wohnung?
• Sehr gut, vor allem _________ der Lage. Wir
wohnen jetzt ganz zentral.
a) trotz
b) mit
c) wegen
d) von
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26. ◦ Kannst du meinem Sohn die Übung erklären?
• Ja, klar, ich erkläre _________ gern.
a) sie ihm
b) ihm sie
c) ihn sie
d) sie ihn
27. ◦ Wissen Sie, _________ dieser Bus ins
Zentrum fährt?
• Ja, er fährt direkt zum Marktplatz.
a) ob
b) wann
c) wie
d) wie lange
28. ◦ Warum war Klara heute nicht beim Yoga?
• Ich glaube, ________.
a) weil heute hat ihre Tochter Geburtstag
b) weil ihre Tochter heute Geburtstag hat
c) weil hat ihre Tochter heute Geburtstag
d) weil ihre Tochter hat heute Geburtstag
29. ◦ Wer ist denn diese unfreundliche Person?
• Ich glaube, das ist die Frau, ________ Kinder
immer so viel Lärm machen.
a) der
b) dessen
c) deren
d) denen
30. ◦ Fahrt ihr im Sommer auch in Urlaub?
• Ja, nach Irland. Wir fahren mit einer
Reisegruppe, ________ nicht alles selbst
organisieren zu müssen.
a) damit
b) um
c) weil
d) wegen
31. ◦ Ich möchte ein Buch verschenken. Hast du
einen Tipp? • ________ möchtest du das Buch
denn schenken?
a) Wen
b) Was
c) Wer
d) Wem
32. ◦ Diese Uhr finde ich ________ als die anderen.
• Ja, stimmt. Die gefällt mir auch ________.
a) schöner … am besten
b) schön … besser
c) am schönsten … gut

d) am schönsten … besser
33. ◦ Wo ist denn mein Fahrrad?
• Es ________ in der Garage.
a) steckt
b) stellt
c) steht
d) stinkt
34. ◦ Warum lernst du eigentlich Russisch?
• Wegen ________ Jobs.
a) meiner
b) meines
c) meinem
d) mein
35. ◦ Soll ich die Kartoffeln schälen?
• Vielen Dank, die __________ schon geschält.
a) haben
b) sind
c) wird
d) hat
36. ◦ Meine Nachbarn sind wirklich sehr laut. Ich
bin froh, endlich __________
a) umziehen können
b) umgeziehen können
c) zu umziehen können
d) umziehen zu können
37. ◦ Was hast du denn am Wochenende gemacht?
• Nichts __________ . Ich musste für die
Prüfung lernen.
a) Besonderes
b) Besondere
c) besonderes
d) besonders
38. ◦ Nachdem der Gast die Rechnung bezahlt
hatte, __________ er das Restaurant.
a) verlieβ
b) verliess
c) verlas
d) verloss
39. ◦ Meine Haare sind viel zu lang. Sie
__________ .
a) geschnitten werden müssen
b) werden geschnitten müssen
c) geschnitten müssen werden
d) müssen geschnitten werden
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40. ◦ Hast du die Telefonnummer von Vanessa?
• Ja, ich habe sie __________ .
a) aufgeschreibt
b) aufgeschriebt
c) aufgeschreiben
d) aufgeschrieben
WORTSCHATZ
1. Bitte______________ Sie mit Ihrem vollen Namen.
a) unterkreuzen
b) ankreuzen
c) unterschreiben
d) schreiben
2. Der Übersetzer hat den Text ins Deutsche _______
a) übertragen
b) aufgeschrieben
c) verfassen
d) publiziert
3. In Pisa gibt es sehr viele ___________ . Erst gestern hat
mich eine gestochen.
a) Fliegen
b) Vögel
c) Grillen
d) Mücken
4. Simon Rattle _______________ die Berliner
Philharmoniker.
a) regiert
b) dirigiert
c) orchestriert
d) interveniert
5. Peter macht eine Diät. Er möchte ____________
werden.
a) dünn
b) schlanker
c) dicker
d) kleiner
6. Sie können in unserem Hotel mit der _______________
zahlen.
a) Scheck
b) EC-Karte
c) Geldbankkarte
d) Geldbankcard
7. Entschuldigung, können Sie mir sagen, in welchem
Bundesland Mainz _______________?
a) liegt
b) steht
c) kommt

d) verbringt
8. Der Lift bringt Sie vom 5. Stock ins_______________
a) Keller
b) 1. Stock
c) Parterrestockwerk
d) Erdgeschoss
9. Gestern __________ die ganze Familie gemeinsam nach
Griechenland in Urlaub.
a) ging
b) flog
c) abfuhr
d) ritt
10. Anita liest __________ - immer wenn sie Zeit hat.
a) schnell
b) unterhaltsam
c) manchmal
d) abwechselnd
11. Diese These hat sich nicht bestätigt. Sie ist völlig
_____________
a) realitätsfern
b) realistisch
c) realitätsvoll
d) relativ
12. Oskar hat einen Aufkleber auf seinem Briefkasten:
Bitte keine _______________ einwerfen.
a)
b)
c)
d)

Anzeigenblatt
Lotto
Werbetafeln
Reklame

13. Katherina geht jeden Morgen im Park __________
a) einkaufen
b) aus
c) spazierengehen
d) joggen
14. Meine________________ ist: 0171 64801234.
a) Telefonsprechnummer
b) Mobilsprechnummer
c) Mobiltelefonsprechnummer
d) Handynummer
15. Hans möchte zum Film. Er möchte ___________
werden.
a) Schauspieler
b) Schautheaterspieler
c) Akteur
d) Spieler
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