
 Einstufungstest  
 

 

Um festzustellen, welcher Kurs für Sie geeignet ist, bitten wir Sie die folgenden Fragen auf 

jeden Fall so gut Sie können, zu beantworten und den beigefügten Test, so gut Sie können, 

auszufüllen. 

 

 

 

1.  Bitte stellen Sie sich kurz vor. 

 

 

2.  Waren Sie schon einmal in Deutschland? Wo? Wann? Und welche Erinnerungen verbinden 

Sie damit? 

 

  
3.  Wie verbringen Sie Ihre freie Zeit und welche Hobbys haben Sie? 

 

 

4.  Erzählen Sie über den gestrigen Tag. 

 

 

5.  Was würden Sie tun, wenn Sie im Lotto gewinnen? 
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6.  Ergänzen Sie:   bin     bist      ist      sind     seid 

 

a) Die Zwillinge _________  vier Jahre alt. 

b) Mein Mann ________   Fotograf. 

c) __________ du schon lange hier? 

d) _________ Eure Zelte trocken? 

e) _________ ihr zufrieden? 

f) Ich _______ Krankenschwester von Beruf. 

g) __________  Sie verheiratet? 

 

7.  Was ist richtig? Unterstreichen Sie bitte 

 

a) Wir  ( hat    /  hast    /   haben    )   zwei Kinder. 

b) Die Mädchen    (spielen    /   spiele    /    spielt) gern Computer. 

c) Warum   (packen    /   packe    /    packt)   ihr den Koffer? 

d) Wir   (kommst    /    kommen     /     kommt)  aus München. 

e) (Trinkt    /   Trinke    /    Trinken) ihr viel Wasser. 

f) Mein Hund   (springst    /   springe    /   springt) immer sehr hoch. 

g) Wie viele Bärte   (rasiert   /   rasieren    /   rasieren)   Sie pro Tag. 

 

8.  Ergänzen Sie:   unser     unsere      /    euer      eure 

 

a) Das ist nicht ________   Auto. 

b) Das ist ______ Auto? 

c) __________  Tochter wohnt in Hamburg. 

d) Wo wohnt ________ Tochter? 

e) Tennis  ist _________   Hobby. 

f) Was ist  ________   Hobby? 

g) ____________   Schlafsäcke sind schmutzig. 

h) Sind __________   Schlafsäcke auch schmutzig? 

i) ________      Ball ist weg. 

j) Wo ist ________   Ball? 
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9.  Welche Antwort passt? 

a) Ist er schon alt?      A _   B _   C _  D _   E  _ 

 A.   Nein ich bin ledig 

b) Bist du glücklich?     A _   B _   C _  D _   E  _ 

 B.   Nein, er ist noch jung. 

c) Ist die Luftmatratze nass?   A _   B _   C _  D _   E  _  

 C.   Nein, es ist schmutzig. 

d) Sind sie verheiratet?       A _   B _   C _  D _   E  _  

 D.   Nein, sie ist trocken. 

e) Ist das Zelt sauber?     A _   B _   C _  D _   E  _  

 E.   Nein, ich bin traurig. 

 

 

10. Ergänzen Sie das Verb im Präsens. 

a) Sie wirft        den Ball.    :  Sie hat den Ball geworfen. 

b)  Er  ________  den Kaffee.  :  Er hat den Kaffee getrunken. 

c) Sie _______  das Auto.  :  Sie hat das Auto gewaschen. 

d) Er _________  die Wand   _____    . :  Er hat die Wand angestrichen. 

 

11. Ergänzen Sie das Verb im Perfekt. 

 

a) ( weinen )  Das Baby hat geweint . 

b)  (aufräumen)  Mein Bruder hat das Zimmer ______________ . 

c)  (lesen)   Das Kind hat das Buch   ________________. 

d)  ( ausmachen)   Die Mutter hat den Fernseher ______________ . 

 

12. „Ist“  oder   „hat“  ? Ergänzen Sie. 

 

a) Frau Renken   _________  das Geschirr gespült. 

b) Dann  _________  sie im Stall gewesen. 

c) Herr Renken  __________ die Hühner gesucht. 

d) Danach __________  er eine Maschine repariert. 

e) Später __________  er vor dem Fernseher eingeschlafen. 

f) Seine Frau  ________   ihn nicht geweckt. 

 

13. Wie spät ist es? 

 

a) Zwanzig nach sieben:    __      __ ____ /              ____ Uhr. 
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b) Zehn vor zehn :             ___________  /  __________  Uhr. 

c) Viertel nach sechs:        ___________  /  __________  Uhr. 

d) halb drei:                      ___________  /  ___________ Uhr. 

e) Viertel vor zwölf:         ___________  /  ___________  Uhr. 

f) fünf nach eins:             ____________  /  ___________ Uhr. 

 

14. Achtung Präteritum!  Ergänzen Sie Formen von sein oder haben. 

 

a) Wo warst  du gestern? 

b) Um wie viel Uhr  _________    ihr denn zu Hause? 

c) Ich  __________  schon um 9 Uhr im Bett. 

d) Warum  ___________  ihr denn keine Zeit? 

e) _________   du viel Arbeit? 

 

 

Name: ____________________________________________________________ 


