
 

 

EINSTUFUNGSTEST        

 

 

 

1. Entschuldigung, _____________ heißen Sie ? 

 

a. wo      

b. was   

c. wer    

d. wie  

 

2. ___________kommst du ? Ich komme _____Japan 

 

a. Woher - aus    

b. Woher - in    

c. Wo - aus 

d. Wo – in  

 

3. Was ___________du ? ich spreche Deutsch 

 

a. sprechest 

b. sprechst 

c. sprichst 

d. sprichest 

 

4. Was ist das ? Das ist __________Apfel. 

 

a. ein   

b. einen       

c. eins         

d. eine 

 

 

 



5. Martin hat _______ Bruder. ________Name ist Tim 

 

a. der - seiner  

b. eine - seine    

c. ein - ihr     

d. einen - sein 

 

6. Martin hat ___________Buch dabei. 

 

a. Nicht das  

b. kein      

c. keinen        

d. nicht den 

 

7. Scegli la frase giusta 

 

a. Heute habe ich keine Freizeit      

b. Heute habe ich nicht Freizeit    

c. Ich habe heute nicht Freizeit          

d. Heute ich habe keine Freizeit 

 

8. Wie __________du ? 

 

a. heisst         

b. heißt   

c. heißst         

d. heisse  

 

9. Die Küche ist schön.________ist sehr hell 

 

a. das       

b. es          

c. sie           

d. er 

 

10.  Die Wohnung ist nicht groß, sie ist___________. 

 

a. billig      

b. preiswert         

c. klein         

d. hell 

 

11.  Wo ist der Koffer, ________  ich auf Urlaub mitnehmen will? 

 

a. der   

b. den    

c. des  

d. dem 

 

12.  Hast du den Brief schon ________________? 

 

a. geschriebt                   



b. geschreibt                                        

c. geschrieben                     

d. schreiben 

 

13. Wo warst du am Wochenende? Im Kino, ich ___________ einen Film sehen 

 

a. wollte                    

b. werde                      

c. will         

d. habe 

 

14. Kannst du mir das Buch geben? Klar, ich gebe gleich________________ 

 

a. Es dir 

b. Dir es        

c. Das dir        

d. Ihnen es 

 

15. Ich habe Kopfschmerzen, ich ____________ nicht so viel trinken. 

 

a. musste    

b. konnte      

c. sollte        

d. wollte 

 

16. Nachdem er aus dem Theater gekommen _____________, fing es an zu regnen. 

 

a. ist         

b. war            

c. wurde               

d.  worden ist 

 

17.  Warum ist er nicht___________?. 

 

a. mitgefahren 

b. mitgefahrt        

c. mitfahren      

d. fahren mit  

 

18. Warum geht Anja in die Stadt?___________________________________ 

  

a. Weil sie ihre Freundin Kla sehen will            

b. Weil sie sehen will ihre Freundin Kla            

c. Weil sie will ihre Freundin Kla sehen         

d. Weil sie Kla, ihre Freundin sehen will   

 

19.  Wohin legt Oma den Blumenstrauß? _______________________ 

        

a. auf dem Tisch         

b. auf den Tisch         

c. über den Tisch 

d. über dem Tisch 



 

20. Können Sie mir bitte sagen, ___________________ ? 

 

a. wann kommt der Zug in Stuttgart an      

b. wann der Zug in Stuttgart ankommt          

c.  wann der Zug kommt in Stuttgart an             

d. wann ankommt der Zug in Stuttgart 

 

 

 

 

21.  Scegli la frase corretta  

 

a. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeite 

b. Ich lerne Deutsch, weil ich arbeite in Deutschland 

c. Ich lerne Deutsch, warum ich in Deutschland arbeite 

d. Ich lerne Deutsch, warum ich arbeite in Deutschland 

 

22. Er __________ gestern um 20.40 Uhr am Flughafen in Berlin_______ 

 

a. ist – angekommen 

b. hat – angekommen 

c. ist – geflogen 

d. hat - geflogen 

 

23.  Das Buch_______ im Regal 

 

a. steht 

b. hängt 

c. steckt 

d. stellt 

 

24. Das Papier liegt auf _______Tisch 

 

a. das 

b. den 

c. dem 

d. der 

 

25. Anna legt das Papier auf ________ Tisch 

 

a. das 

b. den 

c. dem 

d. der 

 

26. Das ist ein Kaffee. Möchtest du auch________? 

 

a. eins 

b. einen 

c. einer 

d. eine 



 

27. _______ hat dich angerufen  

 

a. Etwas 

b. Keines 

c. Jemand 

d. Nichts 

 

 

 

 

28.  Er hat heute keine Zeit, ________  er Deutsch lernen muss  

 

a. weil 

b. dass 

c. denn 

d. dann 

 

29. Ich bin endlich fertig. Ich ________ jetzt nach Hause gehen. 

 

a. muss 

b. darf 

c. will 

d. soll 

 

30.  Scegli la frase corretta 

 

a. Markus hat gemacht seine Hausaufgaben nicht 

b. Markus hat nicht seine Hausaufgaben gemacht 

c. Markus hat seine Hausaufgaben nicht gemacht 

d. Markus hat seine Hausaufgaben nicht machen 

 

     31. Scegli la frase corretta 

a. Ich ernähre gesund ziemlich mich. 

b. Gesund ich ernähre mich ziemlich. 

c. Ich ernähre mich ziemlich gesund.     

d. Gesund ziemlich ich ernähre mich. 

 

     32. Scegli la frase corretta 

a. Ich habe Lust an Tanzen.     

b. Ich habe Lust auf Tanzen. 

c. Ich habe Lust für Tanzen. 

d. Ich habe Lust von Tanzen. 

 

     33. Quale combinazione di domanda-risposta è corretta? 

a. Was für interessierst du dich?   Ich interessiere mich für Mode. 

b. Für was interessierst du?   Ich interessiere für Mode. 

c. Wofür  interessierst du dich?   Ich interessiere mich für Mode. 



d. Was für interessierst du?   Ich interessiere für die Mode. 

 

    34. In relazione alle due frasi precedenti, se volessi dire che “anch’io mi interesso di moda”,  

cosa dovrei dire? 

a. Ich  interessiere mich auch dafür. 

b. Ich auch interessiere für die Mode. 

c. Ich interessiere mich auch für die Mode. 

d. Ich interessiere auch für Mode.  

 

     35.  Scegli la frase corretta  

a. Ich habe meinem Mann ein neues Handy gekauft. 

b. Ich habe meiner Mann ein neues Handy gekauft. 

c. Ich habe zu meinem Mann ein neues Handy gekauft. 

d. Ich habe zu meiner Mann ein neues Handy gekauft. 

 

    36. In riferimento alla frase precedente, quale di queste frasi è corretta? 

a. Ich habe zu ihm ein neues Handy gekauft. 

b. Ich habe ihr ein neues Handy gekauft. 

c. Ich habe zu ihr ein neues Handy gekauft. 

d. Ich habe ihm ein neues Handy gekauft. 

 

    37. Scegli la frase corretta  

a. Das ist das Auto von meinem Chef 

b. Das ist das Auto von meines Chefs 

c. Das ist das Auto von meiner Chef. 

d. Das ist das Auto meiner Chef. 

 

    38. Ich freue mich darauf, _______________  

a. dass du zu meiner Party ankommen könntest! 

b. dass du zu meiner Party könntest kommen! 

c. dass du zu meiner Party kannst kommen! 

d. dass du zu meiner Party kommen kannst! 

 

  39. Gestern habe ich den Wecker nicht gehört, deshalb _________ich meinen Chef anrufen und  

ihm Bescheid sagen, dass ich später kommen würde”. 

a. konnte 

b. musste 

c. wollte 

d. sollte 

 



   40. Scegli frase corretta? 

a. Als ich 30 hatte, bin ich in Berlin umgezogen. 

b. Mit 30 bin ich nach Berlin gezogen. 

c. Wenn ich 30 war, bin ich nach Berlin gezogen. 

d. Mit 30 habe ich in Berlin umgezogen. 

 

 

  

 


