Schriftlicher Einstufungstest Deutsch
Aufgabenbogen
Testhinweise:
In diesem Aufgabenbogen finden Sie im
wesentlichen Sätze und Kurzdialoge, bei denen
an einer Stelle etwas ausgelassen ist. Darunter
finden Sie jeweils eine unterschiedliche Anzahl
von Möglichkeiten, diese Lücke zu füllen, von
denen aber nur eine richtig ist.
Bitte benutzen Sie kein Wörterbuch! Nehmen Sie
sich 45 Minuten Zeit und lösen Sie die Aufgaben
so weit Sie können.

1

„Wie geht es Ihnen?“
a Es geht gut.
b Ich bin gut.
c Danke, es geht mir gut.

2

„ ______ kommt sie?”
„Aus England.”
a Warum
b Woher
c Was

3

„Wie lautet die Adresse von Maria und
Peter?”
„______ Adresse ist Hauptstraße 5,
Berlin.“
a Eure
b Seine
c Ihre

4

5

6

„Sind Sie ______ Architekt von Beruf?“
a eine
b der
c ...
„Er ______ um 7:00 Uhr auf.“
a normalerweise steht
b stehen normalerweise
c steht normalerweise
„Hans mag Popmusik aber ______
klassische Musik.“
a nein
b keine
c kein
d ...

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg!
Beschreiben Sie diesen Aufgabenbogen nicht!
Ihre Antworten müssen auf dem separaten
Antwortbogen eingetragen werden.
Please do not use a dictionary. You have 45 minutes
in which to write the letter (a, b, c, d) for each answer
you think is correct. Please write your answers on the
separate answer sheet (Antwortbogen). Good luck!

7

In einem Touristenbüro:
Tourist: „Entschuldigen Sie bitte. Wie
komme ich nach Hamburg?”
Angestellter: „Nun, Sie können den Bus
oder den Zug nehmen. Der Bus ist ______,
aber der Zug ist ______.“
a billiger . . . bequemer
b mehr billig . . . bequemer
c billiger . . . mehr bequemer

8

„Ich glaube München ist ______ Berlin.”
a ruhiger als
b mehr ruhig als
c ruhiger

9

„Wir haben ______ gute Supermärkte in
unserer Stadt, aber ______ schönen
Restaurants.“
a ...
b einige . . . keine
c manche . . . manche

10 „Ich hätte gerne noch ______ Wein.”
a einiges
b etwas
c keinen
11 „Letztes Jahr ______ ich in Spanien.“
a ging
b war
c bin

12 „Ich ______ letzte Nacht nicht viel
__________.“
a habe . . . geschlafen
b war . . . geschlafen
c bin . . . geschlafen
13 „______ Sie Peter letztes Wochenende
______?”
a Haben . . . getroffen
b Hat . . . getroffen
c Haben . . . treffen
14 „Was sind Ihre Ferienpläne für
nächstes Jahr?“
„Nun, ich glaube ______ zuhause.“
a ich werde bleiben
b bleibe
c ich bleibe
15 „Was macht er gerade?”
„Er ______ fern.”
a sieht sich
b sah
c sehen
d sieht
16 „Er ______ jeden Tag um 5:00 Uhr
von der Arbeit nach Hause.“
a kommen
b kommte
c kommt
d ist gekommen
17 „______ eine Fremdsprache?”
„Ja, zwei. Deutsch und Französisch.”
a Sprechen Robert
b Spricht Robert
c Spreche Robert

21 „Ich treffe Sie ______”
a am Sonntag zu 8:00 Uhr am Flughafen
Frankfurt.
b am Sonntag um 8:00 Uhr am Flughafen
Frankfurt.
c zum Sonntag um 8:00 Uhr am Flughafen
Frankfurt
22 „______ einen berühmten Filmstar
getroffen?”
- „Nein, habe ich nicht.“
a Hat er jemals
b Hast Du jemals
c Habt Ihr jemals
23 „Sie ______ diese Briefe seit drei Stunden
und ist immer noch nicht fertig.“
a schreibt
b hat geschrieben
c hatte geschrieben
d schrieb
24 „Wann sind Sie nach Deutschland
gekommen?” –
„Im März. Ich ______ ______ sieben
Wochen hier.”
a bin . . . in
b war . . . seit
c bin . . . seit
d bleibe . . . seit
25 „Letztes Jahr haben wir unsere Ferien in
Italien ______.”
a verbraucht
b verbringt
c verbracht
d verbricht

18 „Du ______ Taxi nehmen. Ich hole
Dich ab.”
a musst nicht
b musst kein
c musst ein

26 „Erinnerst du Dich an den Job ______
ich zuerst hatte?”
a wessen
b was
c die
d den

19 „Schau, die schwarzen Wolken.
Es ______ bald ______.”
a wird . . . regnen
b werden. . . regnen
c wird . . . regnet

27 „Ich ______ mit Petra als es an der
Haustür ______.“
a telefoniere . . . klingelte
b telefonierte . . . klingelt
c telefonierte . . . klingelte

20 „Ich ______ zu Fuß bevor ich mir
ein Auto kaufte.“
a früher ging meistens
b meistens ging früher
c ging früher meistens

28 „Als sie beim Theater ankam bemerkte
sie, dass sie die Karten zuhause ______.“
a ließ
b gelassen hat
c gelassen hatte
29 Den folgenden Satz kann man etwas
umformuliert auch anders schreiben:
„Hans spricht fließend Englisch.“
Welcher der folgenden Sätze ist
grammatisch korrekt?
a Hans ist flüssig in Englisch.
b Hans hat fließendes Englisch.
c Hans ist Englisch fließend.
d Hans kann fließend Englisch sprechen.
30 „Max ist normalerweise ein (1) ______
Fahrer. Als ich gestern mit ihm in
die Stadt fuhr, fuhr er nicht sehr
(2) ______, sondern (3) ______
(4) ______.“
a (1) schrecklicher
(2) gut
(3) vorsichtig
(4) schnell
b (1) vorsichtiger
(2) gut
(3) schrecklich
(4) schneller
c (1) guter
(2) vorsichtig
(3) schrecklich
(4) schnell
31 „Ich fühle mich im Moment nicht gut.“ –
„Sie sehen nicht gut aus. Wenn ich Sie
______, würde ich zum Arzt gehen.”
a wäre
b bin
c war
32 „Wann werden wir in Paris ankommen?“
– „Wenn wir jetzt ______, dann
______ wir um 5:00 Uhr da.“
a gehen werden . . . sind
b gehen . . . würden
c gingen . . . wären
d gehen . . . sind
33 „Wenn ich viel Geld ______, dann
______ ich ein Haus kaufen.“
a verdiene . . . würde
b verdienen würde . . . werde
c verdiente . . . werde
d verdienen würde . . . würde

34 „Hallo Susanne. Gestern traf ich Thomas.
Er erzählte mir, dass er vorgestern
wirklich Glück (1) ______. Er (2) ______
und (3) ______. Er sagte, er (4) ______
das Geld für ein neues Auto, aber er gäbe
es lieber für Kleider aus.“
Welche Lösung gibt die richtige Wortfolge
wieder?
a (1) gehabt hatte
(2) war Bingo spielen gegangen
(3) hatte 100 Euro gewonnen
(4) bräuchte
b (1) hatte
(2) ging Bingo spielen
(3) hat 100 Euro gewonnen
(4) würde brauchen
c (1) hatte
(2) spielte Bingo
(3) hat 100 Euro gewonnen
(4) würde brauchen
35 „Polizeibeamte ______ von der Regierung
mit Geld ______, das wir von den Steuern
bezahlen.“
a werden . . . bezahlen
b werden . . . bezahlt
c haben . . . bezahlt
36 Die folgende Aussage kann man auch
anders schreiben.
„Die Regierung gab eine Million Euro für
dieses Programm aus.“
Welche der folgenden Aussagen entspricht
der obigen?
a Eine Million Euro war für dieses
Programm von der Regierung
ausgegeben worden.
b Eine Million Euro wird für dieses
Programm von der Regierung
ausgegeben.
c Eine Million Euro wurde für dieses
Programm von der Regierung
ausgegeben.
37 „Die Briefe ______ gerade in diesem
Moment ______.“
a wurden . . . geschrieben
b werden . . . geschrieben
c sind . . . geschrieben
38 „Ein Rolls-Royce ist ______ ein Mini.”
a bequemer wie
b mehr bequem als
c mehr bequemer als
d bequemer als

39 „______ Sie mir bitte Kleingeld zum
Telefonieren geben?“
a Haben
b Hätten
c Könnten
d Wären

47 „Ich mag keinen Wein.“ – „______.“
a Ich nicht
b Nicht ich auch
c Ich auch nicht mag
d Ich auch nicht

40 „Wie viel Milch ist da?” – „Es ist ______
Milch da, drei oder vier Flaschen.“
a einige
b viel
c mehrere

48 „Was ______ wohl passiert, wenn die
Titanic nicht gesunken ______?”
a hätte . . . wäre
b wäre . . . wäre
c war . . . ist
d wäre . . . hätte

41 „Wer war das?“ – „Ach, das war ein
alter Freund ______.“
a von mein
b mit mich
c von mich
d von mir

49 „Renovieren Sie Ihre Wohnung selber oder
______?“
„Ach, es kommt darauf an.”
a lassen Sie es machen
b machen Sie es lassen
c lassen es Sie machen

42 „Sehen Sie jene große Häuser da
drüben? Nun, sie ______, um die
neue Straße zu bauen.“
a müssen abgerissen sein
b müssen abgerissen werden
c sind zu abreißen
d müssen abreißen

50 TOP Schuhe (TS)
TS ist eine deutsche Firma, die
Luxusschuhe herstellt. Bisher hat sich die
Firma darauf konzentriert, über die Firma
“Fernost Schuhgesellschaft” an große
Importeure wie zum Beispiel Kaufhäuser zu verkaufen. Der Vertrag mit
„Fernost Schuhgesellschaft“ läuft bald
aus.
TS benötigt nun einen Handelsvertreter
der nicht nur die Umsätze aufrecht erhält,
sondern auch den Vertrieb nach Japan und
Hongkong ausweitet, um dort neue
Produkte wie zum Beispiel Geschenkartikel, Reiseartikel und Kleider
einzuführen. Desweiteren müsste er/sie der
Möglichkeit nach gehen, Waren in
Singapur zu verkaufen. Keine besondere
Ausbildung ist erforderlich, abgesehen von
Verkaufserfahrung. Der Gehalt liegt
zwischen € 20.000 und € 25.000 im Jahr.

43 „Als Paul zum Auto zurückkam,
bemerkte er, dass er einen Strafzettel
______.“
a bekommen ist
b bekommen wurde
c bekommen hatte
44 „Wenn sie sich ______, wäre sie
gestorben.“
a nicht angeschnallt hätte
b nicht anschnallt
c nicht anschnallen würde
45 „Werde ich mich bald besser fühlen,
Herr Doktor?“ – „Nun, Sie ______
rauchen, aber Sie ______ im Bett liegen.
Erholen Sie sich ein wenig und besuchen
Sie mich in einer Woche wieder.“
a dürfen nicht . . . müssen nicht
b brauchen nicht zu. . . können
c müssen nicht . . . dürfen nicht
46 „Dieses Mal tranken meine Freunde
______ Bier als bei unserer letzten
Party.”
a weniger
b kleiner
c etwas

Kreuzen Sie die richtige Aussage an.
a TS plant, sich auf den Vertrieb über
“Fernost Schuhgesellschaft” zu
konzentrieren.
b TS führte neue Produkte in Japan und
Hongkong ein.
c Die gesuchte Person muss
Verkaufserfahrung nachweisen.

Einstufungstest Deutsch
Antwortbogen
Bitte machen Sie uns zunächst einige Angaben, damit wir Ihnen das Testergebnis übermitteln können.
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Firma:
E-Mail:
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Gesamtpunktzahl: ______________ (von 100)

Level:

__________________________________

Bitte Antwortbogen an info@sic-clark.de senden!

