
 

EINSTUFUNGSTEST

1) …hast du Geburtstag?
a) Wer 
b) Wann
c) Wie

2) …kennst du hier?
a) Wen
b) Mit wem
c) Wer

3) … bist du müde?
a) Wie
b) Wo
c) Warum

4) Gehst du heute zur Schule?
a) Ja, ich gehe heute zur Schule.
b) Nein, ich gehe heute nicht zur Schule.
c) Doch, ich gehe heute zur Schule.

5) Gehst du heute nicht zur Schule?
a) Ja, ich gehe heute zur Schule.
b) Nein, ich gehe heute nicht zur Schule.
c) Doch, ich gehe heute zur Schule.

6) Julia, das Geschenk ist für …
a) du
b) dir 
c) dich

7) Können wir … am Samstag treffen?
a) wir
b) uns 
c) euch

8) Sie haben drei Töchter, aber … Sohn.
a) kein
b) keinen
c) keinem



9) Ich schenke … Bruder eine CD und … Schwester eine Tasche
a) meinen – meine
b) meiner – meiner
c) meinem – meiner

10) Petra hat nur … echte Freundin.
a) ein
b) einen
c) eine

11) Schenkt Julia ihrem Freund ein Fahrrad? Ja, sie schenkt…
a) es ihm.
b) ihm es.
c) ihn ihm.

12) Der Lehrer gibt … die Hausaufgaben zurück.
a) ihn
b) ihnen
c) sie 

13) Das ist der Computer … und die Tasche…
a) des Lehrers – der Lehrerin
b) dem Lehrer – der Lehrerin
c) den Lehrer – die Lehrerin

14) „Wo ist Peter?“ „… weiß es nicht. Ich rufe …“
a) ich – ihm
b) ich – er
c) ich – ihn

15) Wohin legt er den Teppich?
a) Er legt ihn unter den Tisch.
b) Er legt ihm unter dem Tisch.
c) Er legt er unter den Tisch.

16) Er … nach Berlin.
a) fahrt
b) fährt
c) fahren

17) Klara … Peter nicht
a. vergisst
b. vergesst
c. vergessen



18) Ich nehme den Bus um 7 Uhr und Frau Henkel … den Zug um 7.05 Uhr.
a. nehmt
b. nehmen
c. nimmt

19) Wir … Mathias zum Abendessen …
a. laden…ein
b. lädt …ein
c. ladet…ein

20) …du gut Deutsch?
a. Sprechst
b. Sprichst
c. Spricht

21) Im Buero … nicht rauchen
a. kann
b. darf
c. will

22) Ab 6 Jahren … die Kinder in die Schule gehen.
a. müssen
b. sollen
c. dürfen

23) Wir … nicht so früh ins Bett gehen. … noch 30 Minuten fernsehen?
a. dürfen – können
b. wollen – dürfen
c. wollen – können

24) Petra … sehr gut Deutsch
a. darf
b. kann
c. will

25) Wir … in den Ferien nach Griechenland, deshalb sparen wir gerade Geld.
a. möchten
b. dürfen
c. sollen

26) Gestern hat Niklas den Müll…
a. weggebracht
b. weggebringt
c. gebracht  weg



27) Sie haben die Rechnung schon…
a. bezahlen
b. bezahlt
c. gebezahlt

28) Sie…nach Hause spät…
a. sind…zurückgekommen 
b. haben… zurückgekommen
c. sind… zurückgekommt

29) Wir…eine neue Wohnung
a. haben…kaufen
b. werden…gekauft
c. werden…kaufen

30) Er…seinen Freund vor dem Museum treffen.
a. wird
b. werdet
c. werden

31) Als Peter in Berlin…, … er oft spazieren.
a. ist – ging
b. war – ging
c. kam – war

32) Sie… sofort an Songs zu arbeiten.
a. beginnen
b. begannen
c. begonnen

33) Die kleine Martina… einen Baum.
a. zeichnet
b. zeichnte
c. zeichnete

34) Martin…seinem Vater einen Brief.
a. schrieb
b. schreibte
c. schriebt 

35) … du ein Hotel in Augsburg?
a. findet
b. fandest
c. fandet 

36) … man einen Brief schicken möchte, muss man eine Briefmarke kleben.
a. Wenn



b. Wann
c. Ob 

37) … Max ins Buero ankam, war Martina schon da.
a. Wenn
b. Wann
c. Als 

38) Der Mann, … das Telefon reparieren muss, ist noch nicht gekommen.
a. den
b. der
c. dem 

39) Diese sind die Kinder, … wir ein neues Fahrrad geschenkt haben.
a. die
b. den
c. denen

40) Ich arbeitete den ganzen Tag, … Martin sich zu Hause ausruhte.
a. während
b. wann
c. indem

41) Kannst du mir sagen, … Federer gestern gewonnen hat?
a. obwohl
b. ob
c. wenn

42) Man muss viel lernen, … gute Noten zu bekommen.
a. ohne
b. statt
c. um

43) Martina hat so lange Klavier geübt, …sie das Stück von Beethoven sehr gut spielen 
kann.
a. denn
b. dass
c. sodass

44) Peter hat einen neuen Rekord aufgestellt,… er nicht viel trainiert hat.
a. auch wenn
b. wenn
c. obwohl

45) Weißt du, … Thomas gestern zur Party nicht gekommen ist?
a. warum



b. weil
c. wenn 

 

46) In der groß… Stadt findet man viele gut… Möglichkeiten zum Spaß. 
a. en – en
b. er – en
c. en – e 

47) Der einzig… Vorteil des ruhig… Lands ist, dass man sich ausruhen kann.
a. er – en
b. e – en 
c. en – en

48) Ein interessant… Buch möchte Anna für ihre klein… Schwester kaufen.
a. er – en
b. en - en
c. es - e

49) Im nächst… Monat will Martina mit ihr… besten Freund nach Bonn fahren.
a. en – em
b. em – em
c. er – em

50) Die neu… Bluse passt gut zu dem schwarz… Rock
a. e – e
b. e – en
c. en – en 

 
51) Heute Abend gehen wir… Petra. Sie wohnt noch … ihren Eltern… der Luftgasse.
a. nach – bei - in
b. zu – bei – in
c. zu – in - bei

52) Geht Martin … Hause oder … Museum?
a. nach – ins
b. zum – ins
c. zum – zum  

53) Am Dienstag fahren wir … dem Zug … Stuttgart.
a. mit – zu
b. bei – nach
c. mit – nach 

54) Peter ist … Dresden. Er ist dort geboren.
a. aus
b. von
c. vom



55) … Wochenende treffen wir uns … unseren Freunden.
a. in dem – mit
b. am – mit
c. während - bei

56) Unsere Zukunft … durch den Klimawandel...
a. wird – bedroht
b. ist – bedroht
c. wird – bedrohen

57) Im  Jahr 1939 … der zweite Weltkrieg erklärt. 
a. wird
b. ist geworden
c. wurde 

58) Wenn ich Geld…, … ich nach Frankreich fliegen.
a. hätte – kann
b. Habe – könnte
c. hätte – könnte

 
59) Du kannst die Bewerbung … per E-Mail …per Post schicken.
a. entweder – oder
b. sowohl – als auch
c. weder – noch

60) Ich habe Christina … einem Jahr kennengelernt.
a. seit
b. vom 
c. vor



Lösungen

1 B 31 B
2 A 32 B
3 C 33 C
4 A + B 34 A
5 A + C 35 B
6 C 36 A
7 B 37 C
8 B 38 B
9 C 39 C
10 C 40 A
11 B 41 B
12 B 42 C
13 A 43 B
14 C 44 C
15 A 45 A
16 B 46 A
17 A 47 B
18 C 48 C
19 A 49 A
20 B 50 B
21 B 51 B
22 A 52 A
23 B 53 C
24 B 54 A
25 A 55 B
26 A 56 A
27 B 57 C
28 A 58 C
29 C 59 B
30 A 60 C
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