TEST DI LINGUA TEDESCA

NOME COGNOME
DATA
LIVELLO
Indicare con una x la risposta corretta:
A1
1. Claudia isst eine Portion ____ Spaghetti.
a. von
b. aus
c. ____
d. mit
2. Ich _____________ Daniel.
a. heiße
b. nenne
c. heiße mich
d. nenne mich
3. Lukas _________ bis 11.00 Uhr.
a. schlaft
b. schläft
c. schlafst
d. schlafen

4. Der Baum steht _________________.
a. im Himmel
b. im Wald
c. im Bett
d. auf dem PC
5. ____ geht es dir, Silvia?
a. Was
b. Weil
c. Wie
d. Warum
6. Gestern _____ ein schönes Wetter.
a. war
b. ist
c. hatte
d. wird
7. _____ wohnst du?
a. Woher
b.Wann
c. Wo
d. Wohin
8. Ich _______ Durst.
a. habe
b. bin
c. haben
d. hole

9. Die Farben sind _________.
a. bunt
b. eins
c. laut
d. schnell
10. Wir bleiben heute ______ Hause.
a. nach
b. in
c. zu
d. an
11. Guten ________, Walter!
a. Monat
b. Nacht
c. Tag
d. Ferien
12. Der Patient war ________ Arzt.
a. zum
b. vom
c. beim
d. am
13. Jetzt ist es genau drei _________.
a. Uhren
b. Uhr
c. Stunden
d. Stunde

14. Hier _______ man nicht rauchen.
a. soll
b. kann
c. muss
d. darf
15. Am Morgen essen wir ___________.
a. das Frühstück
b. die Marende
c. die Vorspeise
d. den ersten Gang
16. Das ist kein Käse, ________ Butter.
a. aber
b. oder
c. vielleicht
d. sondern
17. _________ gehst du?
a. Woher
b.Wann
c. Wo
d. Wohin
18. _______ ihr aus Köln?
a. Sind
b. Seid
c. Ist
d. Bist

19. Ich habe ______ Juli Geburtstag.
a. in
b. im
c. an
d. am
20. Die Haare von Lotte sind _______.
a. gelb
b. hell
c . blond
d. blind
A2
1. Karl mag _________ Eis.
a. ein
b. kein
c. nichts
d. einen
2. Wir ______ unserer Oma einen Brief.
a. trinken
b. singen.
c. schreiben
d. spielen
3. Morgen ist ___________.
a. heute
b. Abend
c. Samstag
d.neun Uhr

4. Er _________ Brot kaufen.
a. soll
b. sollt
c. sollst
d. solle
5. Was machen sie in _________ Freizeit?
a. meiner
b. Ihrer
d. deiner
c. ihrer
6. Doktor Mayer kommt morgen ______ uns.
a. gerne
b. bei
c. nach
d. zu
7. Die Kinder sprechen mit ______ Großeltern.
a. ihren
b. ihrem
c. ihrer
d. ihre
8. Wir hängen ein Bild _______ die Wand.
a. über
b. auf
c. an
d. in

9. Der Arzt hat ________ das Rauchen ________.
a. an mich/verbieten
b. mir/ verbot
c. mich/verbieten
d. mir/verboten
10. Renate muss _______ lernen.
a. zu
b. viel
c. groß
d. sehr
11. Marion liegt _____ Bett.
a. im
b. auf
c. am
d. in
12. Ich liebe meine Eltern ________.
a. gut
b. viel
c. meist
d. sehr
13. Das Auto fährt _____ die Wand.
a. gegen
b. unter
c. an
d. wegen

14. Er _____ früh aufgewacht.
a. ist
b. hat
c. wird
d. wurde
15. Am 5.5. _______ sie geheiratet.
a. sind
b. haben
c. werden
d. wurden
16. Und der Herr? Möchten Sie auch einen Wein?
- Nein, ich hätte __________ ein Bier.
a.besser
b. gern
c. lieber
d. mehr
17. Darf ich Ihnen Herrn Ayhan vorstellen, _____ ich damals nach
Ägypten gefahren bin.
a. damit
b. mit dem
c. mit ihm
d. womit
18. Kannst du schon Deutsch? – Nein, aber _____
a. es will ich lernen.
b. ich will es lernen
c. will ich das lernen
d. will ich es lernen.

19. ____________ gehst du ins Kino?
a. Wie viele Male
b. Wie lange
c. Wie oft
d. Niemals
20. Sei so gut und ______ etwas lauter!
a. spräche
b. sprichst
c. sprich
d. sprech
B1
1. Die Schüler fragen _______Lehrer nach der Uhrzeit.
a. an den
b. den
c. dem
d. an dem
2. Die Touristen warten ______ Stunde auf den Bus.
a. seit einer
b. seit einem
c. nach einer
d. vor einer
3. Morgen habe ich gar _____ Zeit.
a. alle
b. keine
c. viel
d. wenig

4. Leider ________ ich nicht zum Fest kommen.
a. konnte
b. kannte
c. könnte
d. konnten
5. _________ habe ich wirklich nicht gedacht.
a. Darauf
b. Darüber
c. Daran
d. Darum
6. Der Roman ist sehr ________.
a. gefährlich
b. lachend
c. nett
d. spannend
7. Februar ist der ________ Monat des Jahres.
a. kleinster
b. kürzeste
c. kürzester
d. kleinste
8. Der Zug fährt pünktlich ______ Mitternacht ab.
a. am
b. in der
c. im
d. um

9. Während der Woche ________ wir nicht zu Hause essen.
a. dürfen
b. müssen
c. können
d. sollen
10. Während der Ferien __________ man nicht arbeiten.
a. will
b. kann
c. muss
d. braucht
11. Warte bitte! Ich bringe ______ gleich.
a. es dir
b. dir es
c. das dir
d. ihm es
12. _________ er krank ist, arbeitet er viel.
a. Weil
b. Trotzdem
c. Obwohl
d. Trotz
13. _______ er krank ist, ist er nicht im Büro.
a. Vielleicht
b. Da
c. Denn
d. Darum

14. Er hat hier ________ 6 Jahre gelebt.
a. in
b. seit
c. vor
d. für
15. ”Das Telefon klingelt!” ”Ich _______ !”
a. werde antworten
b. will antworten
c. möchte antworten
d. antworte
16. Wenn ich morgen frei______, rufe ich _______ an.
a. sein/ dir
b. bin/dich
c. bin/dir
d. werde/dich
17. Er steigt _____ den Zug ein.
a. in
b. auf
c. aus
d. im
18. ________ Papiere sind das?
a. Was
b. Welche
c. Wessen
d. Wie

19. Ihm gefallen die gleichen Dinge _______ mir.
a. als
b. genau
c. wie
d. von
20. Hat er die Kiste in den Keller ________?
a. gebracht
b. gebrochen
c. bringen
d. gebraucht
B2
1.Dieses Haus ist ________ zu teuer.
a. sehr
b. zu viel
c. viel
d. alles
2. Sie ________ Klaus, weil ich ihn am Tag davor __________.
a.kennen/vorgestellt habe
b. kannten/vorgestellt hatte
c.kennen/ vorgestellt wurde
d. kannten/vorgestellt war
3. _________ du gern nach Deutschland fahren?
a. Hättest
b. Wärest
c.Würdest
d. Warst

4. Während wir ____________ , ___________sie uns an.
a. gegessen, riefen
b. aßen, riefen
c. essen, rufen
d. aßen, rufen
5. Wie _____________!
a. teuer die Kirschen sind
b. die Kirschen teuer sind
c. sind die Kirschen teuer
d. teuer Kirschen sind
6. Es ________besser, du ________ hier nicht rauchen.
a. ist/sollst
b. ist/darfst
c. wäre/ solltest
d. wäre/würdest
7. Bei Rot darfst du die Straße nicht __________.
a. vorbeigehen
b. überqueren
c. übergehen
d. durchgehen
8. Ich mag Heike besonders ____ , weil sie so nett ist.
a. viel
b. gern
c. gut
d. sehr

9. Er wohnt in Köln _____ 8 Jahren. ________ lebte er in Rom.
a. vor/Vorher
b. ab/ Zuerst
c. für / Erstens
d. seit/Früher
10. Rufen Sie sofort im Krankenhaus an; es ist _______!
a. schnell
b. gleich
c. dringend
d. spät
11. Haben wir noch Obst zu Hause?
Ja, wir haben noch _____.
a. es
b. das
c. welches
d. einiges
12. So ein ________ Junge!
a. freche
b. frechen
c. frecher
d. frech
13. Ich ___________, ich hätte mehr Zeit!
a. wünsche
b. wünschte
c. hoffe
d. hoffte

14. ______ weißt du das?
- Na, das hat doch ________ Zeitung gestanden.
a. Wie/ von der
b. Wieso/ auf der
c. Wie/ aus der
d. Woher/in der
15. Meine _______ Schuhe sind schon kaputt.
a. teure
b. teuere
c. teuren
d. teueren
16. Diese Schuhe kosten zu viel. Haben Sie keine _________?
a. billigere
b. nicht so teuer
c. billige
d. billigeren
17. ______ brauchst du denn so viele Bücher?
a. Wozu
b. Wofür
c. Wonach
d. Womit
18 . Inge ist ________ worden. Sie hat aber schon eine neue Stelle.
a. gelassen
b. verlassen
c. lassen
d. entlassen

19. Da steht ein Polizist, den kannst du um _________ bitten.
a. Aufmerksamkeit
b. Ausbildung
c. Aussicht
d. Auskunft
20. Mit deinem Besuch habe ich nicht mehr ________.
a. eingeladen
b. gerechnet
c. gedacht
d. vorgestellt
C1
1. Wirklich schade! Ich ______ gestern gern dabei gewesen.
a. hätte
b. möchte
c. wäre
d. würde
2. _______ ich fragen, warum Sie gerade Deutsch lernen wollen?
a. Dürfte
b. Möchte
c. Würde
d. Hätte
3. Bis mein neuer Wagen in Ordnung war, _____________.
a. möchte ich ihn zweimal reparieren lassen
b. musste ich ihn zweimal reparieren lassen
c. sollte ich ihn zweimal reparieren lassen
d. wollte ich ihn zweimal reparieren lassen

4. Viele Leute sind ____________ interessiert.
a. an dem Leben anderer Völker
b. auf das Leben anderer Völker
c. für das Leben anderer Völker
d. von dem Leben anderer Völker
5. Herr Wagner muss noch ______ Aufenthaltserlaubnis stellen.
a. eine Anmeldung für
b. eine Erklärung zu
c. einen Antrag auf
d. einen Grund zu
6. Hans malt ziemlich schlecht, aber er tut so, als ob _______.
a. dürfte er ein guter Maler sein
b. ist er ein guter Künstler
k. möchte er ein guter Künstler sein
l. wäre er ein guter Künstler
7. Es ist wunderbar. _______ Paul hierher kam, konnte er kaum Deutsch, und jetzt spricht er
schon sehr gut.
a. Als
b. Nachdem
c. Seit
d. Wenn
8. ___________ es fängt an zu regnen, müssen wir die Gartenstühle in die Garage bringen.
a. Seitdem
b. Vorher
c. Zuerst
d. Bevor

9. Wo ist denn das Briefpapier? – Dort wohin es ______. Im Schreibtisch.
a. gewöhnlich
b. braucht
c. gehört
d. sonst
10. So etwas lasse ich mir nicht sagen. Das geht zu _______.
a. viel
b. weit
c. fern
d. stark
11. Ich möchte mehr verdienen, weil ich ________.
a. habe auch viel studieren müssen.
b. auch viel habe studieren müssen
c. auch viel studieren müssen habe
d. auch viel studieren gemusst habe
12. Verbinden Sie die Sätze mit der richtigen Konjunktion!
1. Er konnte nicht einschlafen. Er nahm immer Schlaftabletten.
______________________________________________________________
____________________________
2. Ich war voriges Jahr in Wien. Ich besichtigte die Stadt.
______________________________________________________________
____________________________
3. Ich esse. Ich wasche mir die Hände.
______________________________________________________________
____________________________

4. Die Demonstration war beendet. Dann wurde es still in den Straßen.
__________________________________________________________________
______________________________
5. Ich mache das Fenster zu. So stört uns der Straßenlärm nicht.
__________________________________________________________________
______________________________

6. Ich treibe wieder Sport. Es geht mir jetzt besser.
____________________________________________________________
____________________________________
7. Jedesmal ___________ er nach Hause kam, brachte er etwas
Leckeres mit.
13. Der Kultusminister sagte, es _________ schon oft passiert, dass....
a. ist
b. sei
c. war
d. wäre
14. Wenn Sie zu Dr. Müller wollen, müssen Sie sich _________ anmelden.
a. zuerst
b. bevor
c. früher
d. vorher
15. Ist es dort sehr warm?
- Es soll dort ziemlich heiß sein.
a. man glaubt daran, dass es dort heiß ist
b. man sagt, dass es dort heiß ist
c. man weiß, dass es dort heiß ist
d. man wünscht, dass es dort heiß ist

16. Bleiben wir drinnen, ________ es nicht aufgehört hat zu regnen.
a. wenn
b. falls
c. bis
d. solange

