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Test di lingua tedesca 

 

Istruzioni: 

 

Il test è una prova di difficoltà progressiva a risposta multipla per i livelli A1-B2. 

Il candidato può provare a svolgerlo fino a dove riesce, tralasciando le risposte che non conosce e senza 

l’utilizzo di alcun sussidio.  

 

Non sono previsti limiti di tempo, tuttavia suggeriamo di svolgere il test in maniera ragionata, ma spontanea. 

 

Una volta completato è sufficiente inviarci una scansione via e-mail all’indirizzo info@oltrelingua.com oppure 

una foto ben visibile su whatsapp al numero 076 268 91 74 

 

Provvederemo alla correzione gratuitamente e senza impegno e vi contatteremo per commentare insieme il 

punteggio ottenuto. 

 

 

Il livello emerso è puramente indicativo: il punteggio ottenuto andrà successivamente integrato con una prova di 

produzione e comprensione scritta ed orale durante la prima lezione. 
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EINSTUFUNGSTEST 

      Name: …………………………………………... 

        Datum: …………………………………………….  

Scegli la risposta corretta tra:  (a), (b), (c) (d)  
 
1. Sie ______ Frau Kant  

(a) bist    (b) seid    (c) ist    (d) sind 
 
 
2. Er ______ in Frankfurt. 

(a)  studiert   (b) studieren   (c) studiere   (d) studierst 
 
 
3. Wie heiβt du?  

(a)  Ich heiβe nicht Paul  (b) ich habe Paul (c) Ich bin 30 Jahre alt  (d) Ich heiβe Paul 
 
 
4. Mark isst ______ Apfel 
 (a)  eine   (b) einen   (c) ein    (d) das 
 
 
5. Ich habe meine Hausaufgaben ______ . 
 (a)  gemacht   (b) gemachen   (c) machen   (d) macht 
 
 
6. ______ bist du geboren? 
 (a) Wohin   (b) Wer    (c) Wann   (d) Wie 
 
 
7. Frida kommt ______ Deutschland 
 (a)  vor    (b)  aus    (c) nach    (d) bei 
 
 
8. Mein Vater ist Installateur ______ Beruf 
 (a)  als     (b) wie    (c) für    (d)  von      
 
 
9. ______ ist Laura gegangen? 
 (a)  Wie    (b) Was    (c) Wo    (d) Wohin 
 
 
10. Die Lampe ______ dem Tisch 
 (a) steht auf   (b)stellt auf   (c) liegt auf   (d) legt auf 
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11. Guten Tag, wie ______ ich Ihnen helfen? 
 (a)  kann   (b) muss   (c) darf    (d) will 
 
 
12. Was schenkst du deiner Mutter? Ich schenke ______ Blumen 
 (a)  sie          (b) ihr    (c) ihm    (d) mir 
 
 
13. Fahrrad fahren ist in der Stadt gefährlicher ______ auf dem Land 
 (a)  wie    (b) genauso   (c)als    (d) so 
 
 
14. In der Stadt gibt es ______ Verkehr als auf dem Land 
 (a) wenig   (b) viel    (c) mehr   (d) genauso 
 
 
15. Gefällt ______ mein neuer Pulli? 
 (a)  dich   (b) dir    (c) du    (d) dein 
 
 
16. Ich möchte die Lampe neben das Sofa ______ . 
 (a)  stellen   (b) stehen   (c) liegen   (d) legen 
 
 
17. Dein Auto ist ______ als meines 
 (a)  schnellerest   (b) schneller   (c) mehr schnell   (d) zu schnell 
 
 
18.   Sie braucht Hilfe, ______ es heute viel Arbeit gibt 
 (a)  weil     (b) den    (c) warum   (d)  dass 
  
          
19. Ich war in München ______ 10 Jahre alt ______ . 
 (a)  als ich … ist   (b) wenn ich … war  (c) als ich … war   (d) als ich … bin 
 
 
20. ______ man hier rauchen? 
 (a)  Möchtet    (b) Soll    (c) Muss   (d) Darf 
 
 
21. Ich finde es toll, mit meinen Freunden Zeit ______ . 
 (a)  verbringen   (b) zu verbringen  (c) zu verbringt   (d) verbringe 
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22.   Lora lernt fleiβig, ______ die Prüfung zu bestehen 
 (a)  dass   (b) um    (c) damit   (d) für 
 
 
23. Wir möchten ______ Haus kaufen 
 (a)  ein groβes   (b) einen groβen  (c) eine groβe  (d) einem groβem 
     
 
24. Heute bin ich krank. ______ gehe ich in die Turnhalle 
 (a)  Sonst   (b) Obwohl   (c) Trotzdem   (d) Aber 
 
 
25. Ich höre immer Musik, ______ ich das Haus putze. 
 (a) dennoch    (b) wie    (c) als    (d) während  
 
 
26. Nachdem ich nach Hause ______ , habe ich ferngesehen 
 (a) gekommen ist  (b) bin gekommen  (c) gekommen bin  (d) kommen bin 
 
 
27. Als ich ein Kind war, ______ es hier eine Apotheke 
 (a) gabte   (b) gibt    (c) gab    (d) gibte 
 
 
28. Mein Auto ______ von einem Mechaniker ______ .  

(a)  wurde … repariert  (b) hat … repariert  (c) ist … repariert (d) war … repariert 
  
                            
29. Er kommt immer spät. ______ ärge ich mich! 
 (a)  Damit        (b) Dabei   (c) Dafür   (d) Darüber 
 
 
30. Mit diesem Software, kann man Daten ______ .      
 (a)  sammeln   (b) versammeln   (c) bestellen   (d) absammeln 
 
 
31. Im Betrieb bin ich ______ für Verkäufe  

(a) zuständig   (b) beschäftig   (c) angestellt   (d) offen 
 
 
32. Ein Käse, der stark riecht, ist ______ Käse 
 (a)  ein stark geriechtet  (b) ein stark riechender  (c) einen starken riechtet  
 (d) ein stark geriechtet 
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33. Wann hast du letzte Mal Laura getroffen? ______ mehr erinnern. 

(a) Daran kann ich mich nicht  (b) Darüber kann ich nicht (c) Darauf kann ich nicht  
 (d) Dafür kann ich nicht 
 
 
34. Frau Mayer hat sich gestern die Haare ______ . 
 (a) geschneidet lassen  (b) geschneiden lassen  (c) schneiden lassen (d) schneiden gelassen 
 
 
35. ______ jünger man ist, ______ mehr Freizeit hat man 
 (a)  je … desto   (b) wenn … denn  (c) um … je  (d) denn … desto 
 
 
36. ______ des starken Gewitters, sind nur wenige Leute gekommen. 
 (a)  Dennoch   (b) Trotzdem   (c) Wegen   (d) Weil 
 
 
37. ______ man regelmaβig trainiert, nimmt man bald ab. 
 (a)  Dadurch   (b) Durch   (c) Somit   (d) Indem 
 
 
38. Wenn man "in Eile" ist, hat man ______ . 
 (a)  nicht Lust   (b) gute Laune   (c) keine Zeit   (d) viel Zeit 
 
 
39. Der schönste Urlaub, ______ ich mich erinnern kann, war in England 
 (a)  an was   (b) auf das   (c) an was   (d) woran 
 
 
40. Morgen werden wir die Arbeit ______ . 

(a)  beendet haben  (b) geendet haben  (c) enden gehabt (d) beendet gehabt 
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