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Dein Vorname / nome:  

Deine Nachname / cognome:  

  

  

  

  
 

Einstufungstest A1 - posizionamento A1: 

1. Hallo, ich bin Monika. 

Und wie .......... du? 
a) heißen 

b) bist 

c) heißt 

2. Woher kommst du? 

.......... Italien. 
a) In 

b) Aus 

c) Nach 

3. Und was bist du von Beruf? 

Ich .......... Kellner. 
a) habe 

b) bin 

c) arbeite 

4. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? 

Danke, gut. Und .......... ? 
a) Sie 

b) dir 

c) Ihnen 

5. Wie ist Ihre .......... ? 

Kaiserstraße 4. 
a) Adresse 

b) Name 

c) Telefonnummer 

6. Ich bin nicht verheiratet. Und Sie? 

................ 
a) Ich nicht. 

b) Ich auch nicht. 

c) Ich auch. 
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7. Vera wohnt in Köln. 

Genau. Und sie .......... bei TransFair. 
a) arbeiten 

b) arbeitest 

c) arbeitet 

8. Guten Tag. Was darf´s sein? 

Ich nehme .......... Kaffee und .......... 

Mineralwasser. 

a) einen ... ein 

b) der ... das 

c) eine ... eine 

9. Guten Tag, ich möchte gerne Geld .......... . 

Gehen Sie bitte zur Kasse. 
a) kaufen 

b) tauschen 

c) wechseln 

10. Guten Tag, wir suchen ein Fahrrad. 

........ finden Sie in der Sportabteilung. 
a) Fahrrad 

b) Fahrräder 

c) Fahrrädern 

11. Wie lange wohnst du denn ........ hier? 

Über fünf Jahre. 
a) erst 

b) schon 

c) fast 

12. Mama, kaufst du .......... ein Eis? 

Nein, heute nicht. 
a) ihr 

b) dir 

c) mir 

13. Herr Klose braucht ........ ........ Computer. 
a) sein neuer 

b) den neuste 

c) einen neuen 

14. Jochen braucht ....... Fernseher und ....... Musik. 
a) keinen ... keine 

b) den ... eine 

c) ein ... die 

15. .......... Uhr ist es jetzt? 

Es ist zwanzig vor Acht. 
a) Wie viel 

b) Wie spät 

c) Welche 
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16. Kommt ihr morgen? 

Nein, morgen .......... wir nicht kommen. 
a) möchten 

b) sollen 

c) können 

17. Ich brauche dringend einen Termin. 

Geht es .......... Freitag .......... 11? 
a) um ... am 

b) am ... um 

c) bis ... vor 

18. Hast du Geschwister? 

Ja, einen .......... und zwei Schwestern. 
a) Neffen 

b) Onkel 

c) Bruder 

19. Leben deine Großeltern noch? 

...... Oma lebt noch, aber ...... Opa ist schon 

gestorben. 

a) Meine ... mein 

b) Unsere ... unser 

c) Mein ... meine 

20. .......... ihr bitte alle Fenster ....... ? 
a) Machen ... könnt 

b) Macht ... zu 

c) Könnt ... macht zu 

21. Wo ist der Scheck? 

Der liegt .......... Küchentisch. Leg ihn bitte gleich 

.......... Schreibtisch. 

a) im ... auf den 

b) auf dem ... auf den 

c) auf den ... im 

22. Wo .......... du eigentlich im Urlaub? 

In Ungarn. 
a) warst 

b) bist 

c) hattest 

23. Musst du nicht noch Hausaufgaben machen? 

.........., aber ich habe heute keine Lust. 
a) Danke 

b) Nein 

c) Eigentlich schon 

24. ............. du im letzten Urlaub wieder nach Spanien 

geflogen? 

Ja, es war fantastisch! 

a) Hast 

b) Warst 

c) Bist 
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25. Sie holt ........ ........ Kühlschrank ! 
a) Bier aus den 

b) das Bier aus dem 

c) das Bier von dem 

26. ............. Berg ist der höchste in Deutschland? 

Die Zugspitze mit fast 3000 Metern. 
a) Welche 

b) Welches 

c) Welcher 

27. Um 7:30 Uhr gehe ich immer ....... Arbeit. 
a) nach 

b) zur 

c) aus 

28. Warum leben Frauen eigentlich .......... als Männer? 
a) länger 

b) der längste 

c) am längsten 

29. Guten Appetit! 

......... ......... 
a) Ja, natürlich. 

b) Danke, gleichfalls. 

c) Du auch. 

30. Ich wünsche ..... alles Gute ..... Geburtstag. 
a) dir ... zu 

b) dir ... zum 

c) dich ... zum 

31. Unsere Kinder mögen Schokolade ............ Müsli. 
a) lieb wie 

b) gerner als 

c) lieber als 
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32. Lesen Sie die Postkarte. Ist der Satz richtig oder falsch? 

 

Liebe Claudia, 

viele Grüße aus Hamburg. Ich bin mit den 

Kindern zu meinem Bruder gefahren. 

Markus, mein Mann, hatte leider keine Zeit. 

Er muss die ganze Woche arbeiten. 

Wir haben viel gemacht. Gestern haben wir 

einen Stadtbummel gemacht. Sehr 

interessant ist auch der Hafen. Morgen 

wollen wir eine Hafenrundfahrt machen. 

Liebe Grüße von Susanne 

 

□ richtig oder □ falsch: 

Susanne ist mit ihrem Mann und den Kindern in Hamburg 

 

 
33. Lesen Sie die Postkarte noch einmal. Ist der Satz  

□richtig oder □falsch? 

 

Susanne hat mit den Kindern eine schöne Hafenrundfahrt gemacht 

 

 

34. Lesen Sie die Einladung. Ist der Satz richtig oder falsch? 

 

Einladung zum Hoffest 

Wie jedes Jahr wollen wir am Samstag, den 

6. Juli, zusammen feiern. Getränke haben 

wir schon gekauft. Bringt bitte etwas zu 

essen und natürlich Musik und gute Laune 

mit.  

Robert und Maria aus dem 1. Stock. 

 

□richtig oder □falsch: 

Das Hoffest gibt es jedes Jahr. 

 

35. Lesen Sie die Einladung noch einmal. Ist der Satz  

□richtig oder □falsch? 

 

Robert und Maria haben schon Essen und Getränke gekauft. 
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36.-40. Füllen Sie das Formular aus: 

 

Ihre Freundin, Maria Zimmermann, macht mit ihrem Mann und ihren beiden 

Söhnen (8 und 11 Jahre alt) Urlaub in Seeheim. Im Reisebüro bucht sie für den 

nächsten Sonntag eine Busfahrt um den Bodensee. Frau Zimmermann hat keine 

Kreditkarte. Schreiben Sie die fünf fehlenden Informationen in das Formular. 

 

 

 

BODENSEEFRUNDFAHRT 
Anmeldung 

 

Familienname, Vorname:                          Zimmermann, Eva 

 

Anzahl der Personen:                                ……………………………. 

 

Davon Kinder:                                          …………………………….. 

 

Urlaubsadresse:                                        Hotel Seeblick 

 

Strasse, Hausnummer                              Burgstrasse 34 

 

PLZ, Urlaubsort                                       78014   …………………….. 

 

 

 

Der Reisepreis ist mit der Anmeldung zu bezahlen. 

 

Zahlungsweise: 

 
□ Bar 

□ Kreditkarte 

 

Reisetermin:                                                  ……………………………………… 

 

Unterschrift:                                                   Maria Zimmermann 

 

 

 
 

 
 

 

 


