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Carmen Dusemund-Brackhahn

Persönliche Ausgabe Evangelos Koukidis

Materialien zu unseren Lehrwerken

Deutsch als Fremdsprache

Einstufungstest A2

Name: _____________________________________________________

Datum: _______________

Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort.
1. Wir sind in den Ferien nach Salzburg ... .
Marti hat seinen Pass ... . Wir haben viel ...
und haben das Geburtshaus von Mozart ... .

2. Wien ist sehr schön, ... mag ich die Stadt
sehr. In Wien kann man viele Museen
besichtigen, ... es gibt auch viele Cafés.

 a) gefahren – vergessen – fotografiert –
besichtigen

 a) und – oder

 b) gefahrt – vergesst – fotografieren –
besichtigt

 c) deshalb – aber

 c) gefahren – vergessen – fotografiert –
besichtigt

 b) deshalb – deshalb
 d) oder – und

 d) gefahrt – vergesst – fotografiert –
besichtigt

 a) Ein Auto fährt durch ein Tor. Ein Auto fährt
am Park vorbei. Gegenüber vom Hotel steht
ein Auto. Ein Auto fährt gegen einen Baum.
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3. Was ist richtig?

 b) Ein Auto fährt im Tor. Ein Auto fährt durch
den Park. Vor dem Hotel steht ein Auto. Ein
Auto steht an einem Baum.
 c) Ein Auto fährt über ein Tor. Ein Auto fährt
im Park. Hinter dem Hotel fährt ein Auto. Ein
Auto steht neben einem Baum.
 d) Ein Auto fährt an einem Tor vorbei. Ein
Auto fährt gegenüber vom Park. Gegen das
Hotel fährt ein Auto. Ein Auto fährt durch
einen Baum.
4. + Sag mal, warum spricht Mario schon etwas
Deutsch?
- Mario spricht schon etwas Deutsch, weil ...
 a) er hat früher in der Schule Deutsch gelernt.

5. + Sprachinstitut Babylon, guten Tag.
- Guten Tag, mein Name ist Touhami. Ich
möchte einen Deutschkurs machen. ... Sie mir
helfen?

 b) er früher in der Schule Deutsch gelernt hat.

 a) Kannst

 c) in der Schule hat er früher Deutsch gelernt.

 b) Wollen

 d) hat er früher Deutsch in der Schule gelernt.

 c) Könnten
 d) Möchten

6. Rudi: „Ich möchte gern einen Kochkurs
machen.“
Rudi sagt, dass ...

7. Klettern, Wandern oder Lesen?
Welches Hobby ist am ... ?

 a) er möchte gern einen Kochkurs machen.

 b) gefährlichsten

 b) möchte gern er einen Kochkurs machen.

 c) gefährlicher

 c) einen Kochkurs er gern möchte machen.

 d) gefährliche

 a) gefährlich

 d) er gern einen Kochkurs machen möchte.
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8. Pyramide 1 ist ... Pyramide 2.
Pyramide 1 ist ... Pyramide 3.
 a) höher als – genauso hoch wie
 b) kleiner als – genauso hoch wie
 c) genauso hoch wie – kleiner als
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 d) kleiner als – höher als
9. + ... Film ist das?
- Das ist ein Actionfilm.
+ Und ... Film würdest du gern sehen?

10. + Wer ist denn Lena?
- Lena ist eine ... Sängerin mit einer ...
Stimme. Sie hat eine ... CD gemacht.

 a) Was für ein – was für einen

 a) deutsch – toll – wunderbar

 b) Was für der – was für den

 b) deutsche – tollen – wunderbare

 c) Was für einen – was für einen

 c) deutscher – tolle – wunderbare

 d) Was für ein – was für ein

 d) deutsche – tolle – wunderbares

11. + Was ist der ESC?
- Das ist ein … Musikwettbewerb. Der ESC
hat viele Teilnehmer zu … Stars gemacht.
Jedes Land hat einen Kandidaten mit einem
… Lied.

12. + Wann hast du morgen Zeit, Sabine? Bis
wann musst du immer arbeiten?
- Morgen? ... 18 und 19:30 Uhr. Ich muss
immer ... 17 Uhr arbeiten.

 a) internationaler – großen – besonderen

 b) Zwischen – bis

 b) internationale – großen – besonderes

 c) Um – bis

 c) internationaler – großer – besonderen

 d) Bis – zwischen

 a) Ab – um

 d) internationale – große – besonderer
13. + Wie ... ihr ... in eurer neuen Wohnung?
- Wir ... gut, aber die Kinder ... oft und
dann ... ich ... .

14. Tanja erzählt:
„Morgens ... ich ... , dann ... ich ... an und
dann ... ich meine Kinder an.“

 a) fühlen ... sich – fühlt euch –
streiten sich – ärgern ... uns

 a) wasche ... sich – zieht ... mich – ziehen sich

 b) fühlt ... euch – fühlen sich –
streiten uns – ärgere ... mich

 c) wäscht ... sich – zieht ... sich – ziehe

 c) fühlt ... euch – fühlen uns –
streiten mich – ärgere ... mich

 b) wasche ... mich – ziehe ... mich – ziehe
 d) wasche ... mich – zieht ... sich – ziehe

 d) fühlt ... euch – fühlen uns –
streiten sich – ärgere ... mich
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15. + Habt ihr neue Möbel?
- Ja, schau mal hier, wir haben uns die ...
Stühle und den ... Tisch gekauft.
Das ... Sofa steht auf dem ... Teppich. Und
die ... Lampe ist doch toll, oder?
 a) schwarze – elegant – weich – altmodisch –
modern
 b) schwarze – elegante – weiche –
altmodischen – moderne
 c) schwarzen – eleganten – weiche –
altmodischen – moderne
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 d) schwarzen – eleganten – weichen –
altmodische – moderne

16. Im Internet einkaufen. Was ist richtig?

 a) einen Artikel auswählen – das Formular
ausfüllen – ein Paket abschicken
 b) die Menge bestimmen – ein Paket
abschicken – einen Artikel auswählen
 c) den Absender ergänzen – einen Artikel
auswählen – etwas liefern
 d) einen Artikel auswählen – die Menge
bestimmen – etwas liefern

17. + Wohin kommt die Kaffeemaschine?
- Die Kaffeemaschine kommt ... Küche ...
Tür ... Regal.

18. + Wo steht der Fernseher?
- Er steht ... Wohnzimmer ... kleinen Regal ...
Sofa und ... Tür.

 a) ins – hinter die – ins

 a) ins – auf das – zwischen das ... der

 b) in der – hinter dem – im

 b) im – auf den – zwischen das ... der

 c) in die – hinter die – ins

 c) ins – auf dem – zwischen dem ... der

 d) in die – hinter die – im

 d) im – auf dem – zwischen dem ... der

19. Ich ... früher nicht mit dem Bus zur Schule
fahren, ich ... immer mit dem Fahrrad
fahren. In der Schule ... wir uns nicht
unterhalten, weil die Lehrer sehr streng
waren.

20. Ist der Satz richtig oder falsch?
Lesen Sie und kreuzen Sie an.

 a) konnte – musste – durften
 b) konnte – mussten – durften
 c) konnten – durften – mussten
 d) konnte – durfte – mussten

Aswin ist 1964 geboren und hat die
Hauptschule besucht. Sein Zeugnis war nicht
so gut. Nach der Schule wollte er am liebsten
Musik machen, aber das durfte er nicht. Seine
Eltern wollten, dass er eine Ausbildung als
Sachbearbeiter macht. Danach hat er als
Fahrer gearbeitet. In seiner Freizeit hat er
aber immer weiter Musik gemacht. Mit seiner
Band hat er Konzerte gespielt. Nach ein paar
Jahren haben sie eine CD gemacht. Er konnte
noch nicht von der Musik leben, also hat er
weiter als Fahrer gearbeitet. Heute ist er von
Beruf Musiker und kann von seiner Musik
leben.

Aswin konnte immer von
seiner Musik leben.
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21. Bringen Sie die E-Mail in die richtige
Reihenfolge.


a) Mit freundlichen Grüßen

22. Welche Antwort passt?
+ Was machen Sie, wenn Sie das doppelte
Gehalt bekommen?



b) Der 21.03. passt mir sehr gut.
Ich komme um 15:30 Uhr zu Ihnen.

 a) - Wenn ich bekomme das doppelte Gehalt,
arbeite ich nur noch halbtags.



c) Sehr geehrter Herr Meyer,



d) vielen Dank für Ihre E-Mail vom 05.03.

 b) - Wenn bekomme ich das doppelte Gehalt,
ich arbeite nur noch halbtags.
 c) - Wenn ich das doppelte Gehalt bekomme,
arbeite ich nur noch halbtags.

23. + Kann ich Ihnen helfen?
- Könnten Sie mir sagen, ...

24. + Was möchten Sie wissen?
- Ich möchte wissen, ...

 a) wie viel Speicherplatz hat das
Smartphone?

 a) ob es das Handy in anderen Farben gibt.

 b) wie viel Speicherplatz das Smartphone
hat?

 c) ob gibt es das Handy in anderen Farben.

 c) wie viel hat Speicherplatz das
Smartphone?
Alle Rechte vorbehalten.
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 d) - Wenn das doppelte Gehalt ich bekomme,
ich arbeite nur noch halbtags.

 b) ob es gibt das Handy in anderen Farben.
 d) ob das Handy in anderen Farben es gibt.

 d) wie viel das Smartphone Speicherplatz
hat?
25. Ich habe verschiedene Apps: Mit einer App
navigiere ich, das ist also eine App ... .
Ich habe auch eine App ... von Zeitungen und
Apps ... von Musik.

26. Welche Beschreibungen passen?

 a) für Navigieren – für Lesen – für Hören
 b) navigieren – lesen – hören

 a) lange schwarze Haare – mutig – stark

 c) zu Navigieren – zu Lesen – zu Hören

 b) kurze schwarze Haare – ängstlich – klug

 d) zum Navigieren – zum Lesen – zum Hören

 c) kurze blonde Haare – mutig – neugierig
 d) kurze schwarze Haare – mutig – klug

27. + Du kennst Julia schon lange, oder?
– Ja. ... ich Julia kennengelernt habe, war ich
15 Jahre alt.

28. Eine Person hatte einen Unfall und war ohne
Bewusstsein. Sie war ... .
 a) bewusstlich

 a) Als

 b) unbewusst

 b) Wenn

 c) bewusstlos

 c) Weil

 d) bewusstbar

 d) Wann
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29. Wenn du mit ihr sprechen möchtest,
kannst du sie anrufen.
Sie ist telefonisch ... .

30. Ist der Satz richtig oder falsch?
Lesen Sie und kreuzen Sie an.
Hallo. Mein Name ist Susanne König. Ich bin auf der
Autobahn A5 zwischen Alsfeld und Kassel, ungefähr
bei Kilometer 80. Hier ist ein Unfall mit zwei Autos
passiert. Dem Fahrer aus dem ersten Auto ist nichts
passiert, aber er ist ganz hilflos. Im zweiten Auto sind
zwei Personen verletzt. Die Fahrerin blutet am Kopf
und der Mann hat Schmerzen in der Brust. Können
Sie bitte einen Krankenwagen schicken?

 a) erreicht
 b) erreichbar
 c) erreichlich
 d) erreichig

31. + Ich habe beim Lesen immer
Kopfschmerzen.
- Du ... zum Augenarzt gehen.

falsch





32. Was passt?

 a) sollst
 b) musstest
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Susanne König macht einen
Notruf und berichtet von
drei verletzten Personen.

richtig

 c) solltest

 a) sauer – süß – salzig

 d) darfst

 b) scharf – sauer – salzig
 c) bitter – süß – sauer
 d) sauer – süß – scharf

33. + Ich nehme ein Schnitzel, aber ... Beilage
passt zum Schnitzel?
- Zum Beispiel Pommes frites. Ich trinke einen
Rotwein. Und ... Wein trinkst du?
 a) welcher – welcher
 b) welche – welches
 c) welche – welchen
 d) welchen – welche

34. Beim Einkaufen ist für Tina am wichtigsten ein
Einkaufszentrum, ... viele Geschäfte anbietet
und eine Verkäuferin, ... schnell arbeitet. Sie
möchte einen Parkplatz, ... in der Nähe liegt
und viele Boutiquen, ... interessante Sachen
haben.
 a) das – die – der – die
 b) das – der – die – der
 c) die – der – das – die
 d) der – die – der – das
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35. Der Laden, ... ich toll finde, ist im ersten
Stock. Dort gibt es die Krawatte, ... ich kaufen
möchte. Das Geschäft, ... ich am liebsten
mag, ist im Erdgeschoss. Dort möchte ich die
Schuhe kaufen, ... ich im Internet gesehen
habe.

36. Der Geburtstag, bei ... ich gestern war, war
super. Die Gäste, mit ... ich geredet habe,
waren total nett und auch meine Freundin, mit
... ich zusammen auf der Party war, hat sehr
viel Spaß gehabt.

 a) der – der – die – die

 b) die – die – die

 b) den – die – das – den

 c) dem – denen – die

 c) der – das – die – das

 d) die – denen – der

 a) dem – denen – der

 d) den – die – das – die
37. Sie sind zu einer Geburtstagsfeier eingeladen, aber Sie haben keine Zeit. Was passt?

Liebe Freunde, 
ich habe bald Geburtstag und möchte euch gern einladen. Ich feiere am 25. Januar um 19:00 Uhr
bei mir Zuhause. Bringt gute Laune mit! Bitte sagt bis zum 20. Januar Bescheid, ob ihr kommt.
Ich freue mich auf euch.
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Liebe Grüße
Elena

 a) Liebe Elena! Danke für deine Einladung. Ich komme sehr gern zu deiner Party, aber ich komme
ein bisschen später. Soll ich etwas mitbringen? Bis zum 25. Januar! Viele Grüße
 b) Liebe Elena, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank! Aber ich kann
leider nicht zu deiner Party am 20. Januar kommen. Tut mir leid. Viel Spaß und bis bald!
 c) Liebe Elena, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich kann leider nicht kommen, weil ich keine
Zeit habe. Das finde ich sehr schade. Soll ich etwas mitbringen? Liebe Grüße
 d) Liebe Elena! Danke für deine Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich würde sehr gern
kommen, aber ich muss leider abends arbeiten. Liebe Grüße
38. Ich bin Straßenkünstler. Ich freue mich ...
Zuschauer und träume ... kleinen Zirkus.

39. Was gehört zusammen? Verbinden Sie.
a) an Musik

1) warten

 a) über meine – von einem

b) sich für Kunst

2) denken

 b) für meine – über einen

c) auf die Vorstellung

3) freuen

 c) von meinen – von einem

d) sich über das Geschenk

4) interessieren

 d) von meinen – auf einen
40. + Ich interessiere mich für Popmusik,
aber ich ärgere mich über die teuren
Eintrittskarten für ein Konzert.
- ... interessierst du dich?
Und ... ärgerst du dich?
 a) Woran – wovon
 b) Wofür – worüber
 c) Worauf – wofür
 d) Wovon – woran
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