KATARINA

Einstufungstest Grundstufe 1-6
Name ……………………………………
Datum ………………………………….

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Woher ………………… du? – Aus Deutschland.
Ich ………………. 25 Jahre alt.
Warschau …………………. mitten in Polen.
Morgen fahre ich nach Italien, und wohin ………………… du?
Ach nein, das ist ………………… Rathaus, das ist ein Museum!
Siehst du unser……….. Vater? – Nein, ich sehe nur dein…….. Freundin.
Wo ………………… du gestern? (sein – Präteritum).
Wann ………………. du Geburtstag? (haben – Präteritum).
Dort geht meine Schwester, kennst du ………………?
Wo ist mein Buch, ich kann …………….. nicht finden.
Die Dame mit d……….. Hut kenne ich ganz gut.
Der Polizist steht ………… der Kreuzung.
Die Zeitung liegt …………. dem Tisch.
…………………………… du gut schwimmen? (können / dürfen)
Ich gehe nicht mit ins Kino, ich ……………… lernen. (müssen / können)
Wie lange ………………..ihr bei Müllers …………………..? (bleiben – Perfekt)
Wie …………………. du deine Ferien …………………….. ? (verbringen – Perfekt)
Er …………… eine Stunde mit seiner Freundin ………………….. . (telefonieren - Perfekt).
Er …………. letzte Woche nach Frankreich ………………. (fliegen – Perfekt)
…………………. Sie das Zimmer ……………………..? (reservieren – Perfekt)
Welch……. Hut gefällt dir besser? Der rote oder der grüne?
Welchen Hut nimmst du? Dies……. .
Er hat einen schwarz………, groß………. Hund.
Er liest viel, sie liest aber ………. . Markus liest aber am …………… .
Kann ich den Hamburger essen? – Natürlich, …………… ihn!
Meine Mutter sagt, ……………… sie sehr müde ist.
Wir brauchen Ruhe,………………… wir wollen lernen.
Wie oft rasieren Sie ……………….? – Ich rasiere ……….. einmal pro Woche.
Wir haben uns ………….. die Reise nach Italien entschieden.
Ich möchte dich ……………. einer Tasse Kaffee einladen.
………………………… hast du nachgedacht? – Über die Reise nach Berlin
Die Zeitung, ………………… ich gestern gekauft habe, ist sehr interessant.
Der Mann, ……………… uns gestern geholfen hat, war sehr nett.
Die Tochter mein……… neu………. Nachbar……… studiert Medizin.
Ich bin wirklich nicht sicher, ……………. er das alles erledigt hat.
Das Fahrrad fährt schnell, der Zug fährt schnell……., das Flugzeug ist am……………. .
Die Bahn ist schneller …… der Bus.
Wie lange ……………… du gestern lernen? (müssen – Präteritum)

Als Kind ………………. ich Stewardess werden. (wollen – Präteritum)
………………….. ich Zeit habe, besuche ich dich bestimmt.
Ich bleibe heute zu Hause, ………. ich zu dem Examen lernen muss.
………….. ich im Urlaub war, haben meine Arbeitskollegen einen neuen Kunden gewonnen.
Er …………… sein Buch und sie …………….. für die Prüfung (lesen/lernen – Präteritum).
Wir ……………….. den ganzen Tag, erst am Abend ……………… wir uns erholen
(arbeiten/können- Präteritum)
45. Ich …………… das Buch auf den Tisch. Das Buch …………….. dann auf dem Tisch.
46. Ich lerne Deutsch, ………... bessere Arbeit ………… finden.
47. Die Eltern helfen den Kindern, ……………….. sie es leichter haben.
48. Meine Tochter besucht regelmäßig die Schule. – Die Schule …………… von meiner Tochter
regelmäßig ………………… (Passiv)
49. Der Arzt untersuchte den Patienten. Der Patient ………….. vom Arzt …………………….. .
(Passiv)
50. Wie komme ich ………… Post?
51. In der Wohnung gibt es eine groß….., aber dunkel…. Küche. In der Küche ist ein schmal……..
Fenster. In der Mitte stehen ein groß……..., weiß……. Tisch und altmodisch…… Stühle.
52. Versuch ihn jetzt …………………………….. (anrufen).
53. Ich habe heute Lust, ………………………………………………………………..
54. Ich höre sie Klavier ……………………. (spielen).
55. Ich arbeite den ganzen Tag, ……………… habe ich keine Zeit spazieren zu gehen.
56. Wenn ich viel Geld hätte, …………………………………………………………….
57. Wenn ich eine Million gewinnen würde, ……………………………………………..
58. Formulieren Sie höflich die Bitte (Konjunktiv II):
a. Helfen Sie mir!.............................................................................................................
b. Kann ich das Fenster aufmachen?................................................................................
59. ……………………. ich eine Zeitung lese, spielen meine Kinder im Garten.
60. Nach der Ankunft in Berlin wurden wir von unseren Gastgebern zum Abendessen eingeladen. –
Nachdem wir ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
61. …………………… ich krank bin, fahre ich ins Büro.
62. Er hat kein Geld, ………………… fährt er in Urlaub.
63. Dort steht die Frau, …………….. Mann im Ausland gearbeitet hat.
64. Ist das der Hund, …………….. Besitzer uns gestern angesprochen hat?
65. An diesem Wochenende bleiben wir ……………. zu Hause ………. wir besuchen unsere
Freunde in Berlin.
66. Sie hat jetzt zwar mehr Geld, …………….. weniger Zeit.
67. Der Junge war so krank, dass er sofort …………………… ……………………
………………… (operieren, müssen – Passiv Präteritum).
68. Der Mechaniker …………………… das Auto nicht mehr …………………….…
………………… (reparieren können - Perfekt).
69. …………….. mehr Geld man hat, ………………… mehr gibt man aus.
70. ………….. meines letzten Urlaubs hat es die ganze Zeit geregnet.
71. ………….. des schlechten Wetters gehen wir in den Park spazieren.
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