
Dieser Test hilft uns, Sie in den passenden Kurs einzustufen.
Bitte beginnen Sie mit Aufgabe 1 und lösen Sie die Aufgaben, solange Sie sicher sind. 
Die Aufgaben werden immer schwieriger. Wenn Sie die Lösungen nur noch erraten,  
sollten Sie aufhören. Zu jeder Aufgabe gibt es Lösungsvorschläge. Bitte kreuzen Sie die
Ihrer Meinung nach richtige Lösung auf dem Antwortblatt an.

Was passt?

1. Wenn wir eine Leiter ________ , _______ wir das Dach reparieren.

a. hätten … konnten b. hätten … könnten c. haben … wurden

2. Es _______ fantastisch, wenn es keinen Neid und keine Ungerechtigkeit auf der Welt _______.

a. wäre … gäbe b. ist … gibt c. wäre … gab

3. Ist die Suppe gut? – Ja, aber sie ________ etwas schärfer sein.

a. durfte b. dürfte c. dürft

4. Ich habe in meiner Küche __________ Schränke. Sie passen gut zum _________ Fußboden.

a. hellen … dunklen b. helle … dunkle c. helle … dunklen

5. Die ____________ Handymodelle gefallen mir besser als die __________. 

a. neueren … alten b. neuere … alte c. neue … alten

6. Weißt du, _______ der Hund ____________?

a. wem … gehören b. wem … gehört c. was … gehört

Wie gehen die Sätze weiter?

7. Wenn du nach England umziehst, …

a. du deine Wohnung vermieten könntest.
b. du könntest deine Wohnung vermieten.
c. könntest du deine Wohnung vermieten.

8. Sie ist eine gute Basketballspielerin, aber …

a. sie hat den Ball nicht kommen sehen.
b. sie hat den Ball nicht gekommen gesehen.
c. sie hat den Ball nicht kommen gesehen.

9. Er hat nicht aufgepasst und …

a. den Teller fallen gelassen.
b. den Teller gefallen.
c. den Teller fallen lassen.

10. Ernähren Sie sich gesund! Dann …

a. fallen die Kilos runter.
b. geht das Abnehmen leichter.
c. nimmt die Diät ab.

11. Für meine Gesundheit …

a. ich mache Sport.
b. ich treibe Sport.
c. treibe ich Sport.
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Was passt?

12. Wohin fahren wir? – Das sage ich nicht. Das soll ___________________ sein!

a. eine Überraschung b. ein Übergang c. ein Abflug

13. Beim Fußballspielen ist er _____________ und hingefallen.

a. umgefallen b. gestolpert c. verletzt

14. Im Bad ___________ Marco die Waschmaschine ________.

a. schließt … an b. schließt … ab c. streicht … an

15. Meine Großmutter ist schon sehr alt. Sie braucht eine intensive _____________.

a. Leitung b. Betreuung c. Vermittlung 

16. Sonja kauft sich durchschnittlich einmal pro Monat ____________ Kleidung.

a. eine schicken b. die schicken c. schicke

17. Das Auto ist kaputt und _______________________.

a. kann reparieren b. ist reparieren c. wird repariert

18. Vor dem Essen __________ die Eier ________________.

a. werden … geschält b. wird … geschält c. sind … schälen

19. Ich habe __________ eine Million ____________ einen Porsche.

a. auch … aber b. weder … noch c. nicht … und

20. Nachdem ich das Rad _____________________, schloss ich es ab. 

a. abstellen hatte b. abstelle c. abgestellt hatte

Wie gehen die Sätze weiter?

21. Er darf nachts nicht laut Musik hören. Ich habe …

a. das schon oft ihm gesagt.
b. ihm das schon oft gesagt. 
c. das gesagt zu ihm schon oft.

22. Am Valentinstag kauft er seiner Frau einen Blumenstrauß und …

a. stellt ihn ihr ans Bett.
b. stellt ihr es ans Bett.
c. stellt ihn zu ihr im Bett.

23. Meine Freundin hat morgen eine schwere Prüfung. Ich …

a. falle aus allen Wolken.
b. drücke noch mal ein Auge zu.
c. drücke ihr die Daumen.



24. Wenn es vor 65 Millionen Jahren keine Klimakatastrophe gegeben hätte, ….

a. wären die Dinosaurier vielleicht nicht ausgestorben.
b. sind die Dinosaurier vielleicht nicht ausgestorben.
c. hätten die Dinosaurier vielleicht gelebt.

25. In der Zukunft …

a. werden die Exportchancen vielleicht steigen.
b. sind die Exportchancen vielleicht steigen.
c. haben die Exportchancen vielleicht gestiegen.

26. Ich habe den Akku schon aufgeladen. Ich ….

a. habe keine Aufladung mehr.
b. brauche ihn nicht mehr aufzuladen.
c. brauche ihn aufladen.

27. Das wichtigste Thema ….

a. nach dem Klimaschutz ist unsere Meinung.
b. unserer Meinung nach der Klimaschutz ist.
c. ist unserer Meinung nach der Klimaschutz.

Welches Wort passt?

28. _________ ich doch mehr Zeit für meine Kinder!

a. Hätte
b. Wäre
c. Würde

29. In 100 Jahren wird es ______________ kein Öl mehr geben.

a. vermutlich 
b. augenblicklich
c. demnächst 

30. Der __________________ Hund liegt unter dem Tisch.

a. geschlafene
b. schlafende
c. schlafen

31. Die ____________________ Vase liegt im Mülleimer.

a. zerbrechen
b. zerbrechende
c. zerbrochene

32. Ich habe ___________ kein Buch von Stephen King gelesen, ________ ich habe den Film
„Shining“ gesehen.

a. zwar … aber
b. doch … und
c. entweder … oder
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33. Der ______________________________________ Opernball begeistert viele Besucher.

a. in Wien stattgefundene
b. in Wien stattfindende
c. stattfindende Wien

34. Wie war der Film? – Er war ________________.

a. total pfeifend.
b. total enttäuschend.
c. total lächelnd.

35. Ich weiß nicht, was wir am Wochenende machen könnten. Hast du __________________?

a. eine Pflicht
b. eine Wahl
c. einen Vorschlag

36. Sie möchte ungestört schlafen. Sie ____________ das Handy _________.

a. schaltet … aus
b. macht … an
c. schließt … ab 

37. Warum bist du so traurig? – Nicole sagt, ich ____________________________.

a. eine schlechte Freundin bin
b. sei eine schlechte Freundin
c. eine schlechte Freundin sein

38. Pietro kann schon gut Deutsch. Ich _________________________ mit ihm auf Deutsch.

a. unterhalte mich
b. sage
c. verstehe

39. Er ___________ im Sessel und _____________.

a. setzt … schläft
b. schläft … fäll
c. sitzt … schläft

40. Ich war mit dem Auto unterwegs und habe eine Frau _________ dem Weg ________________.

a. über … gefragt
b. nach … gefragt
c. nach … erzählt

Aufgabe 1 bis 40: 

weniger als 20 Punkte: Lagune 3, Lerneinheiten 1–17

21 Punkte und mehr: Lagune 3, Lerneinheiten 18–35

31 Punkte und mehr: weiter mit B2!
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Antwortbogen

Welche Antwort passt?

1. a. b. c. 

2. a. b. c. 

3. a. b. c. 

4. a. b. c. 

5. a. b. c. 

6. a. b. c. 

7. a. b. c. 

8. a. b. c. 

9. a. b. c. 

10. a. b. c. 

11. a. b. c. 

12. a. b. c. 

13. a. b. c. 

14. a. b. c. 

15. a. b. c. 

16. a. b. c. 

17. a. b. c. 

18. a. b. c. 

19. a. b. c. 

20. a. b. c. 

21. a. b. c. 

22. a. b. c. 

23. a. b. c. 

24. a. b. c. 

25. a. b. c. 

26. a. b. c. 

27. a. b. c. 

28. a. b. c. 

29. a. b. c. 

30. a. b. c. 

31. a. b. c. 

32. a. b. c. 

33. a. b. c. 

34. a. b. c. 

35. a. b. c. 

36. a. b. c. 

37. a. b. c. 

38. a. b. c. 

39. a. b. c. 

40. a. b. c. 

____________________ Punkte




