
 
 
 
 
  

Einstufungstest 2 
(ab Lektion 14) 
 

Hinweise für Testende 

 
 
Dieser Test hilft Ihnen zu überprüfen, ob neue Kursteilnehmer/innen (KT) mit sehr guten 
Vorkenntnissen einen Kurs mit Delfin ab Lektion 15 benötigen oder ob sie besser an einem 
Mittelstufen-Kurs teilnehmen. Er besteht aus den Aufgabenblättern, dem Antwortblatt, 
diesen Hinweisen und der Korrekturschablone. Kopieren Sie Aufgabenblätter und 
Antwortblatt in ausreichender Zahl. Die Aufgabenblätter sollten nicht beschrieben werden und 
können dann nach dem Test eingesammelt und wieder verwendet werden. Kontrollieren Sie 
dann aber bitte, dass die Aufgabenblätter tatsächlich nicht beschrieben wurden. Kopieren Sie 
die Korrekturschablone auf eine Folie. Legen Sie die Folie so auf die Antwortblätter, dass die 
Passkreuze oben links und unten rechts übereinander liegen. 
 
Durchführung 
 
Der Test besteht aus 30 Aufgaben, die wichtigen Lernstoff von Delfin von Lektion 15 bis 
Lektion 20 abdecken. Bei der Bewertung haben wir ausreichende Kenntnisse bei 75 % richtige 
Antworten angesetzt. Diese Schwelle können Sie natürlich Ihren Bedürfnissen anpassen und 
die Tabelle unten entsprechend umrechnen.  
 
Bitte beachten Sie, dass ein solcher Test mit Multiple-Choice-Aufgaben immer nur eine grobe 
Einschätzung der Kenntnisse ermöglicht. Es ist daher hilfreich, wenn Sie sich vor dem 
Einstufungstest über bereits besuchte Kurse informieren und nach dem Test ein kurzes 
Gespräch mit jedem KT führen. Hier können Sie Fragen zum Beruf, zum Thema Reisen, 
Hobbys o.Ä. stellen. Die Fragen sollten so ausgerichtet sein, dass sie der Progression des 
Lehrwerks entsprechen. Eine Progressions-Übersicht zum Downloaden finden Sie ebenfalls im 
Delfin-Lehrwerk-Service. Da unerwartet schlechte Ergebnisse zu Blockaden führen könnten, ist 
es besser, das Ergebnis des Tests erst nach dem Gespräch zu nennen. 
 
Auswertung 
 
Legen Sie die Korrekturschablone (Folie) auf das Antwortblatt. Sie können sofort sehen, ob die 
Fragen richtig beantwortet wurden. Notieren Sie die Punktzahl am Rand, so können Sie schnell 
die passende Niveaustufe herausfinden. 
 
22 Punkte oder weniger > Delfin ab Lektion 15 
23 Punkte und mehr > Mittelstufe 
 
Sollte ein Teilnehmer ein sehr schlechtes Ergebnis erzielt haben, können Sie mit dem 
Einstufungstest überprüfen, ob er besser in einen Kurs mit Delfin ab Lektion 11 oder gar ab 
Lektion 8 eingestuft werden sollte. 
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Korrekturschablone 

 

 

 

 

 

 

 1. a.  2. a.  3. a.  4. a.  5. a.  

  b.   b.   b.   b.   b.  

  c.   c.   c.   c.   c.  

 

 6. a.  7. a.  8. a.  9. a.  10. a.  

  b.   b.   b.   b.   b.  

  c.   c.   c.   c.   c.  

 

 11. a.  12. a.  13. a.  14. a.  15. a.  

  b.   b.   b.   b.   b.  

  c.   c.   c.        

 

 16. a.  17. a.  18. a.  19. a.  20. a.  

  b.   b.   b.   b.   b.  

  c.   c.   c.   c.   c.  

 

 21. a.  22. a.  23. a.  24. a.  25. a.  

  b.   b.   b.   b.   b.  

  c.   c.   c.        

 

 26. a.  27. a.  28. a.  29. a.  30. a.  

  b.   b.   b.   b.   b.  

     c.   c.   c.   c.  
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