
 
 
 
 
  

Einstufungstest 2 
(ab Lektion 14) 
 

Aufgabenblätter 

 
Dieser Test hilft uns, Sie in den passenden Kurs einzustufen. 
Bitte beginnen Sie mit Aufgabe 1 und beantworten Sie die Fragen, solange Sie sicher sind. Die 
Aufgaben werden fortlaufend schwieriger. Sobald Sie nur raten, sollten Sie aufhören. 
Zu jeder Aufgabe gibt es Lösungsvorschläge. Bitte kreuzen Sie die Ihrer Meinung nach richtige 
Lösung auf dem Antwortblatt    an. 
 
Welche indirekte Frage ist richtig? 
 
1. »Gibt es hier ein Restaurant?« 
a. Er möchte wissen, gibt es hier ein Restaurant. 
b. Er möchte wissen, ob gibt es hier ein Restaurant. 
c. Er möchte wissen, ob es hier ein Restaurant gibt. 
 
2. »Wo ist das Restaurant?« 
a. Er hat gefragt, wo ist das Restaurant. 
b. Er hat gefragt, wo das Restaurant ist. 
c. Er fragt, das Restaurant ist wo. 
 
Welche Verben passen? 
 
3. Er ___ seine Kamera ins Wasser ___. 
a. hat ... fallen lassen 
b. fallen lassen ... hat 
c. hat ... fallen gelassen 
 
4. Er ___ jetzt eine neue Kamera ___.  
a. hat ... kaufen gehen 
b. geht ... kaufen 
c. kaufen ... gehen 
 
5. Sie kauft sich lieber neue Kleider anstatt ___.  
a. zu abnehmen 
b. nimmt ab 
c. abzunehmen. 
 
Welche Wörter passen? 
 
6. Wasser braucht man zum ___ und zum ___.  
a. trinken ... waschen 
b. Trinken ... Waschen 
c. trinkt ... wäscht 
 
Welcher Satz ist richtig? 
 
7.  
a. In der Werkstatt montiert die Maschine. 
b. Die Maschine montiert die Maschine. 
c. Die Maschine wird in der Werkstatt montiert. 
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8.  
a. Im Keller muss die Wasserleitung repariert werden. 
b. Im Keller die Wasserleitung repariert werden muss. 
c. Im Keller repariert wird die Wasserleitung. 
 
9.  
a. In der Fabrik wurde der Wasserverbrauch um 40 % gesenkt. 
b. In der Fabrik ist der Wasserverbrauch um 40 % gesenkt werden. 
c. In der Fabrik der Wasserverbrauch um 40 % gesenkt geworden. 
 
10.  
a. Das Auto hat repariert. 
b. Das Auto ist repariert. 
c. Das Auto worden repariert. 
 
Welches Adjektiv passt? 
 
11. Ich kaufe mir lieber ___ Markenartikel. 
a. teurer 
b. teure 
c. teuere 
 
12. Sie trägt am liebsten ___ Kleidung. 
a. dunkle 
b. dunkel 
c. dunkele 
 
Welche Sätze sind richtig? 
 
13.  
a. Er hat nicht nur den Fisch gefangen, sondern er kann ihn nicht kochen. 
b. Er hat weder den Fisch gefangen, kochen kann er ihn noch. 
c. Er hat zwar den Fisch gefangen, aber er kann ihn nicht kochen. 
 
Welche Reihenfolge ist richtig? 
 
14. Er hat ___ gestern schon erklärt. 
a. es ihr 
b. ihr es 
 
15. Sie will ___ nicht ausleihen. 
a. ihm sie 
b. sie ihm 
 
Welche Verben passen? 
 
16. Nachdem er ___, wollte er duschen. 
a. ist aufgestanden 
b. aufsteht 
c. aufgestanden war 
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17. Sie bestellte sich ein Taxi, nachdem sie alles ___.  
a. hat erledigt 
b. erledigt hatte 
c. erledigte 
 
18. Er ___ die Rechnung morgen ___. 
a. wird ... bezahlen müssen 
b. wird ... müssen bezahlen 
c. muss bezahlt werden 
 
Welche Sätze sind richtig? 
 
19.  
a. Wenn sie hätte Geld gehabt, hätte sie das Kleid gekauft. 
b. Wenn sie Geld gehabt hätte, hätte sie sich das Kleid gekauft. 
c. Wenn sie Geld gehabt hätte, sie hätte das Kleid gekauft. 
 
20.  
a. Wenn er nicht zu schnell gefahren wäre, hätte er seinen Führerschein behalten dürfen. 
b. Wenn er nicht zu schnell gefahren wäre, dürfte er seinen Führerschein behalten haben. 
c. Wenn er wäre nicht zu schnell gefahren, hätte er seinen Führerschein behalten dürfen. 
 
21.  
a. Herrn Müllers Sohn heißt Wolfgang. 
b. Der Sohn Herrn Müllers heißt Wolfgang. 
c. Herr Müller sein Sohn heißt Wolfgang. 
 
22.  
a. Frau Maier braucht nicht lange überlegen. 
b. Frau Maier braucht nicht lange zu überlegen. 
c. Frau Maier muss nicht lange zu überlegen. 
 
Welche Antwort passt? 
 
23. Weiß du, was Klaus gerade macht? 
a. Er wird in der Schule sein. 
b. Er ist in der Schule gewesen. 
c. Er war in der Schule. 
 
Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung? 
 
24. Der Zug, der gerade auf Gleis 13 abfährt, hat 10 Minuten Verspätung. 
a. Der auf Gleis 13 abfahrende Zug hat 10 Minuten Verspätung. 
b. Der auf Gleis 13 abgefahrene Zug hat 10 Minuten Verspätung. 
 
25. Die Brille, die er zerbrochen hat, liegt jetzt im Müll. 
a. Die zerbrechende Brille liegt jetzt im Müll. 
b. Die zerbrochene Brille liegt jetzt im Müll. 
 
26. Der Eintritt ist nicht gerade umsonst. 
a. Man muss für den Eintritt nichts bezahlen. 
b. Der Eintritt ist ziemlich teuer. 
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27. »Wir verstehen uns prima.« 
a. Er sagt, sie würden sich sehr gut verstehen. 
b. Sie sagt, dass ich ihn prima verstanden habe. 
c. Sie sagt, sie hätte mich sehr gut verstanden. 
 
28. Dennis fragt: »Delila, liebst du mich?« 
a. Dennis fragt Delila, ob sie ihn liebe. 
b. Dennis fragt, ob du Delila liebst. 
c. Dennis fragt, ob Delila mich liebt. 
 
29. »Mein Englisch muss besser werden!« 
a. Sie sagt, ich werde besser Englisch lernen. 
b. Er sagt, dass sein Englisch muss verbessern. 
c. Er sagt, sein Englisch müsse besser werden. 
 
Welche Subjunktion passt? 
 
30. Sie glaubt, ___ sie sich mit Geld Gerechtigkeit kaufen kann. 
a. dass 
b. so dass 
c. wenn 
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Name: _______________________________________________________________ 

 

Adresse: _______________________________________________________________ 

 

 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. � _________ Punkte 
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