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Einstufungstest
1. Wie heißen Sie?
a. Aus München.
b. Eva Baumann.

c. Bei Siemens.
d. In Wien

2. Woher kommen Sie?
a. Ich wohne nach Hamburg.
b. Aus Frankreich, aus Carcasonne.

c. Die Kinder sind nicht zu Hause.
d. Ich bin hungrig.

3. Seine Frau ... in München.
a. wohne
b. arbeiten

c. wohnt
d. arbei

4. Ich ... glücklich.
a. heiße
b. bin

c. ist
d. sind

5. Kauft ...
a. ihr den alten Fernseher?
b. den alten Fernseher ihr?

c. der alte Fernseher ihr?
d. ihr der alte Fernseher?

6. In zwei Stunden ...
a. Frau Bergmann kommt nach Hause.
b. nach Hause Frau Bergmann kommt.

c. kommt Frau Bergmann nach Hause.
d. kommt nach Hause Frau Bergmann.

7. Hier gibt es schöne Pullover.
a. Ja, aber die finde ich teuer.
b. Das finde ich hässlich.

c. Die ist nicht schlecht.
d. Den finde ich nicht schön

8. Frau Stern trinkt ... Alkohol.
a. keinen
b. der

c. ein
d. vieles

9. Jochen braucht ... Fernseher und ... Musik.
a. keinen … keine
c. ein … die
b. den … eine
d. eins … eine
10. Schau mal, da sind Lampen.
a. Ich brauche keine.
b. Ja, den kaufen wir.

c. Er braucht keinen.
d. Ich kaufe einen.

11. ... ihr bitte alle Fenster ...?
a. Machen ... könnt
b. Macht ... zu

c. Könnt ... macht zu
d. Können … zumachen

12. Ich ... heute leider nicht ins Kino ...
a. kann ... mitkommen
b. komme ... können mit

c. kann ... komme mit
d. kanne … mitkommen

13. ... du, wo Herr Maier ist?
a. Wisst
b. Waßt

c. Weißt
d. Weiß

14. ... du bitte den Koffer ins Auto?
a. Trägst
b. Tragst

c. Trigst
d. Trage

15. Sie stellen ... ...
a. die Blumen in der Vase
b. die Blumen in die Vase

c. Blumen in der Vase
d. Blumen in den Vase

16. Er stellt den Wagen ... Haus.
a. zwischen das
b. hinter dem

c. vor das
d. neben dem

17. Das Geschenk ist ... Bruder.
a. für mein
b. für meinen

c. gegen meinen
d. ohne meinen

18. Sie ... ihren Ausweis ...
a. hat ... vergegessen
b. hat ... vergessen

c. ist ... gevergessen
d. hat … vergesst

19. Gestern ... ich sehr viel Arbeit.
a. habe
b. hatte

c. gehabt
d. war

20. Der Sohn hilft ... Vater.
a. seinen
b. der

c. seinem
d. ihrem

Normalerweise hat (21) ... Mensch eine Wohnung oder ein Haus, aber Linda Damke nicht. Sie ist
27, Musikerin, und (22) ... ein Segelboot. Das ist ihr Zuhause. „Andere Leute (23) ... ein Haus
oder eine Wohnung und einen Wagen, ich nicht. Mein Segelboot bedeutet Freiheit. Im Sommer
bin ich (24) ... Deutschland oder in Frankreich, im Winter im schönen Griechenland.“ Lindas
Leben ist spannend, aber nicht sehr bequem. Die Kajüte hat wenig Platz. Es gibt ein Bett, (25) ...
Tisch, ein paar Kisten, einen Mini-Kühlschrank und einen Gaskocher. Mehr braucht sie nicht.

21. a. jedes
22. a. hat
23. a. gibt es
24. a. auf
25. a. ein

b. jeder
b. habt
b. können
b. im
b. einen

c. jede
c. hatte
c. brauchen
c. nach
c. einer

d. alle
d. ist
d. sind
d. in
d. eine

26. Ich kann nicht im Internet surfen, ...
a. weil der Computer ist kaputt.
b. weil der Computer kaputt ist.

c. wenn ist der Computer kaputt.
d. denn der Computer kaputt ist

27. Die Polizistin bemerkt, …
a. denn fährt der Wagen schnell weg.
b. weil der Wagen schnell fährt weg.

c. dass der Wagen schnell wegfährt.
d. da fährt der Wagen schnell weg.

28. Auf der Straße fällt ihm ein, …
a. hat er noch nicht gefrühstückt.
b. dass er noch nicht frühstückt.

c. dass er noch nicht gefrühstückt hat.
d. weil er noch nicht gefrühstückt hat.

29. Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
Elena will, dass ihr Mann das Wohnzimmer renoviert.
a. Der Mann hat das Wohnzimmer renoviert.
c. Der Mann soll das Wohnzimmer
renovieren.
b. Elena möchte das Wohnzimmer renovieren.
d. Elena hat das Wohnzimmer renoviert.
30. Unsere Kinder mögen Schokolade ... Müsli.
a. lieb wie
c. lieber als
b. gerner als
d. viel gut als
31. Ich finde, dass ... Hut nicht zu ... Mantel passt.
a. ein weißer ... einem schwarzen
c. einem weißen ... einen schwarzen
b. einen weißen ... ein schwarzer
d. einer weißer … einem schwarzen
32. ... Bluse passt nicht zu ... Haaren.
a. Diese braune ... ihr rotes
b. Die braunen ... dem roten

c. Diese braune ... ihren roten
d. Diese braunen … ihre rote

33. Haben wir noch Saft?
a. Ja, wir haben noch einen.
b. Nein, wir haben alles.

c. Nein, wir müssen welchen kaufen.
d. Ja, wir haben noch eins.

34. Spinat ... er noch nie.
a. willte
b. konnte

c. mochte
d. sollte

35. Weil er krank ist, ... er das Bett nicht verlassen.
a. konnte
c. wollte
b. mochte
d. darf

Sarah und Laura sind seit ihrem elften Lebensjahr Vegetarierinnen. Früher kam in (36) ... Familie
fast täglich Fleisch auf den Tisch. Aber heute wird zu Hause nur noch vegetarisch gekocht.
„Warum wir (37) ... Fleisch mögen, fragen uns viele. Nahrung ist eigentlich etwas sehr
Natürliches. Aber das kann man über Fleisch nicht mehr (38) ..., wenn man an Krankheiten wie
Rinderwahnsinn denkt, die Tiere manchmal haben und die sogar der Mensch durch das Fleisch
bekommen kann.“ Saras und Lauras Biologielehrerin Astrid Viell (39) ... ein anderes Problem an:
„Viele Tiere werden mit Antibiotika gefüttert. Davon bleibt dann auch noch etwas im Fleisch
zurück. Wenn wir Fleisch essen, können die Antibiotika, die der Mensch bei Krankheiten
nehmen muss, immer (40) ... wirken.“
36. a. ihr
37. a. nicht
38. a. gesagt
39. a. sprecht
40. a. weniger

b. ihrer
b. kein
b. sagen
b. sprächt
b. wenig

c. seiner
c. keinen
c. sagt
c. spricht
c. wenigsten

d. ihren
d. keines
d. gesagen
d. sprechen
d. wenige

41. Welche indirekte Frage ist richtig? „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.
d. Er möchte wissen, dass es hier ein Restaurant gibt.
42. Welche indirekte Frage ist richtig? „Wo ist das Restaurant?“
a. Er fragt, wo ist das Restaurant. c. Er fragt, das Restaurant ist wo.
b. Er fragt, wo das Restaurant ist. d. Er fragt, dass wo das Restaurant ist.
43. Er ... jetzt eine neue Kamera ...
a. hat ... kaufen gehen
b. geht ... kaufen

c. kaufen ... gehen
d. geht … kauft

44. Sie kauft sich lieber neue Kleider anstatt ...
a. zu abnehmen
c. abzunehmen.
b. nimmt ab
d. abnimmt
45. Welcher Satz ist richtig?
a. Die Maschine wird montiert in der Werkstatt. c. Die Maschine werden in der Werkstatt
montiert.
b. In der Werkstatt montiert die Maschine. d. Die Maschine wird in der Werkstatt montiert.
46. Welcher Satz ist richtig?
a. Im Keller muss die Wasserleitung repariert werden.
b. Im Keller muss die Wasserleitung reparieren werden.
c. Im Keller die Wasserleitung repariert werden muss.
d. Im Keller repariert wird die Wasserleitung.
47. Welcher Satz ist richtig?

a. Das Auto hat repariert.
b. Das Auto ist repariert.

c. Das Auto wird reparieren.
d. Das Auto worden repariert.

48. Ich kaufe mir lieber ... Markenartikel.
a. teuere
b. teurer

c. teure
d. teueres

49. Welcher Satz ist richtig?
a. Er hat nicht nur den Fisch gefangen, sondern er kann ihn nicht kochen.
b. Er hat entweder den Fisch gefangen, oder er kann ihn kochen.
c. Er hat weder den Fisch gefangen, kochen kann er ihn noch.
d. Er hat zwar den Fisch gefangen, aber er kann ihn nicht kochen.
50. Er hat ... gestern schon erklärt.
a. es ich
b. es ihr

c. ihr es
d. du ihr

51. Nachdem er ..., wollte er duschen.
a. ist aufgestanden
b. aufsteht Ø

c. aufstand Ø
d. aufgestanden war

52. Sie bestellte sich ein Taxi, nachdem sie alles ...
a. hat erledigt
c. hatte erledigt
b. erledigt hatte
d. erledigte
53. Welcher Satz ist richtig?
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 haben würde, hätte sich sie das Kleid gekauft.
d. Wenn sie Geld gehabt hätte, sie hätte das Kleid gekauft.
54. Welcher Satz ist richtig?
a. Wenn er nicht zu schnell gefahren wäre, hätte er seinen Führerschein behalten dürfen.
b. Wenn er nicht zu schnell gefahren würde, hätte er seinen Führerschein behalten dürfen.
c. Wenn er nicht zu schnell gefahren wäre, dürfte er seinen Führerschein behalten haben.
d. Wenn er wäre nicht zu schnell gefahren, hätte er seinen Führerschein behalten dürfen.
55. Welcher Satz ist richtig?
a. Frau Maier braucht nicht lange überzulegen.
b. Frau Maier braucht nicht lange überlegen.
c. Frau Maier braucht nicht lange zu überlegen.
d. Frau Maier muss nicht lange zu überlegen.
56. Er ... seine Kamera ins Wasser ...
a. hat ... fallen lassen
b. fallen lassen ... hat

c. hat ... fallen gelassen
d. hat … gefallen gelassen

57. Wasser braucht man zum ... und zum ...
a. trinken ... waschen
c. Trinken … waschen
b. Trinken ... Waschen
d. trinkt ... wäscht
58. Welcher Satz ist richtig?
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.
d. In der Fabrik ist der Wasserverbrauch um 40% gesenken geworden.
59. Sie trägt am liebsten ... Kleidung.
a. dunkle
b. dunkel

c. dunkele
d. dunkles

60. Martina will ... nicht ausleihen.
a. ihm sie
b. ihr ihm

c. ihn ihm
d. sie ihn

61. Er ... die Rechnung morgen ...
a. wird ... bezahlen müssen
b. wird ... müssen bezahlen

c. muss … bezahlt werden
d. muss … bezahlen werden

62. Welcher Satz ist richtig?
a. Herrn Müllers Sohn heißt Wolfgang.
c. Herr Müller seinen Sohn heißt Wolfgang.
b. Der Sohn Herrn Müller heißt Wolfgang. d. Der Sohn von Herrn Müllers heißt Wolfgang.
63. Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
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.
c. Der auf Gleis 13 abgefahte Zug hat 10 Minuten Verspätung.
d. Der auf Gleis 13 abzufahrende Zug hat 10 Minuten Verspätung.
64. „Wir verstehen uns prima.“
a. Er sagt, sie würden sich sehr gut verstehen. c. Sie sagt, dass ich ihn prima verstanden habe.
b. Er sagt, dass er sie gut versteht.
d. Sie sagt, sie hätte mich sehr gut verstanden.
65. Sie glaubt, ... sie sich mit Geld Gerechtigkeit kaufen kann.
a. dass
c. wenn
b. so dass
d. ob
In Wien gibt es (66) ... modernsten Supermarkt Europas. Alle Regale haben eine elektronische
Preisauszeichnung. Der Kunde fährt mit einem Handscanner über das Produkt (67) ... es in dem
Wagen kommt, und schon (68) ... Ware und Preis für die spätere Bezahlung an der Kasse (68) ... .
Sprechende Einkaufswagen machen den Kunden (69) ... Sonderangebote aufmerksam und
fleißige Reinigungsroboter sorgen für Sauberkeit. Kinder (70) ... sich im gläsernen Kindergarten
mit Comicvideos und Playstations unterhalten.

66. a. der
67. a dann
68. a. ist….gespeichert
69. a. auf
70. a. wollen

b. die
b. bevor
b. hat … gespeichert
b. an
b. sollen

71. Weißt du, was Klaus gerade macht?
a. Er wird in der Schule sein.
b. Er ist in der Schule gewesen.

c. dem
c. anstatt
c. war … gespeichert
c. c. können

d. den
d. ohne
d. sind … gespeichert
d. über
d. kann

c. Er war in der Schule.
d. Er wird in der Schule gewesen ist.

72. Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
Die Brille, die er zerbrochen hat, liegt jetzt im Müll.
a. Die zerbrechende Brille liegt jetzt im Müll.
c. Die zerbrochene Brille liegt jetzt im Müll.
b. Die zergebrochene Brille liegt jetzt im Müll.
d. Die zerbrochende Brille liegt jetzt im Müll.
73. Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
Der Eintritt ist nicht gerade umsonst.
a. Der Eintritt ist nicht kostenlos.
b. Man muss für den Eintritt nichts bezahlen.

c. Der Eintritt ist ziemlich teuer.
d. Der Eintritt ist billig.

74. Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
Klaus fragt: „Eva, liebst du mich?“
a. Klaus fragt Eva, ob sie ihn liebe.
b. Klaus fragt, ob du Eva liebst.

c. Klaus fragt, ob Eva mich liebt.
d. Klaus fragt, ob sie einander leiben.

75. Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
Mein Englisch muss besser werden!
a. Sie sagt, ich werde besser Englisch lernen. c. Er sagt, dass sein Englisch muss verbessern.
b. Sie sagt, sie muss besser Englisch lernen. d. Er sagt, sein Englisch müsse besser werden.
Die Schweiz ist bei den Österreichern ein (76) ... Gastland: Im Vorjahr lebten rund 8.3% der (77)
... Ausland wohnhaften österreichischen Staatsbürger in der Schweiz. Der Bestand (78) ...
österreichischen Handelsniederlassungen sowie an Tochter- und Schwesterngesellschaften (79) ...
Unternehmen in der Schweiz wird von der österreichischen Handelsdelegation auf rund 84
Unternehmen (80) ...
76. a. beliebtes
b. beliebter
77. a. in
b. im
78. a. im
b. in
79. a. österreichisches b. österreichischer
80. a. aufgeschätzt b. aufschätzen

c. beliebt
c. am
c. auf
c. österreichischen
c. geschätzt

d. liebes
d. nach
d. an
d. österreichischem
d. geschätzen
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