Test wstępny – język niemiecki
Prowadzący: Jacek Borzymowski
Grupa: 32/W/N
Imię
nazwisko………………………………………………………
…………………………………………………

Proszę zaznaczyć prawidłową
odpowiedź
1. Wie heißt du?
a. Aus München. b. Eva Beier. c. Bei
Ford.

2. Was sind Sie von Beruf?
a. Meine Frau ist Lehrerin. b. Maier,
Anton Maier. c. Ich bin Tischler.

3. Woher kommen Sie?
a. Ich wohne in Berlin.
b. Aus Japan.
c. Meine Eltern sind nicht zu Hause.

4. Er _____ Franz.
a. heißt b. heiße c. bin

5. Seine Frau ____ in München.
a. wohne b. arbeiten c. wohnt

6. Wo _____ Sie? a. wohnst b. ist
c.arbeiten

7. Ich ____ glücklich.
a. heiße b. bin c. ist

8. Ein Mann arbeitet. ____ schreibt
einen Text.
a. Sie b. Er c. Ihn

9. Hier ist ein Kind. ____ Kind hat
einen Ball. ____ spielt.
a. Das ... Das b. Das ... Es c. Sie ... Es

10. Wohnt er in Hamburg?
a. Nein, er wohnt in Hamburg.
b. Nein, er wohnt nicht in Hamburg.
c. Ja, er wohnt nicht in Hamburg.

11. Ist das ein Kaffeeautomat?
a. Nein, das ist kein Kaffeeautomat.
b. Ja, das ist kein Kaffeeautomat.
c. Nein, das ist ein Kaffeeautomat.
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12. Familie Schneider ist ____ Bonn.
a. aus b. mit c. für

13. Ist das ____ Auto, Hans? – Ja,
das ist ____ Auto.
a. sein ... sein b. dein ... mein c. Ihr ...
mein

14. Sind das _____ Hefte, Julia? –
Nein, das sind nicht _____ Hefte.
a. dein ... mein b. Ihre ... Ihre c. deine
... meine

15. Du _____ gut ______.
a. können ... schwimmt b. kannst ...
schwimmen c. schwimmen ... können

16. Ich habe Hunger. Ich _____
etwas essen.
a. möchte b. möchtet c. willst

17. Jochen braucht _____ Computer
und _____ Musik.
a. den ... eine b. keinen ... keine c. ein
... die

18. ____ Zeitung ist alt. ____
brauche ich nicht mehr.

21. _____ Peter mit dem Bus nach
Berlin _______?
a. Will ... fahren b. Wollt ... fahren c.
Will ... fahrt

22. Monika ist krank. Sie _____
nicht zur Schule gehen.
a. musst b. darf c. möchtet

23. Du ______ so leise.
a. sprecht b. sprichst c. spreche

24. Marie ist nicht konzentriert. Sie
_____ immer alles.
a. vergesst b. vergessen c. vergisst

25. Das Fenster ist ____. Soll ich es
____machen?
a. an ... aus b. zu ...aus c.auf…zu

26. Um 6 Uhr ____ ich ____.
a. wachen ... auf b. wache ... an c.
wache ... auf

27. Eva ist eine gute Freundin. Wir
______ sie schon lange. Sie ______
gut kochen.

a. Die ... Die b. Eine ... Es c. Die ... Es

a. kennen ... kann b. können ... kann c.
kennen ... weiß

19. Ich habe kein Mobiltelefon. Hast
du _____?

28. Können wir mal wieder zusammen
schwimmen gehen?

a. es b. das c. eins

a. Ja, das geht gut. b. Ja, ich kann
surfen. c. Ja, gern!

20. Kaufst du Blumen? Nein, ich habe
schon _____. a. welche b. eine c. es

29. Wo liegt der Kuli? Er liegt

__________________________ .
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a. auf dem Tisch b. auf den Tisch c.
hinter der Tisch
30. Wohin stellen wir die
Weingläser? Wir stellen sie ____

Regal _______ Teller.

a. ins ... neben die b. in das ... neben
der c. auf den ... neben dem

31. Markus__________ Bett.
a. legt im b. liegt im c. liegt in das

32. Sie fährt sehr selten mit ____
Taxi.
a. einem b. einer c. einen

33. Ich kann nicht so schnell laufen.
______ Sie bitte!
a. Warten b. Wartet c. Warte

34. Ich verstehe dich nicht. ______
bitte lauter!
a. Sprichst du b. Sprechen Sie c.
Sprich

35. Der Lehrer hilft __________.
a. den Schülern b. die Schüler c. den
Schüler

36. Können Sie ____ ein Hotel
empfehlen? – Ja, natürlich!
Ich empfehle __ das Hotel
„Regenbogen“.
a. mir ... Sie b. mich ... Sie c. mir ...
Ihnen

37. Ganz einfach. Gehen Sie bis
_____ Kreuzung, dann sehen Sie das
Café Prückl schon.
a. auf die b. zur c. an die

38. Sie hat Nudeln ______.
a. kocht b. kochen c. gekocht

39. Er hat das Geschenk ______.
a. eingepackt b. einpacken c.
aufgepackt

40. Wir _____ in die Stadt ____.
a. seid ... gefahren b. sind ...
gefahren c. haben ... gefahren

41. Wo __ du im Urlaub? In Spanien.
a) warst b) hast c) gehst

42. Oh nein, jetzt bin ich in den
falschen Zug _________!
a) steige ein b) einsteigen c)
eingestiegen

43. Hast du Marias Adresse dabei?
Oh je, die habe ich _________.
a) vergesst b) vergessen c) vergisst

44. Haben Sie eigentlich schon____?
Ja, sogar schon zwei. Meine Tochter
hat zwei Söhne.
a) Geschwister b) Tanten c) Enkel

45. Wohin fahren wir in den Urlaub?
Ich würde gern __ Meer fahren.
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a) ans b) aufs c) am
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