Test

TEST DI AUTOVALUTAZIONE
CORSO DI TEDESCO AVANZATO
Il test si compone di 2 parti. La prima per verificare
l'idoneità, la seconda per scongiurare una preparazione
troppo alta per il livello avanzato

PARTE PRIMA.
Füllen Sie bitte das Formular ein.
Name
Vorname
Alter
Geburtsdatum
Wohnort
Adresse
Beruf
Hobby
Handynummer
Email
Augenfarbe
Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung.
1 _ Guten Tag, ich bin Andreas Meier. Und wie _________ Sie?
_ Davide Mondini.
a) heißt b) heißen c) bist d) heiße
2 _ Was _________ du?
_ Polnisch und ein bisschen Englisch.
a) sprichst b) sprecht c) ist d) sprechen
3 _ _________ kommen Sie, Herr Pasquier?
_ _________ Frankreich.
a) Wie ... In b) Wer ... Von c) Was ... Bis d) Woher ... Aus
4 _ _________ du Kinder?
_ Ja, zwei.
a) Haben b) Hast c) Habt d) Habe
5 _ Das _________ meine Schwester und das _________ meine Eltern.
a) ist ... sind b) ist ... ist c) sind ... ist d) ist ... /
6 _ Das sind Claire und Charles. _________ leben in der Schweiz.
a) Wir b) Sie c) Ihr d) Er
7 _ Wo _________ ihr?

_ In Berlin.
a) kommt b) habt c) sprecht d) wohnt
8 _ Mama, ist das eine Tomate?
_ Nein. Das ist doch _________ Tomate, das ist eine Orange.
a) nicht b) nein c) keine d) nichts
9 _ Möchten Sie sonst noch etwas?
_ Ja, ich brauche noch _________. Was kostet ein Kilo?
a) Apfel b) Äpfel c) Äpfeln d) Apfels
10 _ _________ du auch so gerne Pizza?
a) Esst b) Essen c) Esse d) Isst
11 _ Wie gefällt Ihnen das Sofa hier?
_ Gut, _________ ist sehr schön.
a) sie b) es c) er d) ihr
12 _ Das Wohnzimmer ist sehr klein.
_ Was? Das Zimmer ist doch _________ klein. Es ist groß!
a) nicht b) kein c) keine d) nichts

13 Wo …. meine Tasche? Auf … Bett.
a) legt … das b) liegt … das c) liegt … dem d) legt dem
14 Wir treffen … morgens um 8 Uhr.
a) euch b) mich c) uns d) dir
15 Ich gehe nicht gerne mit ……… Bruder aus.
a) meine b) meinen c) meiner d) meinem
16 …….. das Fenster!
a) öffne b)öffenst c) öffn d) öffnete
17 _ Wie spät ist es? (12:25)
a) Fünf nach halb eins. c) Fünfundzwanzig nach zwölf.
b) Fünf vor halb eins. d) Fünfunddreißig vor eins.
18 _ Was machst du gern?
_ Ich _________.
a) gern fernsehen b) fern gern sehen c) sehe fern gern d) sehe gern fern
19_ Wann ist die Praxis geöffnet?
_ _________ 8 Uhr 30 _________ 16 Uhr 30.
a) Von ... bis b) Um ... am c) Am ... um d) Bis ... von
20 _ Was machst du _______ Freitag?
_ Da habe ich ______ 15 Uhr einen Englischkurs. Warum fragst du?
a) bis ... am b) am ... um c) in der ... von d) um ... am
21 _ Wie findest du den Skianzug?
_ Schön. Aber ich brauche _________ Skianzug.
a) kein b) nicht c) keinen d) keine
22 _ Hast du den Wein nicht dabei?
_ _________.
a) Ja b) Nicht c) Keinen d) Doch
23 _ Die Wochenendkurse hier sind sehr interessant. Da gibt es tolle Angebote!
_ Ich _________ aber am Wochenende keinen Kurs _______________.
a) will ... machen b) machen … will c) - / ... will machen d) - / ... machen will
24 _ Was _________ du am Sonntag machen?
_ Nichts.
a) bist b) kannst c) hast d) willst
25 _ Ich möchte am Wochenende zu Marco _________.
a) fahre b) fahren c) gefahren d) fährt
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RISULTATI :
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DA 18/25 A 25/25 SI CONTINUARE CON LA SECONDA PARTE

PARTE SECONDA
1 _ Was machen Sie?
_ Ich arbeite _________ Journalist.
a) am b) aus c) in d) als
2 _ Wann haben Sie das Diplom gemacht?
_ _________ zwei Jahren.
a) Seit b) In c) Vor d) Am
3 _ Seit wann leben Sie in Graz?
_ Seit _________ Jahr.
a) ein b) einem c) einen d) eines
4 _ Wo _________ du im Urlaub?
_ In Portugal.
a) warst b) hast c) gehst d) hattest
5 _ Hier _________ man nicht rauchen. Das ist verboten!
a) muss b) kann c) darf d) will

6 _ Ich bin so müde!
_ _________ doch einen Kaffee!
a) Trinkst b) Trink c) Trinkt d) Trinken
7 _ Entschuldigung, ich habe eine Frage: Wo kauft _______ hier Busfahrkarten?
Dort, am Fahrkartenautomaten.
_ Das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Das ist eben so.
a) man b) er c) ich d) sie
8 _ Wie geht es Cecilia?
_ Nicht so gut. _________ Ohren und _________ Hals tun immer noch sehr weh.
a) Ihr ... ihre b) Ihre ... ihr c) Unsere ... unser d) Eure ... ihr
9 _ Ihr Mann _________ viel trinken, hat der Arzt gesagt.
a) sollst b) sollen c) soll d) sollt
10 _ Und was hat der Arzt gemacht?
_ Er hat _______ Fuß untersucht. Das hat ganz schön weh getan!
a) mein b) mich c) meinen d) meine
11 _ Ich kann heute nicht zum Deutschkurs kommen. Ich habe Kopfschmerzen.
_ Oh, das tut mir leid. Gute _________!
a) Gesundheit b) Besserung c) Schmerzen d) Wiederhören
12 _ Fliegt ihr nach Griechenland?
_ Nein, wir fahren mit _________ Auto.
a) dem b) das c) den d) des
13 Eva sitzt _________ Marko.
a) über b) neben
c) hinter d) an
Aufgabenblatt
14 _ Wohin fahrt ihr am Wochenende?
_ _________ Anne und Frank _________ Würzburg.
a) Zu ... nach b) Bei ... in c) Zu ... vor d) Nach ... im
15 _ Der Bus soll um 17:00 Uhr _________. Er hat aber fast immer _________.
a) einsteigen ... Ankunft b) pünktlich ... Verspätung
c) abfahren ... pünktlich d) ankommen ... Verspätung
16 _ Wann gehst du zum Sport?
_ Gleich _________ Arbeit.
a) mit der b) bei der c) nach der d) in der
17 _ Wie lange sind Sie heute noch zu Hause?
_ _________ halb fünf.
a) Bis b) Nach c) Ab d) In
18 _ Gehört die Jacke Herrn Lerch?
_ Nein, die gehört _________ nicht.
a) mir b) euch c) dir d) ihm
19 _ Wir spielen Fußball. Kommst du mit?
_ Nein, ich sehe _________ fern.
a) gern b) mehr c) am besten d) lieber
20 _ _________ Rock soll ich heute Abend anziehen?
_ _________ hier.
a) Welcher ... Dieser b) Welchen ... Diesen c) Wen ... Den d) Welchem ... Diesem
21 _ Und was hat dein Mann gesagt? Findet er die Bluse auch schön?
_ Nein, sie _________ nicht!
b) gefallen ihm b) gefällt er c) gefällt ihm d) gefallen
22 Heute kann ich nicht kommen, ………………………………

b) weil ich habe Zeit b) weil ich keine Zeit habe c) weil ich habe keine Zeit d) weil ich habe

nicht Zeit
23 Ich arbeite viel, ………………………..
b) um das Auto zu kaufen b) zu kaufen das Auto c) um zu das Auto kaufen d) zu kaufen das
Auto
24 …. es regnet, ……… ……… zu Hause.
b) da ; ich bleibe b) da; bleibe ich c) für ; bleibe ich d) seit; ich stehe
25 Seid ihr nach Griechenland ……………………………?
_ Nein, wir sind mit _________ Auto gefahren.
b) Fliegen ;das b) gefliegen ; dem c) geflogen ; dem d) geflogen ; das
Lesen Sie und kreuzen Sie auf dem Antwortblatt an: richtig oder falsch?
Nicole und Felix können nicht zur Silvesterpartykommen, denn sie feiern Geburtstag. R F
Nicole und Felix sehen ihre Eltern an Silvester. R F
Stelina und Gabriel sollen am neunten Januar zu Nicoles Geburtstag kommen. R F

Liebe Stelina, lieber Gabriel,
vielen Dank für die Einladung zur Silvesterparty. Felix und ich
können leider nicht kommen, denn unsere Eltern besuchen uns
Silvester. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten, eine
schöne Feier und ein gutes neues Jahr! Wir sehen uns dann im
Januar. Habt ihr am neunten Januar Zeit? Da wollen wir meinen
Geburtstag feiern. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt!
Viele Grüße auch von Felix.
Eure Nicole
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MINORE DI 18 SU 25 E LESEN 3/3 ADATTO A FREQUENTARE TEDESCO AVANZATO
MAGGIORE DI 18/25 E LESEN 3/3 NON ADATTO PER LIVELLO AVANZATO PERCHE'
SAREBBE UN LIVELLO TROPPO BASSO. SI CONSIGLIA LIVELLO SUPERIORE, CHE LA
BIBLIOTECA PERO' NON ORGANIZZA

