
Deutschtest B1 / Einstufungstest für B2 | Name: ........................................................................................... 

 
Verben im Perfekt 

1. kennen: ich ................................... 

2. verlieren: er ................................... 

3. werden: ich ................................... 

4. helfen: du ................................... 

5. mögen: ich ................................... 

  

Verben im Präteritum 

6. kommen: Er ................................... zu spät. 

7. schlafen: Er ................................... immer sehr lange. 

8. fliegen: Wir ................................... in Urlaub. 

9. geben: Es ................................... keine Möglichkeit. 

10. mögen: Er ................................... kein Gemüse. 

11. bleiben: Ich ................................... drei Wochen dort. 

12. denken: Er ................................... nicht daran. 

13. fahren: Trotz seines Alters ................................... er immer noch mit dem Auto. 

 

Verben im Konjunktiv II 

14. haben: Ich ................................... gern mehr Zeit. 

15. sein: Ich ................................... vorsichtiger. 

16. können: ................................... Sie mir bitte helfen? 

17. mögen: Ich ................................... etwas trinken. 

18. müssen: Du ................................... mal Urlaub machen. 

19. sollen: Du ................................... mal mit ihm sprechen. 

20. werden: Was ................................... du tun? 

 

Verben im Futur 

21. Was ................................... du jetzt tun? 

22. Ich ................................... bald umziehen. 

23. ................................... ihr auch auf das Fest kommen? 

24. Er ................................... das nicht noch einmal tun. 

 

Passiv 

25. Bei dem Sturz hatte er sich schwer verletzt und musste operiert ................................... . 

26. Das Prüfungsergebnis ................................... in Kürze veröffentlicht. 

27. Er ist schon gestern über die Ereignisse informiert ................................... . 

28. Auf dem gestrigen Ausflug ................................... wir von dem Regenschauer überrascht. 

 

Präpositionen 

29. Hast du dich ................................... ihm bedankt? 

30. Vielen Dank für das Geschenk. Ich habe mich sehr ................................... das Geschenk gefreut. 

31. Morgen bekomme ich Besuch von meiner Schwester. Ich freue mich schon ................................... ihren Besuch. 

32. Ich möchte ................................... diesem Kurs teilnehmen. 

33. Ich bitte dich ................................... Hilfe. 

34. Ich konnte die Touristeninformation nicht finden, deshalb habe ich ................................... dem Weg gefragt. 

35. Während ich arbeite, kümmert sich mein Mann ................................... die Kinder. 



 

Pronominaladverbien (z.B. daran, damit, dafür...) 

36. Sie ist zu spät gekommen und er hat sich sehr ................................... geärgert. 

37. Denk bitte ..................................., ihr schöne Grüße von mir zu bestellen. 

38. Ich weiß noch nicht, wohin ich in Urlaub fahre. Es hängt ................................... ab, wie viel Geld wir haben. 

 

Fragewörter 

39. ................................... hast du geträumt? 

40. ................................... wartest du? 

41. ................................... interessieren Sie sich? 

 

Relativpronomen 

42. Ein guter Freund ist jemand, mit ................................... ich über alles sprechen kann. 

43. Ist das der Wagen, ................................... du letztes Jahr gekauft hast? 

44. Das ist die Frau, von ................................... ich gesprochen habe. 

45. Das Buch, ................................... ich gerade lese, ist sehr spannend. 

46. Im Sommer waren wir noch einmal in der Stadt, in ................................... wir uns kennengelernt haben. 

47. Auf dem Foto siehst du die Kinder, mit ................................... wir den Geburtstag gefeiert haben. 

48. Bonn, ................................... ich lange gelebt habe, ist meine Lieblingsstadt. 

49. Der Mann, ................................... Lebensgeschichte verfilmt wurde, war bei der Uraufführung des Films 

anwesend. 

 

Konnektoren 

Sätze mit "als", "bevor", "bis", "damit", "deswegen", "nachdem", "ob", "obwohl", "sodass", "wenn" und "trotzdem"! 

50. Ich gehe arbeiten, ................................... ich Geld verdiene. 

51. ................................... ich ein Kind war, verging die Zeit viel langsamer. 

52. Ich warte hier, ................................... er kommt. 

53. ................................... ich sehr viel gelernt habe, habe ich die Prüfung nicht bestanden. 

54. ................................... du mir alles erklärt hast, habe ich mehr Verständnis für dein Verhalten. 

55. Er hat sie oft enttäuscht, ................................... hat sie sich nicht von ihm getrennt. 

56. ................................... man etwas kauft, sollte man sich gut überlegen, ob man es auch wirklich braucht. 

57. ................................... ich wollte, würde ich mitfahren. Aber ich will nicht. 

58. Viele junge Menschen wollen zuerst arbeiten gehen, ................................... bekommen sie immer später Kinder. 

59. Es hat den ganzen Tag stark geregnet, ................................... wir das Haus nicht verlassen konnten. 

60. Ich bin mir nicht sicher, ................................... wir es wirklich schaffen werden. 

 

Positionsverben (im Präsens und Perfekt) und Deklination 

Sätze mit den Verben hängen, legen, liegen, setzen, sitzen, stellen und stehen sowie mit dem deklinierten 

bestimmten Artikel! 

61.-62. Er ................................... die Gläser auf ................................... Tisch. 

63.-64. Ich habe mich neben ................................... Frau ..................................., weil neben ihr noch ein Stuhl frei 

war. 

65. Es ist Zeit, aufzustehen! Du hast jetzt lang genug im Bett ................................... . 

66.-67. Ich ................................... abends oft noch stundenlang vor ................................... Computer. 

68.-69. Ich brauche Hammer und Nagel, um das Bild an ................................... Wand zu ................................... . 

70.-71. Die Warteschlange war sehr lang und wir haben stundenlang in ................................... Kälte 

................................... . Jetzt tun mir die Füße weh. 

72. Ich weiß nicht, wohin ich mein Portemonnaie ................................... habe. 

 



Adjektivdeklination 

73. Wir haben den Tag mit gut.............. Freunden verbracht. 

74. Es gibt leider keine frei.............. Sitzplätze mehr. 

75. Dieser teur.............. Wein schmeckt auch nicht viel besser als ein billiger. 

76. Wir haben Besuch von unserer neu.............. Nachbarin bekommen. 

77. Im Ausland vermisste er vor allem deutsch.............. Brot. 

78. In welcher deutsch.............. Stadt sind Sie schon gewesen? 

79. Er erzählt immer dieselben alt.............. Geschichten. 

80. Wegen des schlecht.............. Wetters musste die Veranstaltung abgesagt werden. 

81. Sie wird sich noch lange an dieses schrecklich.............. Erlebnis erinnern. 

82. Die Liebhaber schnell.............. Autos werden voll auf ihre Kosten kommen. 

 

Wortschatz und Grammatik 

83. Kannst du mir einen Gefallen ...................................?  

84. Es ................................... darauf an, was du willst. 

85.-86. Sie war schwanger und gestern hat sie ihr Kind .................................... Es heißt Jonas. Die 

................................... ist ohne Komplikationen verlaufen. 

87. Ich bin zum Arzt gegangen, weil ich mich nicht gut fühle. Der Arzt hat mich für eine Woche 

................................... . 

88.-90. Ich habe Rückenschmerzen und weiß nicht, was ich ................................... tun kann. Können Sie mir einen 

Rat ...................................? 

Ja, ich ................................... Ihnen, regelmäßig Rückengymnastik zu machen und Ihre Sitzposition zu verbessern. 

91. Eine gesunde und ausgewogene ................................... ist sehr wichtig. Man sollte genau darauf achten, was 

man isst und trinkt. 

92.-93. Vor einem Jahr habe ich noch 62 Kilo gewogen. Jetzt wiege ich 78 Kilo. Ich habe 16 Kilo 

................................... . Jetzt will ich versuchen, wieder ..................................., denn ich finde, dass ich zu dick bin. 

94.-95. Ich ................................... dir einen Rat: An deiner ................................... würde ich mehr Sport treiben und 

mehr Obst und Gemüse essen. 

96.-97. Im Moment ist es noch kühl, aber die Temperaturen sollen bis auf 30 Grad ................................... . Es wird 

heute also sehr heiß ................................... . 

98.-99. Ich warte jetzt schon so lange und verliere langsam die ................................... . Ich frage mich wirklich, 

................................... er endlich anruft. 

100. Alle außer Petra wollen den gemeinsamen Urlaub am Meer verbringen. Wir müssen mit Petra sprechen und 

versuchen, sie davon zu ..................................., dass ein Strandurlaub die beste Möglichkeit ist. 

101. Ich fahre auf keinen Fall mit ihnen in Urlaub. Das kommt für mich nicht in ................................... .  

102.-104. Ich mache euch einen Vorschlag: Was ................................... ihr davon, heute Abend zusammen essen zu 

gehen?  

Heute Abend ................................... es leider nicht. Wir haben schon etwas ................................... . 

105.-106. Ich sehe mir Spielfilme lieber zu Hause ..................................., denn da habe ich meine Ruhe und werde 

von ................................... gestört.  



107. Liebe Annika, ich wünsche ................................... alles Gute zum Geburtstag!  

108. Ich bin mir nicht sicher, was Sie sagen wollen. Was ................................... Sie damit? 

109. Wenn du Hilfe benötigst, ................................... du nur zu fragen. Ich helfe dir gern. 

110. Aus der Statistik geht hervor, dass immer ................................... Menschen in Einpersonenhaushalten leben. 

Der Anteil der Einpersonenhaushalte hat in den letzten 30 Jahren um 13 Prozent zugenommen. 

111.-112. Die Wohnung, die ich mir angesehen ..................................., ist nicht nur sehr groß, ................................... 

auch sehr billig.  

113.-114. Der Roman hat mir sehr gut gefallen. ................................... du willst, erzähle ich dir, wovon er 

................................... . Ich kann dir eine kurze Zusammenfassung machen. 

115. Herr Schulz, da bin ich überhaupt nicht ................................... Meinung. Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. 

116. Die Eltern fahren für eine Woche in Urlaub und der Sohn bleibt allein zu Hause. Hoffentlich 

................................... er nicht, die Blumen zu gießen. 

117. Mein Auto ist kaputt und ich muss es in die Werkstatt bringen, um es reparieren zu ................................... . 

118.-119. Eine Gefahr ist, dass man zu viel Zeit mit seinem Smartphone ................................... . Ich finde es sehr 

unhöflich, wenn jemand ................................... eines Gesprächs ständig auf sein Smartphone schaut. 

120. Ich habe eine Vermutung: Ich nehme ..................................., dass er die Verabredung absagen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis: (120 - .....................) / 12 = ………………… 


