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Testen Sie Ihr Deutsch 

Niveau: A1  bis  B2 

Mit Hilfe des folgenden Tests können Sie Ihr Vorwissen im Deutsch selber prüfen. 

Die 50 Aufgaben zur Grammatik und Wortschatz erlauben Ihnen eine rasche 

Einschätzung Ihrer Kenntnisse und eine entsprechende Kursauswahl. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
 

Dauer: 30 Min. 

Hilfsmittel: Keine 

Lösungen: Im Anschluss an den Test können Sie Ihre Resultate  mit Hilfe des 

Lösungsschlüssels auf den Seiten 6 bis 7 selber korrigieren. 

  Jede richtige Antwort ist mit einem Punkt zu bewerten. Anhand 

Ihres Schlussresultates können Sie die Einstufung vornehmen und 

erfahren, welche Kursangebote auf Ihren Vorkenntnissen aufbauen. 

 

Einstufungstest Punkte  Resultat 
    

Teil 1 – Multiple Choice 27   

Teil 2 – Endungen 23   

    

Total 50   

 

Einstufung 

Mein Resultat Niveau Empfehlung 
   

40 - 50 B1 Bereit für einen B2-Lehrgang 

20 - 39 A2 Bereit für einen B1-Lehrgang 

1 - 19 A1 Bereit für einen A2-Lehrgang 
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Was passt?  

Teil 1: Multiple Choice: Kreuzen Sie die korrekte Lösung an.   

 
  1. Ich  ………………  35 Jahre alt. 

  habe  bin  gebe  gehe 
 

  2. Wie  ………………..  du? 

  heisse  ist  rufst  heisst 
 

  3. Wie  ……………..  es Ihnen? 

  geht  ist  hat  kommt 
 

  4. ……………..…  kommt Claudio? - Ich glaube aus Italien. 

  Woraus  Wo  Woher  Wovon 
 

  5. Ist Herr Gross hier? Ich muss  ………..…..  dringend sprechen. 

  ihn  er  ihm  sie 
 

  6. Bitte ruf mich bald  ………… . 

  ein  an  zu  auf 
 

  7. Hast du dich  …………….….  Anita entschuldigt? 

  bei  mit  an  über 
 

  8. Heute fahre ich  ………..……..  Basel. 

  zu  in  auf  nach 
 

  9. Also, wir treffen uns  …..……  Dienstag  …..…….  zwei Uhr. 

  im …. am  auf …. um  am …. um  am …. am 
 

10. Ist das  ……………  Tasche? 

  dein  Ihren  sein  deine 
 

11. Es ist schon  ………………………. .  Wir müssen gehen. 

  halb nach fünf   dreissig nach fünf 

  halb vor sechs   halb sechs 
 

12. Familie Huber hat noch  ………..…….  Kinder. 

  keine  keinen  kein  nicht 
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13. Ich habe am  ……………….  Juli Geburtstag. 

  zwölften  zwölfte  zwölf  zwölfter 

 

14. In Kroatien ist alles  …………………..  als in der Schweiz. 

  billig  billige  billiger  mehr billig 
 

15. Ich trinke einen Tee. Und was  ……..………….  du? 

  trinken  möchtest  nehmst  hast 
 

16. Mein Arzt sagt, ich  …………..…..  mehr Sport treiben. 

  musst  will  soll  mag 
 

17. Haben Sie  ………………………..  Auto? 

  eine neue  ein neues  einen neuen  ein neuer 
 

18. Ernesto  ……………  gestern seine Freundin in Zürich besucht. 

  habe  ist  hat  haben 
 

19. Ich habe lange gewartet, aber sie  ………………………………….. . 

  hat nicht kommen   ist nicht gekommen 

  hat gekommen nicht   ist nicht gekommt 
 

20. Wir sind zu spät. Der Zug  …………………………………. . 

  ist schon abgefahren  hat schon abgefahrt 

  ist schon abfahren   hat schon abgefahren 
 

21. Jörg ist ein wenig grösser  …………....….  sein Bruder. 

  wie  ob  denn  als 
 

22. Marion ist krank.  ……………...…  kann sie nicht arbeiten gehen. 

  Weshalb  Weil  Denn  Deshalb 
 

23. Ich habe keine Lust, in den Ferien nach Italien  ………………………. . 

  fahren  zu fahren  bleiben  zu bleiben 
 

24. ……………..  ich elf Jahre alt war, bekam ich ein Fahrrad zum Geburtstag. 

  Wenn  Da  Als  Wo 
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25. In Sri Lanka  ……………….………..  nie. 

  schneit es  schneit  es schneit  schneien 
 

26. Er ist mit seiner Familie in die Schweiz gekommen,  ……………….  seine Kinder 

 bessere Bildungschancen haben. 

  wegen  um  dass  damit 
 

27. Ich würde die Stelle wechseln, wenn ich  …………….……… . 

  kann  könnte  musste  will 

 

 

 

Teil 2: Setzen Sie die richtige Endung oder das passende Wort ein. 
 
 
28. Sie kaufte sich ein lang…....., schwarz….……  Kleid. 
 

29. Peter wäscht sich morgens immer mit kalt…..….  Wasser. 
 

30. Meine Freunde haben eine Wohnung gefunden. Sie gefällt  ……..……  sehr gut. 
 

31. Ich danke Ihnen für den Brief,  ………..……  ich heute bekommen habe. 

 
32. Wie heisst die Frau, mit  ………………  du eben gesprochen hast? 
 

33. Ich schätze es sehr,  ………..……  du mir geholfen hast. 
 

34. Morgen machen wir eine Wanderung,  ……….……  das Wetter schön ist. 
 

35. Hugo hat gut Französisch gelernt,  ……….……  er ein halbes Jahr in Paris war. 
 

36. Man arbeitet am Sonntag nicht. = Am Sonntag  ……….……… nicht gearbeitet. 
 

37. Leider muss ich jetzt gehen. Ich möchte mich von euch  ……………………………. . 
 

38. …………….…..  zu übertreiben: Es waren die schönsten Ferien seit langem. 
 

39. Er sagte, Anja sei die Frau, ……..…….  ……………  er den Rest seines Lebens 

verbringen möchte. 

 

40. Wir haben tolle Ferien gebucht.  ………..……….  freuen wir uns sehr. 
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41. Eine Hellseherin sagte mir kürzlich, dass ich nächstens im Lotto gewinnen  ……………. . 
 

42. Wenn ich Ökonomie studiert hätte,  ……………..  ich jetzt vielleicht ein gut bezahlter 

Manager. 

 

43. Ich liebe den  ………………….  von frisch gebackenem Brot. 
 

44. Haben Sie Ihrer Stellenbewerbung einen Lebenslauf beigelegt? Der gehört nämlich auch 

……..…… . 

 

45. …….…….  länger ich darüber nachdenke,  ……..……  klarer wird mir, wie meine Zukunft 

aussehen wird. 

 

46. ………………  du kommst jetzt sofort  ………………  ich gehe ohne dich. 
 

47. ………………  immer mit dem Auto zu fahren, nehme ich von jetzt an öfters das Fahrrad. 

 

48. Das Haus ist  ……...…….  klein,  …………..  wir werden uns darin bestimmt wohl fühlen. 
 

49. Nicht nur Drogen,  …………………  …………………  Computerspiele können süchtig 

machen. 

 

50. Bei dieser  …………………………..  möchte ich allen danken, die zum guten Gelingen 

beigetragen haben. 

 

Gratulation. Sie haben es geschafft. 

Ende Einstufungstest. 
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Schlüssel 

Jede richtige Antwort wird mit einem Punkt belohnt. 

 

Teil 1: Kreuzen Sie die korrekte Lösung an 

1. bin 

2. heisst 

3. geht 

4. Woher 

5. ihn 

6. an 

7. bei 

8. nach 

9. am … um 

10. deine 

11. halb sechs 

12. keine 

13. zwölften 

14. billiger 

15. möchtest 

16. soll 

17. ein neues 

18. hat 

19. ist nicht gekommen 

20. ist schon abgefahren 

21. als 

22. Deshalb 

23. zu fahren 

24. Als 

25. schneit es 

26. damit 

27 könnte 
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Teil 2: Setzen Sie die richtige Endung oder das passende Wort ein 

 

28. langes, schwarzes 

29. kaltem 

30. ihnen 

31. den 

32. welcher / der 

33. dass 

34. wenn / falls 

35. als 

36. wird 

37. verabschieden 

38. Ohne 

39. mit der / mit welcher 

40. Darauf 

41. würde 

42. wäre 

43. Duft 

44. dazu 

45. Je … desto 

46. Entweder … oder 

47. Statt 

48. zwar … aber 

49. sondern auch 

50. Gelegenheit 

 

 

 

 


