TEST DE NIVEAU A1-A2+
Grammatik
1. Was _____ das ?
 sein  ist  sind  bist
2. Wie ______ du?
 heisst  heissen  bist  ist
3. „Das ist ______ Tisch.
 einen  ein  dem  den
_______ ist schon alt.“
 Ihn  Wir  Ein  Er
4. „Hast du _______ Kugelschreiber?“
 einen ein  dieser  der
„Nein, ich habe ___________.“
 einen  kein  keinen  keiner
5. Der Sohn von meinem Vater ist mein ___________
 Bruder  Onkel  Schwester  Neffe
6. Ich wohne _________ Lausanne.
 in  aus  von  im
7. „Wo ist _____________ Mann?“
 den  der  die  das
„Ich weiss es nicht, sehe __________ auch nicht.“
 er  ihn  sein  der
8. Morgen __________ Herr Schaudi nach Zürich.
 fahrt  fahren  fährt  fahre
9. Er ____________ immer Zeitung.
 lese  lest  lesen  liest
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10. Ich ___________ jetzt ein Eis!
 wolle will  wollen  wille
11. Hier ___________ man nicht parken. Es ist verboten!
 darft  dürf  darf  dürft
12. Er ____________ schon sehr gut Englisch.
 kannt  kann  kennt  sprecht
13. Bitte hilf ____________ . Es ist sehr schwer!
 mich  mein  mir  ich
14. Guten Tag, ich möchte einen Termin für nächste Woche, wann geht es Ihnen?
 Um 9 Uhr geht für mich  Am 9 Uhr ist gut für mich
 Nein, ich will nicht.  Danke, es geht mir gut.
15. Warum trinken Sie keinen Alkohol?
 Weil er ist nicht gesund.  Weil er nicht gesund ist.
 Weil er gesund nicht ist.  Weil nicht er ist gesund.
16. Der Zug ___________ bald _________.
 abfahrt - ,  fährt - ab,  fahrt – ab,  - abfährt
17. Kannst du _____ das Fenster bitte ___________?
 - machen  zu – machen  - zumachen  machen – zu.
18. 18.45 es ist _____________
 fünfzehn nach sieben  viertel vor sieben
 viertel nach sechs  fünfzehn vor sieben.
19. „___________ wir morgen ins Museum gehen?“ fragt Jasmin ihren Freund.
 Dürfen  Müssen  Wollen  Möchten
„Tut mir leid, ich _____________ nicht, weil ich arbeite.“ antwortet Jasmins Freund
 kann  muss  will  soll.
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20. Ich habe ____________ 16. Januar Geburtstag.
 den  am  der  im
21. ______ meinem Fenster steht ein Baum. _______dem Baum sitzt ein Vogel und
______ dem Baum wartet eine Katze. Jetzt sehe ich auch noch ein Flugzeug, das
______ den Baum fliegt.
 Unter-vor-über-auf  Vor-auf-unter-über
 Vor-über-unter-auf  Unter-vor-unter-über
22. Wohin hast du den Mantel gehängt? ________ Schrank!
 im  in den  auf den  am.
23. Wo ist das Buch? Ich weiss es nicht, aber schau doch mal _________ Küche.
 im  in der  in  auf der
24. Frankreich ist grösser _____ Zürich.
 als  wie  wenn  25. Die _____________ Stadt der Schweiz ist Zürich.
 grösser  grosse  grösste  grössere

IB-LT/ 2013

Seite 3 von 4

26. Lesen
Als Lisa in Berlin war, hat sie Paul kennen gelernt. Paul ist Engländer und besuchte
denselben Kurs wie Lisa. Von Anfang an haben sich die beiden gemocht. Kaum war die
erste Woche vergangen, hatten sie schon die Handynummern ausgetauscht. In den
Wochen darauf gingen sie zusammen ins Kino, auf den Rummelplatz und sogar einmal ins
Museum. Lisa findet Museen sonst langweilig. Aber Paul hat sie überzeugt, denn ihn
interessierte die Ausstellung sehr. Lisa musste dann auch zugeben, dass es sehr schön
war. Als der Sprachkurs vorbei war, kehrte Lisa nach Polen zurück und Paul fuhr nach
England. Lisa hat geweint. Paul war froh, dass er eine so schöne Zeit hatte. Ein wenig
traurig war er aber trotzdem auch.
Ja Nein*
1. Lisa und Paul kannten sich schon lange.

2. Paul ging in dieselbe Klasse wie Lisa.



3. Am Anfang wollte Lisa nicht mit Paul ausgehen.



4. Erst nach den ersten Wochen haben sie Sachen zusammen unternommen.  
5. Paul gab Lisa seine Handynummer.



6. Lisa wollte ins Museum



7. Lisa war traurig, als sie nach Hause musste.



8. Paul war froh, dass er jetzt wieder in England leben kann.



27. Schreiben
Lisa schreibt Paul einen Brief:
Écrivez la lettre pour Paul. N’oubliez pas les salutations !
28. Hören und sprechen
Quand vous aurez envoyé ce test à Espace Allemand et quand nous l’aurions évalué, nous
prendrons contacte avec vous pour fixer un rendez-vous pour la suite du test.

*

La phrase est fausse ou l’information ne se trouve pas dans le texte.
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