Test

Test di passaggio e requisiti minimi da livello base a livello 1.
Schreiben Sie bitte die Informationen in das Formular.
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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 liegt meine Tasche? Auf dem 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
gesamt 25 Punkte
minimo requisito punti 15.

