Einstufungstest — Deutsch / Język niemiecki
Test kwalifikacyjny
Tytuł projektu: „Czas na nowe KOMPETENCJE!”
Imię i nazwisko kandydata:

Data i miejsce wypełnienia testu:
Uzyskana liczba punktów:

Unser Test besteht aus 50 Aufgaben. Er stuft Sie in eine der Ssechs Stufen des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens ein.
Nasz test składa się z 50 zadań. Po jego wykonaniu zostaniecie przyporządkowani do
jednego z 6 stopni Europejskiego Systemu Opisu Sprawności Językowych.
Aufgaben 1 - 30 Was ist richtig? Wählen Sie eine Lösung. Es gibt nur eine richtige
Lösung.
Proszę wybrać jedno rozwiązanie. Tylko jedno rozwiązanie jest poprawne.

1. Er hat nicht die geringste ----, wo sein Regenschirm ist.
A) Lust

B) Gedanken

C) Idee

D) Ahnung

2. Ich kann dich morgen nicht anrufen, weil ----.
A) viel ich zu tun habe B) ich habe viel zu tun C) ich viel zu tun habe D) ich viel habe zu tun

3. Da links steht ein tolles Fahrrad. ---- möchte ich gern haben.
A) einen B) eins

C) das

D) eines

4. Peter hat jetzt wieder ein ---- Hemd an.
A) ander B) andere C) anderen D) anderes
5. Viele Häuser in den Großstädten sind nicht so ---- wie man denkt.
A) teurer B) teuer C) teuere D) teueren
Sicherheitstipps fiir Jugendliche im Internet
6. Beantworte nie ---- E-Mails, die unanständig sind.
A) auf B) bei C) ------ D) über

7. Schicke niemandem ein Foto von dir, ---- vorher dariiber mit deinen Eltern
gesprochen zu haben.
A) wenn B) anstatt C) ohne D) sonst
8. ---- niemals persönliche Daten innerhalb von Chats preis.
A) Verschwende B) Gebst C) Gib D) Koste
9. Triff ---- mit einer Internet-Bekanntschaft nie allein an einem öffentlichen Ort.
A) sich B) ihn C) dich D) euch
10. ---- nimm einen von deinen Eltern mit dorthin.
A) auBerdem B) sonst C) besonders D) sondern
Im Studentenwohnheim
11. Komm doch mal her, Gabi! Wir sprechen gerade über ----.
A) dein B) dich C) dir D) Nacht
12. Das war toll von ---- „ dass du alle Leute aus unserem zu deiner Party eingeladen
hast.
A) ihnen B) euch

C) dir D) Sie

13. So viele Leute aus verschiedenen Ländern - die sorgen ---- Stimmung.
A) auf B) um C) an D) für
14. Viele von ---- kannte ich vorher nämlich gar nicht.
A) ihnen B) dort C) ihren D) mir
15. Und man traut ---- sonst ja nicht, jemanden einfach nur so anzusprechen.
A) ihnen B) darauf C) sich D) sie

Studentenwohnheim

16. Du willst in Deutschland studieren? Hast Du dich denn schon ---- ein Stipendium
beworben?
A) an B) für C) so D) um

17. Leider war die Semesterpause schon zu Ende, sonst ---- ich mit meinem Freund
ins Gebirge gefahren.
A) bin B) wäre C) hätte D) würde
18. ---- nach Qualität kosten die Socken 3,- bis 10,- Euro.
A) Entlang B) Je C) Jede D) Mal
19. Trotz ---- Stellen wandern die ostdeutschen Lehrer in den Westen ab.
A) vielen offenen B) vieler offenen C) vieler offener D) viele offene
20. Das Display ist bei diesem Handy zwar klein, ---- ist aber die Bildschärfe
erstklassig.
A) dafür B) damit C) dazu D) hierfür
21. Seit dem letzten Studienjahr ist an unserer Universität vieles anders ---- .
A) gewesen B) warden C) geworden D) worden
22. Toner hat eine starke Schmutzwirkung, ---- er auch meist in geschlossenen
Kartuschen verkauft wird.
A) darum B) deshalb C) denn

D) weshalb

Systems 2005 - Internationale Computermesse in Miinchen (23.-27. Oktober)
23. Die Besucher haben eine weiter (23) ---- Investitionsbereitschaft signalisiert.
A) gestiegene B) steigende C) gesteigerte D) ----24. Die Stimmung in den Messehallen ---- von Optimismus geprägt gewesen, teilte
der Messe-Chef mit.
A) habe B) hätte C) sei D) ist
25. Bei einigen Produkten, wie etwa den Festplatten-StoBkddämpfern und
Notebook-Bewegungssensoren, ---- der Besucherandrang sogar sehr hoch
gewesen sein.
A) darf B) soll C) war D) hatte

26. Insgesamt zeigten die Aussteller rund 250 neue Erzeugnisse, ---- über 30
Notebook-Modelle.
A) darunter B) dazwischen C) unter D) dabei
27. Bei den letzteren ist Fujitsu-Siemens am stärksten vertreten, ---- von HP, IBM
und Acer.
A) folgend B) folgende C) gefolgt D) wie folgt
28. Die Reformer brauchen die Spießer, die den Status quo ---- Reformszenario
vorziehen.
A) über B) einem C) der D) vor eine
29. Hóchstens zwólf bis fünfzehn Prozent der Menschen eignen sich zum
Unternehmer, sagen die Forscher, die der Frage ernsthaft ---- .
A) angenommen haben B) beantwortet haben C) nachgegangen sind
D) näher gekommen sind
30. Warum die künstlerischen Werke Leonardo da Vincis genial sind, bedarf wohl
---- Erklärung.
A) keiner näherer B) keine nähere C) keiner näheren D) nicht näheren
Aufgaben 31-32 Jetzt wird’s ein bisschen schwieriger. Setzen Sie wie bisher fort.
31. Jörg, der einsah, dass ihm kaum eine andere Wahl blieb, fand sich wohl oder
--- damit ab.
A) schlechter B) übel C) besser D) eher
32. Ich kann nur hoffen, dass ich mich an diesem Brocken nicht --- .
A) erhebe B) behebe C) verhebe D) anhebe
Aufgaben 33-35 Ordnen Sie zu!
Karin ist eine Lehrerin, die in Sachen Bildung nicht ganz (33) --- ist. Warum
wird nicht erst eine Versammlung (34) --- , damit eine regelrechte Wahl
stattfinden kann? „Gefliigelt "und (35) -- : Abschied vom einzigen deutchen
Ukrainistikprofessor M. Mokienko*. [A) anberaumt ; B) beredt ; C) unbedarft ]

Aufgaben 36-38 Welches Wort hebt sich von den übrigen ab?
36.
A) Schmarotzer B) Dickwanst C) Scheunendrescher D) Fresssack
37.
A) Erker B) Kabeljau C) Gesims D) Geländer
38.
A) verschnaufen B) mampfen C) reinspachteln D) verzehren
Aufgaben 39-40 Jetzt gilt es, das Richtige einfach reinzutippen.
Der Patient scheint das Schlimmste überstanden zu haben. Er ist nun aus dem (39)………….
Wenn ich mich für Paris und Berlin entscheiden müsste, würde Paris ganz gewiss den
(40) ……………….. ziehen.
Aufgaben 41-50 Und nun das passende Synonym anklicken!
41. Er war nicht mehr der über alles erhabene Mann
A) hochwiichsige B) uneigenniitzige C) selbstsichere D) einzigartige
42. Ich bin’s Leid, diesen Bengel immerfort zu ermahnen.
A) Ich bedaure es B) Es tut mir Leid C) Ich habe es satt
D) Es fällt mir auf die Dauer schwer
43. Sie warf ihm einen Blick zu, als hätte sie etwas für ihn übrig.
A) als hätte sie ihm etwas vorwerfen wollen

B) als könnte sie ihn gut leiden

C) als hätte sie ihn beleidigen wollen D) als hätte sie ihm den Rest zurückgeben wollen

44. Sie lächelte süffisant.
A) verstohlen B) diinkelhaft C) versonnen D) bescheiden
45. Das war ein eklatantes Beispiel.
A) ein offenkundiges Beispiel
D) ein schlechtes Beispiel

B) ein einmaliges Beispiel C) das beste Beispiel

Aufgaben 46-50 Zum Schluss miissten Sie bloß ergänzen, was zu ergänzen ist.
»Also«, sagte er, »Sind Sie nun Physikerin oder Chemikerin oder beid.......?(46) « Sie sah ihn
an. »Kein....... (47) von beid......... (48). Ich muss auf beiden Gebieten noch v............. (49) lernen.
Aufgeschoben ist nicht ……………………. (50).«
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