
Dieser Test hilft uns, Sie in den passenden Kurs einzustufen.
Bitte beginnen Sie mit Aufgabe 1 und lösen Sie die Aufgaben, solange Sie sicher sind. 
Die Aufgaben werden immer schwieriger. Wenn Sie die Lösungen nur noch erraten,  
sollten Sie aufhören. Zu jeder Aufgabe gibt es Lösungsvorschläge. Bitte kreuzen Sie die
Ihrer Meinung nach richtige Lösung auf dem Antwortblatt an.

WWaass  ppaasssstt??

1. Ich schenke Thomas ein Buch. Ich schenke ____ ein Buch.
a. ihm b. ihn c. er

2. Er gibt seiner Freundin seinen Schlüssel. Er gibt ____ seiner Freundin.
a. es b. ihn c. ihm

3. Max und Sara, ich schreibe _____ aus dem Urlaub!
a. ihnen b. sie c. euch

4. Das Konzert gefällt uns. Gefällt ___________ auch?
a. es Sie b. Ihnen es c. es Ihnen

WWiiee  hheeiißßeenn  ddiiee  AAnnttwwoorrtteenn??

5. Schmeckt Ihnen der Wein? – Nein, _____ schmeckt ____ nicht.
a. das … mir b. der … mich c. der … mir

6. Ist das dein Fahrrad? – Ja, ____ ist _________.
a. das … meins b. der … mein c. das … ein

7. Helfen Ihnen die Nachbarn nicht? – Doch, _____ helfen ______.
a. sie … sich b. wir … ihm c. sie … uns

8. Warum kaufen Sie keinen Salat?
a. Weil ich keinen brauche.
b. Weil ich brauche keinen.
c. Weil er braucht keinen.

9. Möchten Sie ein Kotelett mit Pommes frites?
a. Ich hätte lieber ein Kotelett mit Kartoffelsalat.
b. Ich habe gern ein Kotelett mit Nudeln.
c. Ich hätte lieber ein Kotelett mit Pommes frites.

10. Ist noch Obst da? – Ja, es ist noch ___________ da.
a. welcher b. ein c. welches

11. Ist noch Käse da? – Nein, es ist ____________ mehr da.
a. einer b. keiner c. kein
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WWaass  ppaasssstt??

12. Sie hat keinen Hunger, denn
a. sie hat gerade gegessen.
b. sie gerade gegessen hat.
c. sie gerade hat gegessen.

13. Wenn sie viel Zeit hat, 
a. macht sie Frühstück auf der Terrasse.
b. sie macht Frühstück auf der Terrasse.
c. sie auf der Terrasse Frühstück macht.

14. Ich trinke viel Kaffee. Aber Wasser trinke ich ____________.
a. am besten b. am meisten c. am größten

15. Meine Schwester steht um 6 Uhr auf. Ich stehe erst um 7 Uhr auf. 
Ich stehe ________ auf.
a. später b. spätestens c. früher 

16. der Frühling + die Suppe = ______________________
a. der Frühlingssuppe b. die Frühlingssuppe c. die Frühling Suppe

WWeellcchheerr  SSaattzz  iisstt  rriicchhttiigg??

17. a. Ich höre auf, am Computer zu arbeiten.
b. Ich höre auf am Computer arbeiten.
c. Ich höre am Computer arbeiten auf.

18. Sie arbeitet fleißig, 
a. damit sie schnell fertig wird.
b. weil sie schnell fertig wird.
c. wenn sie schnell fertig wird.

WWaass  ppaasssstt??

21. Die Glühbirne ist ___________100 Watt.
a. schwächer als b. am schwächsten c. schwächer wie

22. Die neue Wohnung ist _______________ die alte Wohnung.
a. so groß wie b. größer wie c. so groß als

23. ________ Kinder spielen im Park. Die _________ Kinder lachen laut.
a. Kleinen … kleinen b. Kleine … kleine c. Kleine … kleinen

24. Maria kauft ein ________ Auto. Mit dem_________ Auto fährt sie an den See. 
a. teuer … teuren b. teures … teuren c. teure … teuer

25. Thomas hat eine _______ Matratze. Auf der ________ Matratze schläft er besser. 
a. neue … neuen b. neue … neue c. neues … neues

26. Er ist Vater _____________ Jungen geworden.
a. ein gesunder b. eines gesunden c. einen gesunden
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19. Wir gehen ins Kino,
a. um einen Film sehen.
b. damit sie einen Film sehen.
c. um einen Film zu sehen.

20. Er findet es schade, dass 
a. regnet es.
b. es regnet.
c. regnet.



WWeellcchheess  WWoorrtt  ppaasssstt??

27. Vor dem Haus steht eine Garage.____________ ist der Garten.
a. Dahinten b. Dahinter c. Darunter

28. Kinder, ihr seid ganz schmutzig. Wascht _______!
a. euch b. sich c. uns

29. Seit 15 Minuten warte ich _________ Bus.
a. auf dem b. für den c. auf den 

30. Dahinten ist der Parkplatz ______________.
a. des Hotels b. des Hotel c. dem Hotel

31. Ich nehme einen Obstkuchen. _________ entscheidest du dich?
a. Was für b. Wofür c. Was

32. Du interessierst dich für Sport? ________ interessiere ich mich nicht.
a. Dafür b. Das c. Darin

33. Ich wünsche _______ ein neues Sofa.
a. mir b. mich c. sich

34. Gestern ____________ ich um 23 Uhr das Licht aus.
a. schaltet b. schaltete c. geschaltet

35. Letzte Woche ___________ er einen Brief
a. schrieb b. schreibt c. geschrieben

36. Er kam nach Hause, ________ das Telefon klingelte.
a. als b. wenn c. wann 

37. _______ des schlechten Wetters fuhr er in die Berge.
a. Wegen b. Trotz c. Während

38. Die Frau, ________ der Laptop gehört, ist nicht da.
a. der b. die c. welche

39. Der Mann, _________ Familie in Ungarn lebt, arbeitet hier.
a. seine b. dessen c. deren

40. Der Inspektor möchte alles wissen, ____________ ich gesehen habe.
a. das b. was c. wo

AAuuffggaabbee  11  bbiiss  4400::  
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Antwortbogen

WWeellcchhee  AAnnttwwoorrtt  ppaasssstt??

1. a. b. c. 

2. a. b. c. 

3. a. b. c. 

4. a. b. c. 

5. a. b. c. 

6. a. b. c. 

7. a. b. c. 

8. a. b. c. 

9. a. b. c. 

10. a. b. c. 

11. a. b. c. 

12. a. b. c. 

13. a. b. c. 

14. a. b. c. 

15. a. b. c. 

16. a. b. c. 

17. a. b. c. 

18. a. b. c. 

19. a. b. c. 

20. a. b. c. 

21. a. b. c. 

22. a. b. c. 

23. a. b. c. 

24. a. b. c. 

25. a. b. c. 

26. a. b. c. 

27. a. b. c. 

28. a. b. c. 

29. a. b. c. 

30. a. b. c. 

31. a. b. c. 

32. a. b. c. 

33. a. b. c. 

34. a. b. c. 

35. a. b. c. 

36. a. b. c. 

37. a. b. c. 

38. a. b. c. 

39. a. b. c. 

40. a. b. c. 

____________________ Punkte


