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TANGRAM A2a k t u e l l

Schriftlicher Einstufungstest zu

Umfang
Der Einstufungstest besteht aus 150 Multiple-Choice-Aufgaben und ist in sechs Niveaustufen eingeteilt:

Fragen 1– 25 TANGRAM aktuell 1, Lektion 1–4
Fragen 26– 50 TANGRAM aktuell 1, Lektion 5–8
Fragen 51– 75 TANGRAM aktuell 2, Lektion 1–4
Fragen 76–100 TANGRAM aktuell 2, Lektion 5–8
Fragen 101–125 TANGRAM aktuell 3, Lektion 1–4
Fragen 126–150 TANGRAM aktuell 3, Lektion 5–8

Jeder Testteil umfasst eine Niveaustufe und enthält 25 Aufgaben. Zur jeweils 8. Lektion eines Bandes gibt

es einen kleinen Lesetext mit richtig/falsch-Aufgaben.

Die Gesamttestzeit dürfte insgesamt 45–60 Minuten betragen.

Vorgehensweise
Die TN schreiben nicht in die Aufgabenblätter.

Die TN erhalten die Aufgabenblätter sowie ein Antwortblatt, auf dem sie ihre Ergebnisse (a, b, c oder d)

eintragen. Es gibt für jede Aufgabe nur eine richtige Lösung. Sowohl die Aufgabenblätter als auch die Ant-

wortblätter werden eingesammelt.

Zur Korrektur kopieren Sie die Korrekturschablone auf eine Folie und legen Sie sie auf das Antwortblatt.

Auswertung
Jede richtige Antwort erhält einen Punkt, auf jeder Niveaustufe gibt es demnach maximal 25 Punkte.

Punkte

Fragen 1– 25 20 Punkte und mehr TANGRAM aktuell 1, Lektion 5

Fragen 26– 50 20 Punkte und mehr TANGRAM aktuell 2, Lektion 1

Fragen 51– 75 20 Punkte und mehr TANGRAM aktuell 2, Lektion 5

Fragen 76–100 20 Punkte und mehr TANGRAM aktuell 3, Lektion 1

Fragen 101–125 20 Punkte und mehr TANGRAM aktuell 3, Lektion 5

Fragen 126–150 20 Punkte und mehr em neu Hauptkurs, Lektion 1

Bei mindestens 15 Punkten aber weniger als 20 Punkten können Sie auch in die Mitte der jeweiligen

Niveaustufe einstufen, falls es bei Ihnen solche Kurse gibt.

Das Ergebnis des Multiple-Choice-Tests sollte durch ein zusätzliches kurzes Gespräch und eine kleine 

Aufgabe zum schriftlichen Ausdruck überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden. Mündlich gute TN

können höher, mündlich schwache niedriger eingestuft werden.
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TANGRAM aktuell 2 Einstufungstest
Lektion 1–8

Korrekturschablone

Kopieren Sie die Korrekturschablone auf Folie und legen Sie sie zur Korrektur auf das ausgefüllte Antwortblatt.

TANGRAM aktuell 2 (Lektion 1–4)

51 64

52 65

53 66

54 67

55 68

56 69

57 70

58 71

59 72

60 73

61 74

62 75

63

TANGRAM aktuell 2 (Lektion 5–8)

76 89

77 90

78 91

79 92

80 93

81 94

82 95

83 96

84 97

85 98

86 99

87 100

88
✂
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TANGRAM aktuell 2 Einstufungstest
Lektion 1–8

Antwortblatt

Bitte markieren Sie Ihre Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort!

Beispiel: ● Ich bin 24 Jahre alt. Und wie alt _______ du? Lösung c) ist richtig: Markieren Sie.

▲ Ein bisschen älter: 26.

a) hast b) sind c) bist d) sein
a b c d

TANGRAM aktuell 2 (Lektion 1–4)

51 a b c d

52 a b c d

53 a b c d

54 a b c d

55 a b c d

56 a b c d

57 a b c d

58 a b c d

59 a b c d

60 a b c d

61 a b c d

62 a b c d

63 a b c d

Punkte 

20 Punkte und mehr � Tangram 2, Lektion 5

64 a b c d

65 a b c d

66 a b c d

67 a b c d

68 a b c d

69 a b c d

70 a b c d

71 a b c d

72 a b c d

73 a b c d

74 a b c d

75 a b c d

TANGRAM aktuell 2 (Lektion 5–8)

76 a b c d

77 a b c d

78 a b c d

79 a b c d

80 a b c d

81 a b c d

82 a b c d

83 a b c d

84 a b c d

85 a b c d

86 a b c d

87 a b c d

88 a b c d

Punkte 

20 Punkte und mehr � Tangram 3, Lektion 1

89 a b c d

90 a b c d

91 a b c d

92 a b c d

93 a b c d

94 a b c d

95 a b c d

96 a b c d

97 a b c d

98 richtig falsch

99 richtig falsch

100 richtig falsch

Name _______________________________________ Datum ______________________________________

Punkte _______________________________________ Einstufung ___________________________________

Bemerkungen __________________________________________________________________________________
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TANGRAM aktuell 2 Einstufungstest
Lektion 1–4

Aufgabenblatt

Bitte hier nicht schreiben! Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen! 
Es gibt nur eine richtige Lösung.

51. ■ Was machst du nach der Schule?
● Ich möchte eine __________ als Frisör

machen.
a) Lehre c) Lehrling
b) Studium d) Universität

52. ■ Warum suchst du dir nicht ein Zimmer
in einer netten Wohngemeinschaft?

● _______ mir das zu stressig ist. Diese
ständigen Diskussionen: Wer muss
spülen? Wer kauft ein? … Nein, danke!
a) Obwohl c) Aber
b) Weil d) Und

53. ■ Wo ________ du eigentlich im Urlaub? 
● In Amerika.

a) warst c) bist
b) hattest d) hast

54. ■ Was wolltest du als Kind werden?
● ______ 8 wollte ich Pilot werden.

a) Als c) Um
b) Wenn d) Mit

55. ■ Du ______ doch um sieben zu Hause
sein. 

● Tut mir Leid, aber ich war mit Freunden
noch ein Bier trinken. 
a) willst c) wolltest 
b) konntest d) möchtest

56. ■ Musst du nicht noch Hausaufgaben
machen? 

● ______, aber ich habe heute einfach
keine Lust. 
a) Danke c) Nein 
b) Bitte d) Eigentlich schon 

57. ■ Lass uns im Urlaub nach Hawaii fliegen.
Ich möchte endlich mal wieder richtig
braun werden.

● Also ich weiß nicht. Ich möchte nicht
den ganzen Tag am _________ liegen.
a) Strand c) Land
b) Sonne d) Hafen

58. ■ ______ du im letzten Urlaub wieder
nach Spanien geflogen? 

● Ja, wir haben doch dort eine kleine
Ferienwohnung, direkt am Meer. 
a) Hast c) Sein
b) Bist d) Haben

59. ■ So ein Mist, jetzt ist mein Auto schon
wieder _____________________. 

● Du kannst mein Auto nehmen.
a) geht kaputt
b) kaputtgehen
c) kaputtgegangen
d) ging kaputt

60. ■ __________ Berg ist der höchste in
Deutschland? 

● Die Zugspitze, die ist fast 3000 Meter
hoch. 
a) Was c) Welche
b) Welches d) Welcher

61. ■ Die Reise war aber ________ ________
anstrengend. 

● Ja, aber auch sehr interessant.
a) ganz schön c) ziemlich schön
b) sehr schön d) zu schön

62. ■ Wo ist denn Bayern?
● Bayern liegt _____ Süden von Deutsch-

land; östlich _____ Baden-Württemberg.
a) am … vom
b) in der … von dem
c) in … vom
d) im … von
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TANGRAM aktuell 2 Einstufungstest
Lektion 1–4

Aufgabenblatt

63. ■ Guten Tag, Frau Doktor.
● Guten Tag, Herr Meier. Was _______

Ihnen denn?
a) fehlt c) weh tun
b) haben d) geht

64. ■ Ich habe einen hohen Blutdruck. Weißt
du einen Rat? Was _____ ich tun?

● Vielleicht ______ du die Ernährung
umstellen.
a) möchte … möchtest
b) soll … solltest
c) sollte … sollst
d) darf … darfst

65. ■ Glaubst du auch, ______ Sportler
gesünder leben als andere Leute? 

● Vielleicht.
a) weil c) obwohl
b) wenn d) dass

66. ■ Was machst du, wenn ____________?
● Ich bleibe im Bett.

a) du hast eine Erkältung
b) du eine Erkältung hast
c) du Übergewicht hast
d) du hast Übergewicht

67. ■ Wann kommst du denn zum Essen? 
● ______ ich mit der Hausarbeit fertig bin. 

a) Wenn c) Dass
b) Wann d) Weil 

68. ■ Warum leben Frauen eigentlich ______
als Männer? 

● Das weiß ich auch nicht.
a) lang c) länger
b) der längste d) am längsten

69. ■ Guten Appetit! 
● _____________.

a) Ja, natürlich. c) Na und?
b) Danke, gleichfalls. d) Ich auch.

70. ■ Ziehst du zum Vorstellungsgespräch
den ___________ Anzug an?

● Ja, aber schau mal genau. Der ist doch
_________.
a) dunkelblauen … schwarz
b) dunkelblau … schwarz
c) dunkelblaue … schwarz
d) dunkelblauer … schwarzer

71. ■ Kann ich Ihnen helfen?
● Ja bitte! Ich _________ gern ein Kostüm

für einen besonderen Anlass.
a) kann c) hätte
b) habe d) muss 

72. ■ Probieren Sie doch mal den Pullover.
● Ich weiß nicht. Der gefällt ___ nicht so

gut.
a) ich c) mir
b) mich d) er

73. ■ _________ Hose findest du schöner? 
Die braune oder die blaue?

● Die blaue.
a) Was für ein c) Welche
b) Was für eine d) Welches

74. ■ Soll ich diese Hose kaufen?
● Ja, unbedingt. Sie _______ dir ausge-

zeichnet.
a) wirkt c) trägt
b) gefällt d) steht

75. ■ Wer ist die Frau mit den _________
Haaren und dem ________ Gesicht?

● Die kenne ich leider auch nicht.
a) blonden … schönen
b) blonde … schönes
c) blondes … schönes
d) blondem … schönem
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TANGRAM aktuell 2 Einstufungstest
Lektion 5–8

Aufgabenblatt

Bitte hier nicht schreiben! Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen! 
Es gibt nur eine richtige Lösung.

76. ■ Wie viel ________ zahlst du denn pro
Monat? 

● 700,– Euro kalt.
a) Nebenkosten c) Miete
b) Kaution d) Preis

77. ■ Du fährst ziemlich oft nach Hause. 
● Stimmt, seit ich nicht mehr bei meinen

Eltern wohne, habe ich viel mehr Lust
__________________________.
a) sie zu besuchen
b) sie besuchen
c) besuchen sie
d) zu besuchen sie

78. ■ Ach, ich würde meine Eltern auch gern
öfters sehen, aber ich muss am
Wochenende oft arbeiten. _______ fehlt
mir einfach die Zeit dazu. 
a) Trotzdem c) Obwohl 
b) Weil d) Deshalb 

79. ■ Hast du schon gehört? Vera hat einen
neuen Freund. 

● Das ist doch nichts _______. Das weiß
ich schon lange. 
a) neu c) Wichtiges 
b) Neues d) wichtig 

80. ■ Wo _________ du gerne wohnen?
● Ich _________ gerne auf dem Land

wohnen.
a) wolltet … wollte
b) wurdest … wurde
c) würdest … würde
d) würden … würde

81. ■ Sag mal, wann willst du eigentlich von
zu Hause _____________?

● Auch, ich weiß noch nicht. Vielleicht
nach meiner Lehre.
a) ausziehen c) einziehen
b) umziehen d) ziehen

82. ■ Nach dem Abitur ________ sie an die
Musikhochschule und studierte Gesang. 
a) geht c) gehen
b) ging d) gegangen 

83. ■ ________ sie Mario kennen lernte,
heiratete sie sofort und bekam vier
Kinder. 
a) Wenn c) Warum
b) Wann d) Als 

84. ■ Aber bald _______ es nur noch Streit,
und sie _______ ihn. 
a) gab … verließ 
b) geben … verlassen 
c) gegeben … verlassen 
d) zu geben … zu verlassen 

85. ■ Kannst du dich noch an deinen ersten
Schultag ________?

● Ja, aber die Namen meiner Mitschüler
habe ich vergessen.
a) denken c) wissen
b) kennen d) erinnern

86. ■ Er blieb lange Zeit allein, ______ sie sich
getrennt hatten. 
a) wann c) nachdem
b) wenn d) bevor 

87. ■ Wie war das damals, als Griechenland
Fußball-Europameister wurde?

● Nachdem die Griechen das Spiel
__________ ___________ , __________
_________ tagelang.
a) hatten gewonnen, sie feierten
b) gewonnen hatten, feierten sie
c) haben gewonnen, feierten sie
d) hatten gewonnen, sie feierten

88. ■ Wann hast du die Ausbildung als Foto-
graf gemacht?

● ________ meinem Studium.
a) Vor c) Nachdem
b) Bevor d) Vorher
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TANGRAM aktuell 2 Einstufungstest
Lektion 5–8

Aufgabenblatt

89. ■ Ich __________ gern nach München
fahren.

● Das ist eine gute Idee! Da _________ wir
auch das Oktoberfest besuchen.
a) könnte … würden
b) würden … könnte
c) würde … könnten
d) würde … würden

90. ■ Haben Sie noch ein Zimmer für zwei
Personen frei?

● Da haben Sie aber Glück! Wir haben
noch ein ___________.
a) Einzelzimmer
b) Doppelzimmer
c) Unterkunft
d) Übernachtung

91. ■ Weißt du vielleicht, ______ das Hotel
auch einen Swimming-Pool hat? 

● Ich glaube schon.
a) dass c) wenn
b) ob d) wie

92. ■ Kannst du mir sagen, _____ das Hotel
liegt?

● Ja, es ist im Zentrum.
a) wer c) wohin
b) ob d) wo

93. ■ Entschuldigen Sie bitte. Wie komme ich
zum Bahnhof? 

● Da gehen Sie am besten diese Straße
________ bis zur Kreuzung da vorne,
dann rechts ________ die Hauptstraße
und immer ________ … 
a) entlang … in … geradeaus 
b) geradeaus … an … entlang 
c) gegenüber … zu … vorbei 
d) vorbei … bei … gegenüber 

94. ■ Schau mal, wie es blitzt und donnert!
● Ja, so ein ________ hatten wir schon

lange nicht mehr.
a) Schauer c) Gewitter
b) Hagel d) Föhn

95. ■ Welche __________ siehst  du am
liebsten?

● Ich sehe gern Krimis.
a) Fernsehen c) Sendungen
b) Fernseher d) Nachrichten

96. ■ Ich möchte eine Lastminute-Reise
machen. Aber sie darf nicht zu viel
kosten.

● Schau doch mal ins Internet. Da gibt es
oft __________ Angebote.
a) große c) teure
b) hilfsbereite d) günstige

97. ■ Wir müssen doch noch unsere Kurs-
party organisieren. Hast du __________
Samstag ______ zehn Uhr Zeit?

● Das geht nicht so gut. Da gehe ich
immer einkaufen.
a) am … um
b) am … gegen
c) vom … bis
d) um … am

Großmutter geht regelmäßig in die Disko
Gertrude Westfahl, die 70-jährige Großmutter
von vier Enkelkindern, schwingt regelmäßig in
der Disko das Tanzbein. „Tanzen hält mich fit.
Oft können die jungen Diskobesucher gar nicht
glauben, dass ich schon so alt bin. Sie machen
mir wegen meines jugendlichen Aussehens
Komplimente.“ Die Enkel sind von ihrer jung
gebliebenen Oma ebenfalls begeistert: „Das
beweist doch, dass man auch im Alter Spaß
haben kann.“  

Lesen Sie und kreuzen Sie auf dem Antwort-
blatt an: richtig oder falsch?

98. Gertrude Westfahl hat seit 1970 vier
Enkelkinder.

99. Gertrude Westfahl sieht sehr alt aus.

100. Die Enkel finden es gut, dass ihre Oma in
die Disko geht.


