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EINSTUFUNGSTEST 
 

Niveaustufe A1.1 
 

Wie schätzen Sie Ihre Italienisch-Kenntnisse ein? Welche der folgenden 
Aussagen treffen auf Sie zu? Kreuzen Sie an. 
Es geht hier nicht um Perfektion! Z.B. bedeutet der Satz „Ich kann einfache 
Dialoge verstehen.“, dass Sie den allgemeinen Sinn eines Dialogs verstehen, 
wenn Ihr Gesprächspartner langsam und deutlich spricht. 
 

HÖREN 
 

 Ich kann einfache Fragen verstehen, die meine Person betreffen: 

 Scusi, Lei come si chiama? / Di dove è? 

 Ich kann verstehen, wenn sich mir jemand vorstellt oder mir vorgestellt wird: 

 Sono Sara. / Questo è Luigi, un mio collega. 

 Ich kann einfache Informationen zu Berufen und Arbeitsorten verstehen: 

 Sono insegnante. Lavoro in una scuola. 

 Ich kann Zahlen verstehen. 

 Ich kann einfache Sätze im Zusammenhang mit Bestellungen in einem Café oder einem 
Restaurant verstehen: 

 Desidera? Vuole il menù? Desidera qualcos’altro? 

 Ich kann einfache Dialoge über Hobbys und Freizeitaktivitäten verstehen, wenn 
langsam und deutlich gesprochen wird: 

 A Lucia piace disegnare. / Nel tempo libero Francesco lavora in giardino. 

 Ich kann Angaben zum Datum verstehen: 

 Oggi è mercoledì. / Quanti ne abbiamo oggi? Oggi è il 17. 

 

LESEN 
 

 Ich kann einen einfachen Text über Beruf, Herkunft, Geschmack und Vorlieben verstehen. 

 Ich kann eine kurze Grußkarte verstehen: Un caro saluto. 

 Ich kann eine einfache Speisekarte verstehen. 

 Ich kann einzelne Wörter oder kurze, einfache Sätze in Anzeigen oder Werbetexten 
verstehen, z. B. um aus den Anzeigen verschiedener Restaurants das für mich richtige 
Lokal auszuwählen. 
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SPRECHEN (Interaktion) 
 

 Ich kann grüßen und mich verabschieden: 

Ciao! / Buongiorno! / Arrivederci! 

 Ich kann einfache persönliche Fragen stellen und beantworten: 

Dove abiti? / Di dove sei? / Lavoro in un ufficio. 

 Ich kann jemanden nach dem Befinden fragen und sagen, wie es mir geht: 

 Come stai? / Bene, grazie. 

 Ich kann einfache Fragen über Alter und Beruf stellen und beantworten: 

 Che lavoro fai? / Quanti anni hai? / Faccio il cameriere. 

 Ich kann einfache Fragen über Hobbys, Freizeitaktivitäten und Vorlieben stellen und 
beantworten: 

 Che cosa fai nel tempo libero? / Ti piace ballare? / Io odio l’opera. / A me piace la musica elettronica. 

 Ich kann Einverständnis und Uneinigkeit ausdrücken: 

 Mi piacciono i film di fantascienza. / Anche a me. / A me invece no. 

 Ich kann nach der Uhrzeit fragen und über die Uhrzeit Auskunft geben: 

 Che ora è? / Che ore sono? / È mezzogiorno. 

 Ich kann ein Hotelzimmer reservieren: 

Avete una camera libera? 

 Ich kann mich bedanken und auf Dank reagieren: 

 Grazie! / Prego, si figuri. 

 Ich kann nachfragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe: 

 Come, scusi? / Può ripetere, per favore? 

 

SPRECHEN (Produktion) 
 

 Ich kann mich selbst und andere vorstellen: 

Ciao, sono Valentina. / Questo è un mio amico. 

 Ich kann Informationen zu meiner Person geben (Name, Nationalität, Adresse, Alter, Beruf): 

Mi chiamo Luca, sono inglese, abito a Brighton. Ho 42 anni e sono avvocato. 

 Ich kann in einem Café oder Restaurant Speisen und Getränke bestellen und um die 
Rechnung bitten: 

Vorrei un cappuccino e un cornetto. / Posso avere la lista dei vini? / Il conto, per favore. 

 Ich kann angeben, wie ich mein Wochenende verbringe: 

Di solito il sabato vado a cena fuori con gli amici. 

 Ich kann sagen, was ich mag und was ich nicht mag: 

Mi piace leggere. / Non mi piace guardare la TV. 

 Ich kann mich z.B. in einem Hotel beschweren: 

Senta, avrei un problema, l’aria condizionata non funziona. 
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SCHREIBEN 
 

 Ich kann einen einfachen Fragebogen zu meiner Person ausfüllen (Adresse, Nationalität, 
Beruf, Alter etc.) 

 Ich kann eine kurze, sehr einfache Postkarte an einen Freund oder eine Freundin schreiben, 
in der ich z. B. meine Ferienunterkunft beschreibe. 

 Ich kann in einfachen Sätzen einen Brief oder einen Text über mich oder andere schreiben 
(Name, Stadt, Vorlieben etc.). 

 

 

 

ERGEBNIS 
 

Für jedes angekreuzte Kästchen gibt es einen Punkt: 

1 bis 15 Punkte: Wir empfehlen NUOVO Espresso 1 ab Lektion 1. 

16 bis 23 Punkte: Wir empfehlen NUOVO Espresso 1 ab Lektion 3. 

24 bis 30 Punkte: Bitte machen Sie den Einstufungstest für die Niveaustufe A1.2. 


