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EINSTUFUNGSTEST 
 

Niveaustufe A1.2 
 

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 einen 
kurzen Brief schreiben.“, dass der Empfänger den Sinn des Briefes versteht, 
auch wenn dieser Fehler enthält. 
 

HÖREN 
 

 Ich kann einfache Wegbeschreibungen und Richtungsangaben verstehen: 

 Lei gira a sinistra, attraversa una piazza e prosegue dritto. 

 Ich kann Öffnungszeiten, Abfahrtszeiten und Ankunftszeiten verstehen: 

 Il museo chiude alle 21:00. / L’aereo da Milano arriva alle 16:45. 

 Ich kann beim Einkaufen Fragen zu meinen Wünschen verstehen: 

 Cosa desidera? / Ancora qualcosa? / Quanto ne vuole? 

 Ich kann die Beschreibung eines Tagesablaufes verstehen: 

 Lavora dalle 9:00 alle 17:00. / Ci alziamo presto. 

 Ich kann verstehen, wann und wie oft jemand etwas macht: 

 La domenica di solito restiamo a casa. / Va in palestra due volte a settimana. 

 Ich kann Angaben zu Familienmitgliedern verstehen: 

 Ha due fratelli e una sorella. / È figlia unica. 

 

LESEN 
 

 Ich kann die wichtigsten Informationen in einer Anzeige oder Werbung verstehen,  
 um zum Beispiel eine Unterkunft für den Urlaub auszuwählen. 

 Ich kann die Namen und Schilder von Geschäften verstehen. 

 Ich kann eine Postkarte oder eine kurze E-Mail mit einem Urlaubsbericht verstehen. 

 Ich kann eine Glückswunschkarte verstehen. 

 Ich kann ein einfaches Kochrezept verstehen. 

 

SPRECHEN (Interaktion) 
 

 Ich kann nach dem Weg fragen und einfache Wegbeschreibungen verstehen: 

Scusi, sa dov’è l’ufficio postale? / Deve girare alla seconda a destra. 

 Ich kann über vergangene Ereignisse berichten und diese bewerten: 

Lo scorso fine settimana è stato molto piacevole. 
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 Ich kann Fragen über das Wetter stellen und diese beantworten: 

 Com’è il tempo? / Qui piove, fa freddo. 

 Ich kann Fragen über Arbeitszeiten stellen und beantworten: 

 A che ora cominci a lavorare? / Lavoro dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00. 

 Ich kann angeben, wie oft ich etwas mache: 

 Vado a lezione di yoga ogni giovedì. / Non vado mai allo stadio. / Andiamo spesso al cinema. 

 Ich kann Preise erfragen und verstehen: 

 Quanto costa? / Costa 37 euro. 

 

SPRECHEN (Produktion) 
 

 Ich kann einen Ort beschreiben: 

È una città molto vivace. Ci sono molte cose da vedere. 

 Ich kann angeben, wo sich etwas befindet: 

Il museo è di fronte alla stazione. / Accanto al bar c’è un negozio di elettrodomestici. 

 Ich kann über verschiedene Urlaubsaktivitäten sprechen: 

Di solito vado in montagna. 

 Ich kann über vergangene Aktivitäten und Ereignisse berichten, die mich betreffen: 

Ieri sono andata a cena fuori. / Lo scorso anno ho fatto un viaggio in Europa. 

 Ich kann, z.B. auf einem Markt, Lebensmittel einkaufen: 

Vorrei due chili di arance, per favore. 

 Ich kann meinen typischen Tagesablauf beschreiben: 

Di solito mi alzo verso le sette. / Faccio sempre colazione a casa. / Finisco di lavorare alle 18:00. 

 Ich kann Glückwünsche aussprechen: 

Congratulazioni! / Tanti auguri! 

 Ich kann meine Familie beschreiben: 

Ho tre cugini. / I miei genitori sono divorziati. 

 Ich kann vergleichen: 

Questo albergo è più comodo di quello. / Quel ristorante è meno caro di questo. 

 

SCHREIBEN 
 

 Ich kann einen kurzen Bericht über meinen typischen Tagesablauf schreiben. 

 Ich kann eine Postkarte oder einen kurzen Brief über meine Urlaubsaktivitäten schreiben. 

 Ich kann einfache, kurze Sätze über vergangene Ereignisse schreiben. 

 Ich kann eine Glückwunschkarte schreiben. 
 

 

 

ERGEBNIS 
 

Für jedes angekreuzte Kästchen gibt es einen Punkt: 

1 bis 15 Punkte: Wir empfehlen NUOVO Espresso 1 ab Lektion 6. 

16 bis 23 Punkte: Wir empfehlen NUOVO Espresso 1 ab Lektion 8. 

24 bis 30 Punkte: Bitte machen Sie den Einstufungstest für die Niveaustufe A2.1. 


