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EINSTUFUNGSTEST 
 

Niveaustufe B1.1 
 

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 in einer 
E-Mail detailliert über Erfahrungen, Gefühle, Geschehnisse und Eindrücke 
schreiben.“, dass Ihre Freunde Sie trotz evtl. Fehler verstehen. 
 

HÖREN 
 

 Ich kann die wichtigsten Stellen eines Interviews / eines langen Gesprächs 
verstehen, vorausgesetzt es handelt sich um Standardsprache und um Themen, 
die mir aus der Arbeit, Freizeit etc. vertraut sind. 

 Ich kann in der Arbeit einem Telefonat folgen, wenn langsam und deutlich 
gesprochen wird. 

 Ich kann der Handlung einer Geschichte in ihren Grundzügen folgen. 

 

LESEN 
 

 Ich kann in E-Mails die Beschreibung von Geschehnissen, Gefühlen und Wünschen 
 verstehen. 

 Ich kann Prospekten oder Anzeigen wichtige Informationen entnehmen. 

 Ich kann entscheiden, ob ein Buch mir gefällt, wenn ich darüber eine kurze Rezension 
 lese. 

 Ich kann in einem Zeitungsartikel wichtige Informationen erkennen, vorausgesetzt die 
 Struktur ist einfach und es werden mir vertraute Themen behandelt. 

 Ich kann die Handlung einer Geschichte verstehen. 

 

SPRECHEN (Interaktion) 
 

 Ich kann mich über jemanden oder etwas informieren: Lei per caso sa che cosa 
stanno facendo? 

 Ich kann um Hilfe bitten und auf eine ähnliche Frage reagieren: 

Mi darebbe una mano? Certo, dia a me. 

 Ich kann ohne vorherige Vorbereitung meine persönliche Meinung zu allgemeinen 
Themen äußern und um die Ansicht anderer bitten: Io trovo che… e secondo te? 

  



 

Nuovo Espresso 3 – Einstufungstest B1.1 | 978-3-19-205440-2 | © Hueber Verlag 

 Ich kann höflich Zustimmung und Widerspruch ausdrücken: Sono d’accordo con te. /  

Io la penso diversamente. 

 Ich kann Annahmen äußern: Può darsi che sia già partito. 

 Ich kann mich beschweren: Voglio parlare con un responsabile. 

 Ich kann mich entschuldigen und rechtfertigen: Mi scusi tanto, ma è la prima volta 
che succede una cosa del genere. 

 

SPRECHEN (Produktion) 
 

 Ich kann meine Meinungen und meine Absichten kurz erklären und begründen. 

 Ich kann jemanden über Ereignisse und Erfahrungen informieren, z.B. wie, wann und wie 
lange ich eine Sprache gelernt habe. 

 Ich kann biografische Informationen zu anderen Personen geben. 

 Ich kann über ein Produkt sprechen und die Maße, die Form, die Farbe und das Material 
beschreiben. 

 Ich kann über Themen, die mir vertraut sind in einfachen Sätzen flüssig sprechen. 

 Ich kann eine Geschichte oder die Handlung eines Buches oder eines Films erzählen. 

 

SCHREIBEN 
 

 Ich kann in einer E-Mail Erfahrungen, Gefühle, Geschehnisse oder Eindrücke beschreiben. 

 Ich kann zu einem Telefonat eine Notiz schreiben. 

 Ich kann mithilfe von Stichwörtern die Fortsetzung einer Geschichte oder eine kurze 
Geschichte schreiben. 

 

 

ERGEBNIS 
 

Für jedes angekreuzte Kästchen gibt es einen Punkt: 

1 bis 12 Punkte: Wir empfehlen NUOVO Espresso 3 ab Lektion 1. 

13 bis 18 Punkte: Wir empfehlen NUOVO Espresso 3 ab Lektion 3. 

19 bis 24 Punkte: Bitte machen Sie den Einstufungstest für die Niveaustufe B1.2. 


