
Seite 1 von 7

TANGRAM aktuell 1 – Einstufungstest © Max Hueber Verlag 2006

TANGRAM A1a 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 1 Einstufungstest
Lektion 1–8

Korrekturschablone

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

TANGRAM aktuell 1 (Lektion 1–4)

1 14

2 15

3 16

4 17

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 23

11 24

12 25

13

TANGRAM aktuell 1 (Lektion 5–8)

26 39

27 40

28 41

29 42

30 43

31 44

32 45

33 46

34 47

35 48

36 49

37 50

38
✂
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TANGRAM aktuell 1 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 1 (Lektion 1–4)

1 a b c d

2 a b c d

3 a b c d

4 a b c d

5 a b c d

6 a b c d

7 a b c d

8 a b c d

9 a b c d

10 a b c d

11 a b c d

12 a b c d

13 a b c d

Punkte 

20 Punkte und mehr � Tangram 1, Lektion 5

14 a b c d

15 a b c d

16 a b c d

17 a b c d

18 a b c d

19 a b c d

20 a b c d

21 a b c d

22 a b c d

23 a b c d

24 a b c d

25 a b c d

TANGRAM aktuell 1 (Lektion 5–8)

26 a b c d

27 a b c d

28 a b c d

29 a b c d

30 a b c d

31 a b c d

32 a b c d

33 a b c d

34 a b c d

35 a b c d

36 a b c d

37 a b c d

38 a b c d

Punkte 

20 Punkte und mehr � Tangram 2, Lektion 1

39 a b c d

40 a b c d

41 a b c d

42 a b c d

43 a b c d

44 a b c d

45 a b c d

46 a b c d

47 a b c d

48 richtig falsch

49 richtig falsch

50 richtig falsch

Name _______________________________________ Datum ______________________________________

Punkte _______________________________________ Einstufung ___________________________________

Bemerkungen __________________________________________________________________________________
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TANGRAM aktuell 1 Einstufungstest
Lektion 1–4

Aufgabenblatt

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

1. ■ Hallo, ich bin Monika. Und wie
________ du? 

● David.
a) heißen c) bist
b) heißt d) bin

2. ■ Woher kommst du?
● ________ Italien.

a) In c) Nach
b) Über d) Aus 

3. ■ Und was bist du von Beruf? 
● Ich ______ Kellner.

a) habe c) bin
b) arbeite d) gehe

4. ■ Guten Tag, Frau Bauer. Wie geht es
Ihnen?

● Danke, gut. Und ______?
a) du c) Sie
b) dir d) Ihnen

5. ■ Sprechen Sie Französisch?
● Nein, ich komme aus Kolumbien. 

Ich spreche ____________ und etwas
Deutsch.
a) Spanien c) Spanisch 
b) auf Spanisch d) Kolumbien

6. ■ _________ fliegt Anna?
● ___________ Hamburg.

a) Wo… Aus
b) Wohin … Nach
c) Woher … In
d) Wie … Auf

7. ■ Wie ist Ihre ________?
● Kaiserstraße 4.

a) Adresse
b) Name
c) Beruf
d) Telefonnummer

8. ■ Ich bin nicht verheiratet. Und Sie?
● ________ .

a) Ich nicht
b) Ich auch
c) Ich auch nicht
d) Ja, bitte

9. ■ Vera wohnt in Köln. 
● Genau. Und sie ______ bei TransFair.

a) arbeiten 
b) arbeitet 
c) arbeitest 
d) arbeite 

10. ■ __________ ihr ledig?
● Nein, wir _________ verheiratet.

a) Seid … sind 
b) Habt … haben
c) Bist … bin
d) Ist … sind

11. ■ Was ______ du gern? 
● Pommes frites.

a) ist 
b) esst 
c) esse 
d) isst

12. ■ Guten Tag. Was darf’s sein?
● Ich nehme ________ Kaffee und

________  Mineralwasser.
a) einen … ein 
b) die … die 
c) der … das 
d) eine … eine 

13. ■ Guten Tag, ich möchte gerne Geld
______. 

● Dann gehen Sie bitte zur Kasse.
a) kaufen
b) anders
c) ändern
d) wechseln 
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TANGRAM aktuell 1 Einstufungstest
Lektion 1–4

Aufgabenblatt

14. ■ Schau mal, der Tisch ist doch schick.
● Ich weiß nicht. ______ finde ich nicht so

schön.
a) Den 
b) Der 
c) Das 
d) Die

15. ■ Das Sofa ist günstig!
● Günstig? Nein, das ist zu ____________

Ich kaufe doch kein Sofa für 900 Euro.
a) billig
b) gebraucht
c) schön
d) teuer

16. ■ Hast du einen Computer?
● Nein, ich habe _____ .

a) nicht 
b) keine 
c) keinen 
d) kein 

17. ■ Haben Sie hier keine _________ .
● Nein, tut mir Leid. Da sind Sie hier

falsch.
a) Mäntel 
b) Mantel 
c) Mänteln 
d) Mantels

18. ■ Guten Tag. Wir suchen ein Fahrrad. 
● ______ finden Sie in der Sportabteilung.

a) Fahrrad 
b) Fahrrads 
c) Fahrräder 
d) Fahrrädern

19. ■ Wie lange wohnst du denn ______ hier? 
● Über fünf Jahre.

a) erst
b) fast
c) schon
d) über

20. ■ Mama, kaufst du ______ ein Eis?
● Nein, heute bekommst du kein Eis.

a) ihr 
b) mir 
c) dir 
d) euch

21. ■ Entschuldigen Sie, wo ______ ich hier
denn Waschpulver?

● Im nächsten Gang rechts.
a) suche
b) nehme
c) finde
d) kaufe

22. ■ Kann ich ________ helfen?
● Ja, bitte. Wo gibt es denn hier Butter?

a) Sie 
b) ihr 
c) dich 
d) Ihnen

23. ■ Ich hätte gern ______ Milch.
● Eine Tüte oder eine Flasche?

a) ein Kilo
b) ein Pfund
c) 500 Gramm
d) einen Liter

24. ■ Achmed, wie schreibt man eigentlich
„Gulaschsuppe“?

● Das weiß ich nicht. ______ doch mal
die Lehrerin.
a) Fragst 
b) Frag 
c) Fragen 
d) Fragt

25. ■ _________ Sie doch Platz.
● Gern, danke.

a) Kommen 
b) Bleiben 
c) Gehen 
d) Nehmen
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TANGRAM aktuell 1 Einstufungstest
Lektion 5–8

Aufgabenblatt

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

26. ■ „Eine Flugbegleiterin ist viel unter-
wegs.“ – Was heißt das?

● Na ja, das heißt, man ________.
a) reist viel
b) ist selbständig
c) hat feste Arbeitszeiten
d) hat viel Freizeit

27. ■ Gehst du mit mir heute ______ Kino? 
● Ja, vielleicht. 

a) im c) beim 
b) ins d) zur

28. ■ ______ Uhr ist es jetzt? 
● Es ist zwanzig vor Acht. 

a) Wie viel c) Wie spät 
b) Was d) Wann

29. ■ Der Film beginnt um 20.40 Uhr, oder?
● Ja, um ___________ .

a) zwanzig vor acht
b) Viertel vor neun
c) zehn nach halb acht
d) zehn nach halb neun

30. ■ Kommt ihr morgen?
● Nein, morgen ______ wir leider nicht

kommen. 
a) möchten c) sollen 
b) müssen d) können

31. ■ Mama, _________ ich mit Peter ins Kino
gehen?

● Nein, du ______ doch noch Hausaufga-
ben machen.
a) muss … darfst
b) dürfen … sollst
c) kann … müsst
d) darf … musst

32. ■ Ich brauche dringend einen Termin. 
● Geht es ______ Freitag ______ 11? 

a) von … bis c) am … um 
b) bis … von d) um … am

33. ■ Hast du eigentlich Geschwister? 
● Ja, einen ______ und zwei Schwestern. 

a) Neffen c) Onkel 
b) Schwager d) Bruder 

34. ■ Leben deine Großeltern noch? 
● ______ Oma lebt noch, aber ______

Opa ist vor zwei Jahren gestorben. 
a) Meine … mein 
b) Mein … meine 
c) Unser … unsere 
d) Seine … ihr 

35. ■ ______, die Teller sind heiß. 
● Au, zu spät!

a) Aufpass c) Pass auf
b) Du passt auf d) Verpasse

36. ■ Mama, ich will noch nicht schlafen.
Darf ich noch lesen?

● Nein, es ist schon spät, ich
_____________
a) mache das Licht jetzt an. 
b) das Licht jetzt ausmachen.
c) mache das Licht jetzt aus.
d) das Licht jetzt ausmache.

37. ■ Wo ist der Brief? 
● Der liegt ______ Küchentisch. Leg ihn

doch gleich ______ Schreibtisch. 
a) im … auf den 
b) auf dem … auf den 
c) in den … auf dem 
d) auf den … im 

38. ■ Sag mal, wo ist denn der Hund?
● Der ______ _____ ____ Teppich und

schläft.
a) liegt auf den c) legt auf den
b) legt auf dem d) liegt auf dem
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TANGRAM aktuell 1 Einstufungstest
Lektion 5–8

Aufgabenblatt

39. ■ Warum ______du gestern nicht auf
Petras Party?

● Ich ____ bis halb zehn in der Arbeit.
a) warst … war c) wart … war
b) waren … bin d) bist … bin 

40. ■ Entschuldigung, wie ______ ich zum
Tiergarten?

● Das ist weit. Fahren Sie besser mit _____
U-Bahn.
a) suche… dem c) möchte … der
b) komme … der d) will … dem

41. ■ Wie weit ist es denn zum Mauer-
museum?

● Das ist ganz in ______ Nähe. 
Sie können _____ Fuß gehen.
a) dem … zum c) der … zu
b) den … zur d) die … bei

42. ■ Was hast du denn gestern in Berlin
_____?

● Ich _____ ein Vorstellungsgespräch.
a) machst … gehabt
b) gemacht … hatte 
c) machen … nehme
d) gemacht … habe

43. ■ Wie lange warst du denn in London?
● Ich ________ zwei Wochen ______ .

a) habe … geblieben
b) bin … geblieben
c) hatte … geblieben
d) war … geblieben

44. ■ Wie findest du den Karneval der
Kulturen?

● Keine Ahnung. Ich habe ___ noch nie
_______ .
a) ihn … gesehen c) es … gesehen
b) er … sehe d) ihn … sehen

45. ■ Weißt du eigentlich, dass Elke heute
Geburtstag hat?

● Ja, klar! ______ zum Geburtstag, Elke.
a) Alles Gute c) Viel Gutes
b) Gute d) Guten

46. ■ Ich möchte einen Deutschkurs machen.
● Sie können sich in Zimmer 11 bei Frau

Müller zu einem Sprachkurs _______.
a) stattfinden c) anmelden
b) finden statt d) melden an

47. ■ Ich muss meine Mutter anrufen. Kannst
du mir dein Handy _______?

● Ja, klar. 
a) brauchen c) kaufen
b) leihen d) abholen

Lieber Herr Palikaris,
vielen Dank für die Einladung zu Ihrer Einwei-
hungsparty am kommenden Samstag. Ich kann
leider nicht kommen. Ich bin am Wochenende
in Köln, ich helfe nämlich einem Freund beim
Umzug. Kommen Sie doch einfach danach mal
zu mir zum Kaffeetrinken, dann können wir uns
ein bisschen besser kennen lernen.

Viele Grüße
Helmut Sauer

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

48. Herr Palikaris macht eine Einweihungsfeier.

49. Herr Palikaris soll am kommenden Samstag
zum Kaffeetrinken kommen.

50. Herr Sauer ist umgezogen. Er wohnt jetzt
in Köln.


