TEST DI VERIFICA LIVELLO INIZIALE LINGUA TEDESCA
Cognome e nome _______________________________________
Die richtige Antwort ankreuzen:

1. Ist das deine Tasche?
Nein, das ist sie nicht
Nein, das ist sie
Nein, das ist es nicht
Ja, das ist es

2. .....................in Italien?
Lebt er
Lebt uns
Leben sie
Lebt euch

3. Wir leben in Rom, aber .....................Wohnung ist nicht sehr groß.
meine
unsere
eure
deine

4. Gestern..................ein Konzert in Udine
waren
ist
sind
war

5. Heute morgen sind nicht .............. Leute hier.
einige
die
wenige
viele
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6. Ihm gefallen die gleichen Dinge .........mir.
als
wie
mit
von

7. .......... Samstagmorgen war ich in Venedig
Im
Am
An
Auf

8. ................Papiere sind das?
Was
Welche
Wessen
Wem

9. Gestern ...........Paul nach Berlin.
fährt
fuhr
gefahren
fahren

10. Mein Freund ....................nächste Woche nach Hamburg.
gehen
geht
ging
gegangen

11. Wo ................diese schönen Schuhe gekauft?
bist du
hast du
willst du
haben du
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12. ..................gehst du in Kino?
Wie viele Male
Wie oft
Wie wenig
Wie selten

13. Während der Woche ......................nicht zu hause essen.
dürfen wir
müssen wir
können wir
sollen wir
14. Würdest du gern ........Deutschland leben?
zu
in
nach
von
15. Peter ist der

Spieler seiner Mannschaft

grössere
grösste
am grössten
grösser
16. “Das Telefon klingelt!” “Ich.....................!”
werde antworten
habe geantwortet
hatte geantwortet
antworte
17. Während wir....................., ........................sie uns an.
gegessen, riefen
aßen, riefen
essen, rufen
aßen, rufen
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18. Er hat hier ...............5 Jahre gelebt
in
seit
vor
für
19. Dieses Haus ist

teuer

wenig
viel
zu
zu viel
20. Ich ............... einen Brief geschrieben
werde
will
habe
muss
21. Ich......... .......nächste Woche nach Paris
reise
gereist
reisen
gerissen
22. Wenn ich morgen frei........, rufe ich...........an
sein/dir
bin/dich
bin/dir
sein/dich
23. Wie lange ...............Deutsch gelernt?
bist du
willst du
machst du
hast du
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24. Sie .....................Paul, weil ich ihn am Tag davor ......................
kennen/vorgestellt habe
kannten/vorgestellt hatte
kennen/vorgestellt wurde
kannten/vorgestellt werden
25. Wenn er zur Feier .....................,................ er sich sehr gefreut.
kommen würde, hat
kommen wäre, hat
gekommen wäre, hätte
kommen will, hätte
26. Die Fahrgäste .......................nicht mit dem Fahrer sprechen.
müssen
sollen
wollen
dürfen
27. Es ............besser, du ..................hier nicht rauchen
ist/sollst
ist/darfst
wäre/solltest
wäre/würdest
28. Der Raum kann nicht benutzt werden, er wird gerade...............
sauber
gereinigt
reinigen
gereinigt sein
29. Wie...........................!
teuer die Äpfel sind
die Äpfel teuer sind
sind die Äpfel teuer
teuer Äpfel sind
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30. Ich .............., ich hätte mehr Zeit!
wünsche
wünschen
gewünscht
wünschte
31. Das Kind…………….seinen Ball,………….hat…………..verloren.
wirft/er/ihr
sah/sie/es
sucht/es/ihn
hat/ihr/ihn
32. Während des Essens……………….wir viel………….und……………(PERFEKT)
sind/ergezählt/gelachtet
haben/geerzählt/gelachen
sein/erzählt/lacht
haben/erzählt/gelacht
33. Viele Deutsche……………………..Kanarischen Inseln
verbringen in den
fliegen in den
fahren auf den
fliegen auf die

34. Peter………..die Vase auf denTisch
hat/gestanden
ist/gestellt
hat/gestellt
ist/gestanden

35. Du………………….mir das Buch nicht
musst/zurückzugeben
brauchst/zuzurückgeben
darfst/zurückzugegeben
musst/zurückgeben
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