
   Test poziomujący z języka niemieckiego 

 

1. Woher kommst du?  
______ Italien. 
a) In 
b) Über 
c) Nach 
d) Aus 

2. - Guten Tag, Frau Bauer. Wie geht es Ihnen? 
- Danke, gut. Und ______? 
a) du 
b) dir 
c) Sie 
d) Ihnen 

3. Das Kind ................. lange in der Nacht. 
a) schlaft 
b) schläfst 
c) schläft 
d) schlafe 

4. Das ist doch ................ Kuli, das ist ein Bleistift. 

a) nie 
b) nicht 
c) kein 
d) nichts 

5. - Wie ist Ihre ______? 
- Kaiserstraße 4. 
a) Adresse 
b) Name 
c) Beruf 
d) Telefonnummer 

6. - Ich bin nicht verheiratet. Und Sie? 

- ______ . 
a) Ich nicht 
b) Ich auch 
c) Ich auch nicht 
d) Ja, bitte 

7. - Vera wohnt in Köln. 

- Genau. Und sie ______ bei TransFair. 
a) arbeiten 

b) arbeitet 
c) arbeitest 
d) arbeite 

 

8. - Schau mal, der Tisch ist doch schick. 

- Ich weiß nicht. ______ finde ich nicht so schön. 
a) Den 
b) Der 

c) Das 
d) Die 
 
 
 

II. 

1. - 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 

2. - Wo ist der Scheck? 

- 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 

3. - Wo ______ du eigentlich im Urlaub? 

- In Amerika. 
a) warst 
b) hattest 
c) bist 
d) hast 

4. - Entschuldigen Sie bitte. Wie komme ich zum Bahnhof? 

- Da gehen Sie am besten diese Straße ______ bis zur Kreuzung da vorne, dann rechts ______ die 
Hauptstraße und immer ______ . 

a) entlang ... in ... geradeaus 
b) geradeaus ... an ... entlang 
c) gegenüber ... zu ... vorbei 
d) vorbei ... bei ... gegenüber 

5. - ______ du im letzten Urlaub wieder nach Spanien geflogen? 

- Ja, wir haben doch dort eine kleine Ferienwohnung, direkt am Meer. 
a) Hast 
b) Bist 
c) Sein 
d) Haben 
 

6. Was machst du am liebsten im Sommer? 

a) Ich bade so gern im Meer! 
b) Ich laufe Ski. 
c) Ich gehe im Schnee spazieren. 
d) Ich freue mich über den goldenen Herbst. 
 

7. Er hat das Auto ................ . 
a) reparieren 
b) gerepariert 
c) repariert 
d) reparierte 
 

8. - Wo ist denn der Mülleimer? 

- Der steht unter ______ in ______ 
a) die Spüle – die Küche 
b) der Spüle – der Küche 
c) eine Spüle – eine Küche 
d) einer Spüle – einer Küche 
 
 
 

Jeśli rozwiazałeś poprawnie przynajmniej po 5 zadań z testu 1 i testu 2, 

jesteś na poziomie A1. 



 
 
 

 

III. 

1 - Wann kommst du denn zum Essen? 
- ______ ich mit der Hausarbeit fertig bin. 
a) Wenn 
b) Wann 

c) Dass 
d) Weil 

2. - Warum leben Frauen eigentlich ______ als Männer? 

- Das weiß ich auch nicht. 
a) lang 
b) der längste 
c) länger 
d) am längsten 

3. - Nach dem Abitur ______ sie an die Musikhochschule und studierte Gesang. 

a) geht 
b) ging 
c) gehen 
d) gegangen 

4. - Du ______ doch um sieben zu Hause sein. 

- Tut mir Leid, aber ich war mit Freunden noch ein Bier trinken. 
a) willst 
b) konntest 
c) wolltest 
d) möchtest 

5. Meine Haare sind ................. als deine. 
a) kurzer 
b) kürzer 
c) lang 
d) kurz 

6. Peter isst gern Obst. Das ist ................... 
a) am gesünder 
b) am gesündesten 
c) am gesundesten 
d) an gesündesten 
 

7. Wann willst du deinen Abschluss machen? 
a) Ich studiere an der TU in Warschau. 
b) Mein Professor hält morgen eine Abschlussvorlesung. 
c) Ich möchte mein Diplom 2007 machen. 
d) Ich arbeite ab September bei Siemens. 

 
8. Mein Bruder wohnt ................ 

a) in den USA 
b) in der USA 
c) in USA 
d) im USA 
 
 
 
 
 



IV. 

1. - Was denn? Das klingt ja interessant. 

- Ich habe ihr und ihrem Mann den Tanzkurs geschenkt, ______ sie seit Jahren immer nur geredet 
haben. 

a) über den 
b) auf dem 
c) mit dem 
d) bei dem 

2. - Warum fährst du eigentlich nur noch mit dem Fahrrad in die Stadt? 

- ______ gesund zu bleiben. 
a) Für 
b) Damit 
c) Um 
d) Weil 

3. - Akupunktur gegen Kopfschmerzen? Wie funktioniert das denn? 

- Bei der Akupunktur ______ Sie mit Nadeln ______. 
a) werden ... behandelt 
b) wird ... behandeln 
c) werden ... behandeln 
d) wird ... behandelt 

4. - Warum bist du nach Deutschland gegangen? 

- Meine Eltern haben mich zum Studium nach Deutschland geschickt, ______ ich später bessere 
Berufschancen habe. 

a) um 
b) damit 
c) denn 
d) dazu 

5. - Peter ist nach der Arbeit manchmal ______ müde, ______ er sofort einschläft. 

a) um ... zu 

b) zu ... so 
c) sehr ... dass 
d) so ... dass 

6. - In letzter Zeit mache ich mir oft ______ über die vielen Umweltprobleme. 

- Das ist doch Unsinn. Da kann man ja doch nichts dagegen tun. 
a) Ideen 
b) Geschichten 

c) Gedanken 
d) Worte 

7. - Jeder sollte ein bisschen ______ die Umwelt ______ und nicht einfach nur konsumieren. 

- Vielleicht hast du ja Recht. 
a) um ... kümmern 
b) bei ... helfen 
c) für ... interessieren 
d) auf ... achten 

8. In Deutschland _______ Bier getrunken 

a) werde 



b) wird 

c) wirst 
d) würde 

 
 
 

Jeśli rozwiązaleś przynamniej po 5 zadań z testu 3 i testu 4, jesteś na poziomie 

A2. 
 

 

V. 
 
1. Im Bus steht: „Bitte ..................... der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen!“ 

a) in 
b) seit 
c) während 
d) auf 

 
2. Nach dem Unfall konnte er ............. an nichts mehr erinnern. 

a) ihm 

b) ihr 
c) - 
d) sich 

 
3. Er will in Paris studieren, .................. muss er schnell Französisch lernen. 

a) deshalb 
b) denn 
c) weil 
d) obwohl 

 
4. Das habe ich ganz vergessen, ich habe nicht ................... gedacht. 

a) an das 

b) daran 
c) damit 
d) das 

 
5. Ich möchte deinem Sohn etwas schenken, aber ich weiß nicht, .................. er sich interessiert. 

a) mit wem 
b) für was 
c) wofür 
d) worüber 

 
6. Nachdem er das Studium ......................... , begann er zu arbeiten. 

a) beendet hat 

b) beendete 
c) beendet war 
d) beendet hatte 

 
7. Ich weiß es nicht. Wenn ich es ................., würde ich es dir sagen. 

a) weiß 
b) wüsste  
c) wissen 
d) wusste 

 
8. Was halten Sie vom Fremdsprachenunterricht an der Universität? 

a) Ich habe eine Meinung, dass jeder Student zwei Fremdsprachen lernen sollte. 
b) Meine Meinung, jeder Student sollte zwei Fremdsprachen lernen. 
c) Nach meine Meinung jeder Student sollte zwei Fremdsprachen lernen. 
d) Meiner Meinung nach sollte jeder Student zwei Fremdsprachen lernen. 

 
 
 

VI. 
 
1. Den Film .................. du sehen sollen, er war wirklich wunderbar. 

a) hast 



b) habst  

c) hattest 
d) hättest 

 
2. Je älter man wird, ............... klüger. 

a) umso 
b) desto 
c) immer 
d) viel 

 
3. Das Videogerät wurde uns freundlicherweise von der Firma Sony zur Verfügung ............ . 

a) gestellt 
b) gesetzt  

c) gegeben 
d) gelassen 

 
4. Die Zeitung berichtet, dass es gestern angeblich zu einem Treffen zwischen dem Minister und dem 
Spion gekommen......... . 

a) wäre 
b) sei 
c) ist 
d) war 

 
5. Was bedeutet das Schild: „Trotz Umbau ungestörter Verkauf“? 

a) Das Geschäft ist wegen des Umbaus geschlossen 

b) Das Geschäft ist geöffnet, obwohl es umgebaut wird  
c) Man kann im Moment keine Einkäufe machen 
d) Nach dem Umbau geht der Verkauf weiter. 

 
6. Heute gibt es viele ..................... Mütter. 

a) gearbeitete  
b) arbeitete 
c) arbeitende  
d) arbeitend  

 
7. So ein Skandal! Die Angelegenheit hätte längst überprüft ...................................... . 

a) werden sollen 
b) werden sollte  
c) wurde sollen 
d) geworden sollen 

 
8. Wären Sie bereit, einen Tag pro Woche .............. Ihr Auto ......... verzichten? 

a) für ...  zu 
b) auf ... – 
c) - ... zu 
d) auf ... zu 

 

 
Jeśli rozwiązałeś przynamniej po 5 zadań z testu 5 i testu 6, jesteś na poziomie 

B1. 

Klucz do testu poziomującego z języka niemieckiego: A1, 
A2 i B1: 
 

 

 

I.  

1d, 2d, 3c, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a. 

II.  

1a, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 7c, 8b. 

III.  



1a, 2c, 3b, 4c, 5b, 6b, 7c, 8a. 

IV.  
1a, 2c, 3a, 4b, 5d, 6c, 7d, 8b. 

V 

1c, 2d, 3a, 4b, 5c, 6d, 7b, 8d 

VI 

1d, 2b, 3a, 4b, 5b, 6c, 7a, 8d 
 
 


