Nyilvántartási száma: 13-0323-04

EINSTUFUNGSTEST 1.
GRUNDSTUFE

1. Schreiben Sie 5 weitere Wörter zu jedem Themenkreis!
a., Kleidung:
b., Essen / Trinken:
c., Familie:
d., Haus / Wohnung:
e., Land / Natur:

2. Bilden Sie richtige Sätze bitte.
1. Namen
2. du

kenne

zu mir

nicht ich
am Sonntag

3. Hunger

ich

4. warum

keinen Hund

5. ich

auf

seit 9 Uhr

früh

stehe

seinen
kommst
habe

.

?

.

deine Eltern
immer

leider

haben

?

.

3. Ergänzen Sie bitte den Text im Perfekt!
Ich …….. mein Heft ……………….. (vergessen) denn ich ………… heute total spät
………………. (sein), ich …………. nämlich
………….

spät ………………. (aufstehen). Ich

auch nichts ………………… (essen) so

………….. ich gleich Hunger

…………… (haben). Ich ……………. schnell zu der Haltestelle ……………. (laufen).

4. Übersetzen Sie die Sätze und die Strukturen!
1. Meg tudok tanulni egy idegen nyelvet.
2. Szabad leülnöm?
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3. El kell most mennem.
4. Nem akarok ilyen korán felkelni.
5. Nem szeretem a levest.
6. a városon át
7. a gyerekeimmel
8. a magas házhoz
9. a szék felett
10. az asztalra

5. Lesen Sie den Text und die folgenden Aussagen. Haben Sie die Aussagen im Text
gelesen? Kreuzen Sie „Richtig” oder „Falsch” an!

Liebe Sabine,
vielen Dank für deine guten Wünsche zum neuen Jahr. Wie schön, dass dein Traum wahr
geworden ist und du ein Jahr im Ausland arbeiten kannst. Stell dir vor, ich muss im April auf
Geschäftsreise nach Deutschland fahren und du bist nich da! Das ist sehr schade. Ich wollte
dich treffen.
Zum Glück kann ich danach noch eine Woche Urlaub un Deutschland machen. Welche Städte
sollte ich besuchen? Was ist dort besonders interessant zu sehen? Gib mir bitte ein paar gute
Tipps. Wie du weißt, war ich noch nie in Deutschland.
Wann kommst du wieder einmal nach Kalifornien? Du bist immer herzlich willkommen!
Viele Grüße,
Johanna

a., Johanna fährt nach Deutschland denn sie möchte dort studieren.
b., Sabine arbeitet ein Jahr zu Hause.
c., Johanna und Sabine können treffen.
d., Johanne möchte von Sabine einige Reisetipps haben.
e., Sabine war einmal schon in Kalofornien.
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6. Schreiben Sie 10 Sätze von sich! (Name, Wohnung, Arbeit, Hobbys…)
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