
 

 

 

                                          Nyilvántar tási száma: 13-0323-04 

EINSTUFUNGSTEST 2. 

MITTEL STUFE 

 
1. Beenden Sie bitte die Sätze! 

1. Ich habe gehört, dass …… 

2. Ich weiß  nicht, was …….. 

3. Ich lerne Deutsch, um ……… zu ……… 

4. Ich habe momentan nicht viel Geld, weil ………..  

5. Er hat nicht gelesen sondern ……. 

 

2. Übersetzen Sie ins Deutsche! 

a., Gyerekekkel foglalkozom, mert szeretek velük tör�GQL� 
b., Ez az a férfi, aki mindig túlórázik. 

F���$�KDMy�QDJ\REE��PLQW�D]�DXWy��GH�D�UHS�O�JpS�D�OHJQDJ\REE� 
d., Adtam ennek a férfinek egy könyvet, de nem adtam egy könyvet sem a  gyerekeknek.  

H���,VPHUHG�D�Q�W��DNLQHN�SpQ]W�DGWDP" 
f., Menj el a boltba, utána a postára és a nagymamához. 

g., Kijöttem az iskolából és a parkban olvastam egy levelet. 

 

3. Ergänzen Sie den Text mit den fehlenden Elementen! 

Sehr geehrter Herr Castello, 

mit großem Interesse haben wir Ihre Zeitungsanzeige gelesen.  

…. meine Frau und ich in Rente gegangen …., haben wir Zeit zum Reisen. …. haben wir beide …. 

Lehrer für Latein und Geschichte gearbeitet. Deshalb interessieren wir uns sehr …. die Antike. 

Natürlich haben wir schon einige kurze Reisen nach Padova gemacht, …. jetzt möchten wir gern 

einmal länger in dieser wunderbaren Stadt bleiben.  
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Unsere Wohnung in Berlin hat 3 Zimmer, Küche und Bad und liegt …. Zentrum. In der Nähe …. es 

viele Geschafte und einen Park. …. Sie Interesse daran haben, Schreiben Sie uns bitte oder schicken 

Sie uns ein Fax. Wir …. uns sehr freuen.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Peter und Suzanne 

 

A., aber   B., als   C., beim   D., bevor   E., früher   F., für   G., gibt   H., haben    I., im   J., liegt   K., 

seit    L., seit   M., sind   N., wenn   O., wie  P., würden  

 

4. Beenden Sie die Sätze bitte. 

1. Ich würde gern…. 

2. Wenn ich mehr Geld hätte… 

3. Wäre ich ein Kaufmann…. 

4. Ich hätte nicht gedacht,…. 

 

5. Lesen Sie den Text und beantwor ten Sie die Fragen! 

Der Hund und der Brieftrager 

 

Über 3500 Briefträger machten im vergangenen Jahr in Deutschland schlechte Erfahrungen mit 

Hunden. In Thüringen waren 117 Kollegen davon betroffen. Für die dortige Post waren es 117 

Hundenunfälle zu viel. Sie entschied sich für eine Gegenaktion unter der Fragestellung, „Wie kann 

ich mich verteidigen?”. In Seminaren wird nun den 1900 thüringischen Briefträgern richtiges 

Verhalten gegenüber den gefährlichen Tieren gelehrt. Die erste und wichtigste Lektion lautet: „Nicht 

weglaufen!” . Der Hund will dann den Menschen sicher fangen. Der Fachmann sagt in solchen Fällen: 

„Ruhig stehen bleiben.” Und dann sollte man versuchen, ein kleines Lied zu singen. Ein zweiter guter 

Tipp: „Nehmen Sie immer einen Gummiball mit” . So kann man den Hund ablenken, er passt eher auf 

den Ball auf und man ist wahrscheinlich in Sicherheit. Wofür sich der einzelne Briefträger 

entscheidet, ob Lied oder Ball , bleibt die freie Wahl des Brieftragers. 
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1. Was für ein Problem hatten die deutschen Briefträger? 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Welche Ratschlage gibt der Fachmann aus dem Seminar? 

………………………………………………………………………………………………………. 

3. Warum ist Weglaufen keine gute Idee? 

………………………………………………………………………………………………………. 

4. Wer wählt  den besten Tipp in den Situationen?  

………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Schreiben Sie 10 Satze über sich! (Name, Wohnung, Arbeit, Hobbys…) 
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