
EB Zürich
 Kantonale Schule für Berufsbildung

Einstufungstest Deutsch (Test 1)
Anleitung
 – Bearbeiten Sie den Test in einem Zug (ohne Unterbrechungen/Pausen).
 – Verwenden Sie für die Bearbeitung höchstens 90 Minuten.
 – Lösen Sie die Aufgaben ohne fremde Hilfe.
 – Benützen Sie keine Wörter- oder Grammatikbücher.
 – Beantworten Sie nur jene Aufgaben, bei denen Sie sicher sind. Wenn Sie unsicher sind und raten, wird 
das Resultat verfälscht.

Lösung und Auswertung am Computer
 – Verwenden Sie ausschliesslich den Adobe Acrobat Reader. 
 – Klicken Sie das richtige Feld an, wenn mehrere Antworten möglich sind. Schreiben Sie die Antwort in 
das Textfeld, wenn Sie diese selber formulieren müssen. 

 – Achten Sie auf korrekte Gross-/Kleinschreibung. 
 – Wenn Sie mit dem Einstufungstest fertig sind, klicken Sie auf den Knopf «AUSWERTUNG» (Seite 6).  
Sie erhalten dann automatisch die erreichte Punktzahl. 

 – Mit der Punkteskala (Seite 6) können Sie die für Sie geeignete Stufe ermitteln. 

Wir bitten Sie um folgende Angaben, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten können:

 Frau Herr

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

https://get.adobe.com/de/reader/
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Lesen Sie den Text; stimmen die sechs Sätze?

Carlo Rossi wohnt in Zürich und arbeitet in Regensdorf. Von Zürich nach Regensdorf sind es 15 km. 
Diesen Arbeitsweg muss Carlo am Morgen und am Abend machen: Er ist ein Pendler. Carlo ist früher mit 
dem Bus zur Arbeit gefahren. Er hat so 35 Minuten für einen Arbeitsweg gebraucht, täglich also 70 
Minuten. «Das war mir zu lange», sagt er.

Carlo hat dann ein Auto gemietet. Aber mit dem Auto war Carlo nicht schneller. «Es gibt hier sehr viele 
Pendler. Am Morgen und am Abend sind zu viele Autos auf der Strasse. Da muss man so viel warten», 
erzählt er. Das Pendeln mit dem Auto war auch teuer: Carlo hat einen Parkplatz in Zürich gemietet. Die 
Miete für den Parkplatz hat mehr als ein Bus-Abonnement gekostet! Jetzt hat Carlo ein Motorrad gekauft. 
Er ist so in nur fünfzehn Minuten am Arbeitsplatz. Mit dem Motorrad ist er also am schnellsten. «Wenn es 
regnet, nehme ich aber lieber den Bus», sagt Carlo.

1. Ein Pendler ist jemand, der einen langen Arbeitsweg hat.  Ja  Nein
2. Carlo fährt jeden Tag nach Regensdorf und zurück.  Ja  Nein
3. Er fährt nicht mehr mit dem Bus, weil der Bus zu teuer ist.  Ja  Nein
4. Carlo hat sein Auto nicht gekauft.  Ja  Nein
5. Mit dem Auto ist Carlo am schnellsten am Arbeitsplatz.  Ja  Nein
6. Carlo fährt jetzt immer mit dem Motorrad zur Arbeit.  Ja  Nein

Kreuzen Sie den richtigen Buchstaben an.

7. Wer  am Montag das Buch hier vergessen? 
  a) hat
  b) ist
  c) muss

8. Mit wem hast du gestern ?
  a) getelefoniert
  b) telefoniert 
  c) angerufen

9. Am vergangenen Mittwoch  den ganzen Tag geregnet.
  a) es hat
  b) es ist
  c) hat es

Bilden Sie das Perfekt.
Beispiel: Ich esse.  Ich habe gegessen.

10. Wir kaufen ein.  Wir  .
11. Die Autos fahren.  Die Autos  .
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Ordnen Sie der Zahl den richtigen Buchstaben zu. 
a) von acht bis fünf.
b) ihnen ein Geschenk mit.
c) mir eine neue Hose.
d) zum Fest viele Gäste ein.

12. Ich kaufe  a  b  c  d
13. Ich bringe  a  b  c  d
14. Ich lade  a  b  c  d
15. Ich arbeite  a  b  c  d

Kreuzen Sie den richtigen Buchstaben an.

16. Adrian geht ins Gymnasium
  a) weil er Architektur studieren will.
  b) deshalb er will die Matura machen.
  c) dass will er Architektur studieren.

17.  Dzemilja schon gut Deutsch kann, geht sie noch einen Monat in den Deutsch-Intensivkurs. 
  a) Weil 
  b) Bevor
  c) Obwohl

18. «Was machst du,   du nervös bist?» 
 «Ich lege mich hin und höre Musik.»
  a) wann
  b) als
  c) weil
  d) wenn

19. «Was ist deine Lieblingsfarbe?»
 «Ich   Gelb besonders gern, weil es so hell und freundlich ist.»
  a) möchte
  b) mag 
  c) will
  d) nehme

Ergänzen Sie mit dem passenden Verb.
konnte / durfte / konnten / wollte / mussten / wollten

20. Mein Bruder  mit fünfzehn Jahren abends nicht nach zehn Uhr ausgehen.
21. Mit dreizehn  wir allein auf den Campingplatz nach Nizza.
22.  Die meisten Kinder in unserer Klasse  nicht besonders gut schwimmen.  

Ich war der Beste.
23. Ich  mit vierzehn mit der Schule aufhören. Aber meine Eltern waren dagegen.
24. Wir  immer Schuluniformen tragen. 
25. Mit fünf Jahren  meine kleine Schwester schon lesen und schreiben.



EB Zürich
 Kantonale Schule für Berufsbildung

Einstufungstest Deutsch (Test 1) 
4/6

Kreuzen Sie den richtigen Buchstaben an.

26. Gehen Sie nach links bis zur Kreuzung. Der Supermarkt ist direkt ____, neben der Post.
  a) vorbei
  b) dagegen
  c) an der Ecke
  d) herum

27. Ramon hat Anna in Zürich getroffen. Sie gefällt _____.
  a) ihm
  b) ihr
  c) sich
  d) ihn

28. Ramon schreibt Anna oft. Jetzt lädt er ____ nach Spanien ein.
  a) ihr
  b) ihn
  c) sie
  d) ihren

Wie passen die Sätze zusammen? Ordnen Sie der Zahl den richtigen Buchstaben a) bis h) zu.
a) eigentlich gar nicht richtig krank.
b) dass Sauna gegen Grippe hilft.
c) früh ins Bett.
d) er am Montag wieder ganz gesund ist.
e) weil er sie unnatürlich findet.
f) Fall zu Hause bleiben.
g) er lange.
h) keine wirklich gute Medizin.

29. Mein Freund meint,  a  b  c  d  e  f  g  h
30. Er möchte auf keinen  a  b  c  d  e  f  g  h
31. Er will keine Medikamente nehmen,  a  b  c  d  e  f  g  h
32. Sicher gibt es gegen Schnupfen  a  b  c  d  e  f  g  h
33. Ausserdem fühlt er sich  a  b  c  d  e  f  g  h
34. Heute Abend geht er  a  b  c  d  e  f  g  h
35. Und am Wochenende schläft  a  b  c  d  e  f  g  h
36. Er hofft, dass  a  b  c  d  e  f  g  h
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Schreiben Sie die Wörter an die richtige Stelle.
Balkon / Erinnerung / fällt / gab / Jahreszeit  / konnte /musste / Regen / trotzdem 

Ich wohnte auch noch als Studentin bei meinen Eltern, bis ich 24 war. In meiner  (37.) 
war Leipzig, meine Heimatstadt, ein düsterer, grauer Ort. Es  (38.) dort sehr viel Industrie. Die Luft 
und der Fluss waren zu jeder  (39.) schmutzig. Meine Mutter  (40.) fast 
täglich den  (41.) und die Fenster putzen. Auch der  (42.) war schmutzig, also waren 
die Häuser grau, und viele waren noch kaputt vom Krieg.

Die Wohnung meiner Eltern hatte keinen Stil,  (43.) fühlte ich mich dort wohl, auch noch, 
wenn ich sie später besuchte. Heute  (44.) es mir schwer, mir vorzustellen, wie man in einer 
solchen Enge überhaupt Kinder grossziehen  (45.).
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Automatische Auswertung
 – Klicken Sie auf den Knopf «AUSWERTUNG» und in der Anzeige erscheint die erreichte Punktzahl. 
 – Anhand der Punkteskala hier unten können Sie die für Sie geeignete Stufe ermitteln.

 AUSWERTUNG

max Punkte 45

erreichte Punkte 

Punktenskala Test 1
36 Punkte und mehr: B1
23 bis 35.5 Punkte: A2
Bis 22.5 Punkte: Besuchen Sie einen Kurs «Deutsch als Zweitsprache» bei einem anderen Anbieter.

EB Zürich 
Kantonale Schule für Berufsbildung

Riesbachstrasse 11 
8090 Zürich 
Telefon 0842 843 844 
lernen@eb-zuerich.ch 
www.eb-zuerich.ch©
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