
TEST AUTOVALUTAZIONE LINGUA TEDESCA 

 

Perché fare questo Test? 
Per verificare il tuo livello di conoscenza della lingua tedesca, aiutandoti a capire se il corso 
proposto va bene per te. 

 
ATTENZIONE!  

Questo non è il Test di ammissione al corso in programma e non devi inviarcelo. 

 

Scegli una risposta per ciascuna domanda o scegli la frase corretta tra quelle proposte.  

Rispondi solo alle domande di cui conosci la risposta. Usando le chiavi per la correzione, 

conta le risposte giuste: se sono più di 14, il tuo livello è giusto per candidarti al corso di 

Tedesco Intermedio dell’Ente Bilaterale. 

 

1. Wie heiβt du? 

a) Er heiβe ___ 

b) Ich heiβe ___ 

c) Ich heiβt ___ 

d) Sie heiβen ___ 

 

2. Wo wohnst du? 

a) Du wohnst in ___ 

b) Er wohnt aus ___ 

c) Ich wohne aus ___ 

d) Ich wohne in ___ 

 

3. Woher kommst du? Und was sprichst du? 

a) Ich komme in Italien und ich spreche Italiener. 

b) Er kommt aus Italien und er sprichst Italienisch. 

c) Ich komme nach Italien und ich sprechen Italienisch. 

d) Ich komme aus Italien und ich spreche Italienisch. 

 

 



4. Was bist du von Beruf? 

a) Ich bin Fotograf von Beruf. 

b) Er bin Fotograf von Beruf. 

c) Wir bist Fotograf von Beruf. 

d) Sie sind Fotograf von Beruf. 

 

5. Wie alt sind Sie, Frau Rossi? 

a) Sie sind 43 Jahre alt. 

b) Er ist 43 Jahre alt. 

c) Ich bin 43 Jahre alt. 

d) Wir sein 43 Jahre alt. 

 

6. Wo liegt Verona? 

a) Es liegt in Norditalien, an der Etsch. 

b) Ich liegen im Norditalien, an der Etsch. 

c) Verona liegst in Mittelitalien, an der Etsch. 

d) Wir liegen in Westitalien, an der Etsch. 

 

7. Wann bist du geboren? 

a) Ich sind am 9. Mai 1982 geboren. 

b) Wir sind am 9 Mai 1982 geboren. 

c) Ich bin geboren am 9. Mai 1982. 

d) Ich bin am 9. Mai 1982 geboren. 

 

8. Hast du eine E-Mail-Adresse? 

a) Ja, ich haben ein E-Mail-Adresse. 

b) Ja, dein E-Mail-Adresse ist mariorossi@gmail.com 

c) Ja, meine E-Mail-Adresse ist mariorossi@gmail.com 

d) Ja, er hat eine E-Mail-Adresse. 
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9. Welches Wort passt nicht? A, b, c oder d? 

a) das Kino 

b) das Theater 

c) der Sommer 

d) die Kirche 

 

10. Welches Wort passt nicht? A, b, c oder d? 

a) die Professorin 

b) der Student 

c) die Firma 

d) die Universität 

 

11. Welches Wort passt nicht? A, b, c oder d? 

a) das Wasser 

b) die Suppe 

c) das Brot 

d) das Fleisch 

 

12. Welches Wort passt nicht? A, b, c oder d? 

a) Dienstag 

b) Frühling 

c) Montag 

d) Freitag 

 

13. Welches Wort passt nicht? A, b, c oder d? 

a) der Flughafen 

b) das Fahrrad 

c) das Rathaus 

d) der Hauptbahnhof 

 



14. Wie schreibt man die Zahl 54? 

a) vierundfünfzig 

b) fünfundvierzig 

c) fünfundvier 

d) dreiundvierzig 

 

15. Wie schreibt man die Zahl 213? 

a) zweitausenddreiβig 

b) zweihundertdreizehn 

c) dreizehnzweihundert 

d) einundzwanzigdrei 

 

16. Ergänzen Sie den Satz! Welche Präposition ist korrekt? 

___ Montag habe ich immer Fuβballtraining. 

a) im 

b) um 

c) am 

17. Ergänzen Sie den Satz! Welche Präposition ist korrekt? 

Ich fahre ___ dem Bus nach Verona. 

a) mit 

b) in 

c) von 

18. Ergänzen Sie den Satz! Welche Option ist korrekt? 

Peter geht gern ___ Kino oder ___ Museum. 

a) zu 

b) in die 

c) ins 

 

 

 



19. Beantworten Sie die Frage! Welche Option ist grammatikalisch korrekt? 

Ist das ein Rathaus?  

a) Nein, das ist nicht ein Rathaus. Das ist ein Kirche. 

b) Nein, das ist nicht Rathaus. Das ist Kirche. 

c) Nein, das ist kein Rathaus. Das ist eine Kirche. 

20. Verbkonjugation. Welche Option ist korrekt? A, b oder c? 

a) ich spielt – sie singst – wir geht – ihr isst – du fahrst – du möchte 

b) ich spiele – sie singt – wir gehen – ihr esst – du fährst – du möchtest 

c) ich spielst – sie singe – wir gehst – ihr essen – du fährt – du möchten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lösungen: 

1: B   11: A 

2: D   12: B 

3: D   13: B 

4: A   14: A 

5: C   15: B 

6: A   16: C 

7: D   17: A 

8: C   18: C 

9: C   19: C 

10: C    20: B 


