Einstufungstest

ENGLISCH Eingangsstufen (A1)
Wenn Sie über gar keine Vorkenntnisse verfügen, beginnen Sie bitte mit dem
zweiteiligen Kurs „Englisch Vorstufe“.
Wenn Sie über geringe Grundkenntnisse verfügen, machen Sie bitte diesen Test. Er
dient dazu, Sie bei der Wahl des passenden Kurses zu unterstützen. Der Gedanke
„Ich fange lieber noch mal ganz von vorne an“ ist problematisch, denn unterforderte
Teilnehmer/innen entmutigen erfahrungsgemäß die anderen Lernenden. Auch eine
Überforderung stellt den Lernerfolg infrage.
Es handelt sich überwiegend um einen sogenannten Multiple Choice Test, d. h. es
sind für jede Frage mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben, von denen Sie die
richtige ankreuzen. Bei wenigen Fragen müssen Sie selbst ein Wort einfügen.
Hierbei kommt es nicht darauf an, die Antwort auf der Basis grammatischer Regeln
begründen zu können.
Wir bitten Sie, den Test ohne Hilfsmittel wie Grammatikbücher auszufüllen und sich
entsprechend dem Ergebnis anzumelden. Die Auswertung der einzelnen
Testabschnitte finden Sie im Test, die Lösungen am Ende.
1.

2.

“Hello, ______ name is Lea.”
a) my
b) I

c) me

Was fehlt hier? Monday – Tuesday – ______ – Thursday
a) Sunday
b) Friday
c) Wednesday

d) mine

d) Saturday

3.

Was fehlt hier? twenty- ______, twenty-six, twenty-______, twenty-eight
a) five/ nine
b) two/ seven
c) five/ seven

4.

“______ is the meeting?“ – “In New York.”
a) Who
b) When
c) Where

5.

d) How

Aus einer Postkarte: “New York is great, the skyline is beautiful and our hotel is
very nice.” Gefällt es der Schreiberin in New York?
a) ja
b) nein
c) nicht alles

Wenn Sie mehr als zwei Fehler in diesem Testabschnitt hatten, belegen Sie bitte den
Kurs „Englisch Eingangsstufe 1“ (A1). Bei zwei oder weniger Fehlern setzen Sie
den Test fort. Bitte belegen Sie auf keinen Fall einen Kurs der Eingangsstufe, der
unter Ihren Testergebnissen liegt. Sie nehmen dadurch den „echten Anfängern“ die
Chance auf einen guten Einstieg in die Fremdsprache.
© Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e. V.
Wedekindstr. 14  30161 Hannover  Tel. 0511/ 344 144

6.

My parents ______ jazz music, my brother ______ cats.
a) like/ like
b) likes/ like
c) like/ likes

7.

“Do you like the new computer programme?” – “No, I don´t. It´s so ______.”
a) difficult
b) nice
c) easy

8.

I ______ like cooking and my husband doesn’t like playing football.
a) doesn´t
b) don´t
c) not

9.

I ______ in the bedroom.
a) cook
b) sleep

10. Das Gegenteil von “big” ist
a) small
b) soft

c) have

c) quiet

d) great

Wenn Sie mehr als zwei Fehler in diesem Testabschnitt hatten, belegen Sie bitte den
Kurs „Englisch Eingangsstufe 2“ (A1). Bei zwei oder weniger Fehlern setzen Sie
den Test fort.
11. Yesterday she ______ breakfast at 10 o´clock.
a) had
b) have
c) has
12. Last week she ______ shopping with her best friend.
a) go
b) goes
c) went
13. Who doesn´t work in a hospital?
a) a nurse
b) a flight attendant

c) a doctor

d) a secretary

14. Wo können Sie Folgendes machen: go for walks, lie on the beach in the sun,
play beach volleyball, go water-skiing, go windsurfing, watch container ships go
by?
a) in the mountains
b) at a lake
c) at the seaside
d) in a town
15. Was sollte man im Restaurant auf die Frage “What can I get you?” nicht
antworten:
a) “I´ll have a coffee, please.”
b) “Give me two beers, now!”
c) “I´d like a tea, please.”
Wenn Sie mehr als zwei Fehler in diesem Testabschnitt hatten, belegen Sie bitte den
Kurs „Englisch Eingangsstufe 3“ (A1). Bei zwei oder weniger Fehlern setzen Sie
den Test fort.
16. “Are you American?”
a) “Yes, I am. I from Wisconsin.”
c) “Yes, I are.”

b) “No, I´m not. I´m British.”
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17. “How do you ______ “Schlüssel” in English?” – “Keys.” – “How do you ______
it?” – “K-E-Y-S.”
a) repeat/ say
b) spell/ say
c) say/ spell
d) say/ repeat
18. My best friend is from ______; he speaks ______.
a) French/ France
b) Russian/ Russia c) Portugal/ Portuguese
19. Jemand fragt: “What do you do?” – Welche Antwort erwartet er?
a) I’m married.
b) I’m a teacher.
c) Fine. And you?
20. We´re German. _______ names are Susanne and Paul.
a) Our
b) His
c) My and his

d) Their

21. Schreiben Sie die Formen des Verbs “to be” in der richtigen Reihenfolge:
“______ your mother a teacher?” – “No, she ______ . And you, ______ you a
teacher?” – “No, I_____ not.”
a) Are/ isn´t/ am/ ´m
b) Is/ isn´t/ are/ ´m
c) Is/ aren´t/ are/ is
22. My ______ child is two years old.
a) sisters
b) sister´s
Vervollständigen Sie die Sätze 23 und 24 mit passenden Verben aus dem
Kasten:
watch
watches
see
sees eat
eats
play
plays
23. I ___________ TV in the morning.
24. He ___________ games on his computer.
Wenn Sie mehr als drei Fehler in diesem Testabschnitt hatten, belegen Sie bitte den
Kurs „Englisch Eingangsstufe 4“ (A1). Bei drei oder weniger Fehlern setzen Sie
den Test fort.

25. Sally likes pop music, but she ______ classical music.
a) likes not
b) doesn´t like
c) not likes

d) don´t like

26. “Do you like shopping?” – “Yes, _____.”
a) like I
b) like it

c) I do

d) do I

27. “I don´t like Fred. Do you like _______?”
a) he
b) him

c) his

d) he´s

28. “Five forty-five” ist dasselbe wie
a) quarter past six
b) quarter to six

c) half past six

29. Tanya often goes out with friends but she ______ a good time.
a) doesn´t usually have
b) usually has
c) usually have
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30. Sie möchten die Rechnung im Restaurant, was sagen Sie?
a) Can I have the ticket? b) What´s the price? c) Can I have the bill, please?
31. When he does the washing up, she ______ long phone calls.
a) does
b) make
c) makes

d) do

32. I never get up before 10 am ______ Sunday.
a) on
b) at
c) in
33. “I always watch ‘Friends’” bedeutet:
a) Ich verpasse keine Folge von „Friends”.

b) Ich sehe meine Freunde oft.

Wenn Sie mehr als drei Fehler in diesem Testabschnitt hatten, belegen Sie bitte den
Kurs „Englisch Eingangsstufe 5“ (A1). Bei drei oder weniger Fehlern machen Sie
den Einstufungstest „Englisch Grundstufe (A2) – Mittelstufe Consolidation (B1)“ ab
Frage 10.
Falls Sie Ihre Kenntnisse der A1-Stufe insgesamt wiederholen und festigen möchten,
können Sie einen Kurs „Englisch Festigung Eingangsstufen (A1)“ belegen.

Lösungen:
1.
a
2.
c
3.
c
4.
c
5.
a
6.
c
7.
a

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

b
b
a
a
c
b
c

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

b
b
c
c
b
a
b

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

b
watch
plays
b
c
b
b

29.
30.
31.
32.
33.

a
c
c
a
a
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