
B1.a レベルチェックテスト („Deutsch lernen mit System” – (有)GCT © )

1) Dialog – Frau Amrhein beim Arzt. Ergänzen Sie.

ehrlich    auf    vor    beeilen    leiden    Beschwerden erschöpft konzentrieren

Überstunden    ernähren    mir    um|gehen    mich    erholen    gereizt    auf|wachen

bewegen    von    werde    Kantine    Fehler    übermäßig

● Guten Tag! Wie geht es Ihnen, Frau Amrhein?

▶ Ich fühle _______ seit einigen Wochen sehr ____________. Das Aufstehen fällt mir

   schwer,  ich bin oft müde und ich kann mich nicht mehr richtig auf die Arbeit

    __________________.

● Haben Sie noch andere __________________?

▶ Nun, ich erkälte mich relativ schnell und ich ________ auch unter Rückenschmerzen.

● Arbeiten Sie denn ___________________ viel?

▶ Ja, das kann man sagen. Ich mache regelmäßig _______________ und habe kaum

  Zeit mich zu __________________.

● Und wie ________________ Sie sich? Essen Sie Obst und Gemüse?

▶ Eher weniger. Morgens muss ich mich immer ___________ und habe höchstens Zeit

   für eine Tasse Kaffee. Mittags gehe ich in die ___________ und abends trinke ich

   auch gerne mal ein Bier. Alkohol hilft ________, den Arbeitsstress zu vergessen.

● Und wie sieht es mit Sport aus? _________________ Sie sich regelmäßig?

▶ Um ____________ zu sein, ich habe seit fast 2 Jahren keinen Sport mehr gemacht

  und am Wochenende sitze ich oft ______ dem Fernseher.

● Können Sie gut schlafen?

▶ Eigentlich nicht. Ich kann abends schlecht einschlafen und __________ mitten in

  der Nacht häufig _______.

● Und wie ___________ Sie mit Druck ______? Wie reagieren Sie ______ Kritik?

▶ In letzter Zeit mache ich mehr ______________ bei der Arbeit.

  Wenn ich dann _____  Kollegen kritisiert _________, reagiere ich sehr ___________.

Punkte ____ / 22



2) Nomen-Verb-Verbindungen: Welche Verben passen zu den Nomen?

a) eine Voraussetzung _____________ b) eine Zusage ____________________

c) ein Studium ___________________ d) Erfolg _________________________

e) von Vorteil ____________________ f) einen Lebenslauf _________________

g) Zusammenhänge _______________ h) Erfahrung,-en ___________________

i) in Auftrag _____________________ j) eine Entscheidung ________________

k) Wert ____________________ auf A l) Rücksicht ___________________auf A

Punkte ____ / 12

3) Relativsätze: Bitte ergänzen Sie die Satzanfänge.

a) Kennst du jemanden, dem du hundertprozentig vertrauen kannst?

b) Ich fahre nach Budapest, wo es viele Thermalquellen gibt.

c) Ich treffe meinen Freund Markus, ______________________________________

d) Gibt es etwas, _____________________________________________________

e) Ich möchte in einer Firma arbeiten, ____________________________________

f) Frau Klein ist die nette Kollegin, ________________________________________

g) Herr Schuster ist ein Mann, ___________________________________________

h) Ich fahre zu meiner Schwester, ________________________________________

i) Ich wünsche mir ein Smartphone, ______________________________________

Punkte ____ / 21

4) Perfekt/Präteritum: Zu jedem Bild 2 Sätze, oder einen längeren Nebensatz.

Punkte ____ / 20

● Name: _____________________ ● Kurs: _____________  ● __________________

● Gesamt: Punkte ____ /75   ● Bewertung: _____________ ● Datum: ____________

sammeln/haben sein abschließen verstehen erfüllen erhalten/geben
wünschen/haben verfassen/schreiben treffen nehmen geben legen


