
Dieser Test hilft uns, Sie in den passenden Kurs einzustufen. Lösen Sie die Aufgaben, solange Sie sicher sind. Die 

Aufgaben werden immer schwieriger. Wenn Sie die Lösungen nur noch erraten, sollten Sie aufhören. Haben Sie 

mindestens 8 Sätze richtig, dann machen Sie auf B2 Niveau mit! 

Grammatikalische Satzstrukturen - was passt? 

 1. Wenn wir eine Leiter ________ , _______ wir das Dach reparieren.  

a. hätten … konnten b. hätten … könnten c. haben … wurden 

 2. Es _______ fantastisch, wenn es keinen Neid und keine Ungerechtigkeit auf der Welt _______.  

a. wäre … gäbe b. ist … gibt c. wäre … gab  

3. Ist die Suppe gut? – Ja, aber sie ________ etwas schärfer sein. 

  a. durfte b. dürfte c. dürft  

4. Ich habe in meiner Küche __________ Schränke. Sie passen gut zum _________ Fußboden.  

a. hellen … dunklen b. helle … dunkle c. helle … dunklen  

5. Die ____________ Handymodelle gefallen mir besser als die __________.  

a. neueren … alten b. neuere … alte c. neue … alten  

6. Weißt du, _______ der Hund ____________?  

a. wem … gehören b. wem … gehört c. was … gehört  

7. ________ es so weitergeht, dann höre ich auf 

a. als b. wann c. wenn 

8. ________ wir uns in München trafen, hatte er wenig Zeit. 

a. wann b. dann c. als  

 

Wortschatz - welches Wort passt?  

9. _________ ich doch mehr Zeit für meine Kinder!  

a. Hätte b. Wäre c. Würde  

10. In 100 Jahren wird es ______________ kein Öl mehr geben. 

a. vermutlich b. augenblicklich c. demnächst  

11. Der __________________ Hund liegt unter dem Tisch.  

a. geschlafene b. schlafende c. schlafen  

12. Die ____________________ Vase liegt im Mülleimer.  

a. zerbrechen b. zerbrechende c. zerbrochene  

13. Ich habe ___________ kein Buch von Stephen King gelesen, ________ ich habe den Film „Shining“ gesehen. 

 a. zwar … aber b. doch … und c. entweder … oder 

14. Herr Müller stimmt mir zu. Er ist ______ 

a. damit eins     b.  einverstanden      c.  einig  

 


