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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA ALEMÃ 
TESTE DE NÍVEL – S3 – PERÍODO 2011.1 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____ 

 
1. ● Wo .............. du eigentlich im Urlaub?  ♦ In Ungarn 

a) Warst   b) hattest  c) bist   d) war 

2.  ● Hast du Geschwister? ♦ Ja ich habe einen ................ und zwei Schwestern. 
a) Neffen   b) Onkel  c) Bruder  d) Cousin 

3. Möchtest du morgen ............. Disko gehen? 
a) in den   b) in die  c) ins   d) zum 

4. ....... Freitag muss ich ......... 11 Uhr zum Zahnarzt gehen. 
a) zum ...im   b) in ... am  c) am ...um  d) um ... am 

5. Der Film beginnt in fünf Minuten. Er ..... gehen. 
 a) kann    b) muss   c) darf   d) möchtet 

6.  ● Wer ist denn das auf dem Foto? ♦ Das ist der Bruder von meiner Mutter, mein ..... Carl. 
a) Vater   b) Bruder  c) Cousin  d) Onkel 

7.  ● Wo wohnen Olgas Eltern? ♦ ............ wohnen in Russland. 
a) seine Eltern   b) unsere Eltern c) meine Eltern  d) ihre Eltern 

8.  ● Entschuldigung, wie komme ich ........ Bahnhof? ♦ Gehen Sie immer geradeaus. 
a) nach    b) in   c) zum   d) bei 

9.  ● Muss ich .....? ♦ Nein, die S-Bahn fährt direkt ins Zentrum. 
a) bezahlen   b) aussteigen  c) wechseln  d) umsteigen 

10. Heute ist  ..... Januar. 
a) der dreiundzwanzigster     b) am dreiundzwanzigsten 
c) der dreiundzwanzigste    d) dreiundzwanzig 

11. ● Kommst du auch zu Sabines Party? ♦ Nein, ............... 
a) muss ich arbeiten am Samstag   b) ich muss am Samstag arbeiten 
c) ich muss arbeiten am Samstag   d) ich am Samstag arbeiten muss 

12. ● Was macht ihr im Urlaub? ♦ Wir fahren .... Meer. 
a) am    b) ans   c) ins   d) an 

13. Lesen Sie den Text. Was steht im Text? Markieren Sie richtig (R) oder falsch (F). 
Carmen Schuhmann ist 1972 in Malaga/Spanien geboren. Nach dem Abitur ist sie nach Madrid gezogen und 
hat an der Universität Chemie studiert. Im Jahr 1999 hat sie eine Stelle bei einer großen Firma bekommen. 
Zwei Jahre später hat sie in Berlin ihren Mann Klaus kennengelernt. Im April 2002 haben sie geheiratet und 
jetzt wohnen Carmen und Klaus in Berlin. Sie hat einen Sprachkurs an der Volkshochschule besucht und ihr 
Deutsch ist schon ganz gut. Sie hat auch einen neuen Job gefunden. Der Job macht ihr viel Spaß. 

1. Carmen hat in Malaga die Universität besucht. 2. Carmen wohnt mit ihrem Mann in Deutschland. 
3. Carmen mag ihren Job    4. Sie arbeitet immer noch bei einer großen Firma. 

a) R, R, F, F   b) F, R, R, F  c) F, R, F, R  d) F, R, F, F 

14. Wie spät ist es?  
a) drei nach halb elf 
b) drei vor halb elf 
c) siebenundzwanzig nach zehn 
d) siebenunddreißig vor elf 

 
 

15.  ● Was machts du gern? ♦ Ich ......... 
a) gern fernsehen  b) fern gern sehen c) sehe fern gern d) sehe gern fern 

16. ● Wann ist die Praxis geöffnet? ♦ ....... 8 Uhr 30 ..... 16 Uhr 30. 
a) von ... bis   b) um ...am  c) am... um  d) bis ...von 
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17. Mira ist krank. Sie ..... nicht in die Schule gehen. 

a) können   b) kannst  c) kann   d) kannt 

18. ● Was macht ihr am Wochenende? ♦ Wir .... am Samstag ...... 
a) wollen ... Fußball spielen    b) spielen ... Fußball wollen 
c) Fußball ... spielen wollen    d) Fußball ... wollen spielen 

19. ● Was machen Sie? ♦ Ich arbeite .... Verkäuferin ... „Tip & Tap“. 
a) bei ...als   b) als ...am  c) als ...vor  d) als ...bei 

20. ● Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? ♦ ... sechs Monaten. 
a) seit    b) in   c) vor   d) am 

21. Hier ..... man nicht rauchen. Das ist verboten! 
 

a) Muss 
b) Kann 
c) Darf 
d) Will 

 
 
 

22.  ● Entschuldigung, ich warte jetzt schon zwei Stunden. Warum muss .... hier immer so lange warten? 
            ♦ Das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Das ist eben so. 

a) man   b) er    c) sie   d) Herr Klein 

23.  ● Fliegt ihr nach Griechenland?  ♦ Nein, wir fahren, .... Auto. 
a) mit    b) mit dem    c) aus dem  d) von dem 

24. Die Sekretärin sitzt ... Tisch 
 

a) neben 
b) an 
c) am 
d) vor 
 

25.  Der Bus soll um 17:00 Uhr .... Er hat aber fast immer .... 
a) einsteigen ... Ankunft   b) pünktlich ... Verspätung 
c) abfahren ... Verspätung   d) ankommen ... pünktlich 

26.  Ein Schauspieler ... 
a) tritt im Theater auf    b) schreibt Schauspiele 
c) dekoriert Schaufenster   d) spielt mit Schaustücken 

27. ... du schon gehen? 
a) Will   b) Wollt    c) Willst  d) Willen 

28. Das Bild liegt auf ... Regal 
a) Den   b) Dem    c) Diesen  d) Das 

29. Ich möchte mit ... Mann sprechen. 
a) Ihr   b) Ihre    c) Ihren  d) Ihrem 

30. Die Katze ..... auf ... Tisch. 
a) Liegt ... dem  b) Legt ... dem   c) Legt ...der  d) Liegt ...der 

31. Ich ... gut kochen. 
a) Kann   b) Musst   c) Möchtet  d) Woll 

32.  Ist da Brot schon ..... Tisch? 
a) In dem  b) An dem   c) Auf dem  d) Zu dem 

33.  ● Ich habe ... Sommer Geburtstag. 
            ♦ Und wann genau? 
            ● ..... fünften August 

a) Am ...im  b) Von ...bis   c) In ...an  d) Im ... am 

 



 

________________________________________________Teste de Nível S3 11.1________________________________________________ 

 

3
34. Fährst du mit .... Eltern oder mit ... Freund in Urlaub? 

a) seine ...seiner b) deinen ... deinem   c) mein ... meinem d) deine ... dein 

35.  ● Was nimmt sie auf eine einsame Insel mit? ♦ Natürlich ... Lieblingsbücher, ... Tagebuch, ... Zeichenblock 
a) ihre ...ihr...ihren     b) seine ...sein ...seinen 
c) ihre ... ihres ...ihr     d) seine ...seines ...seinen 

36.  Ich stehe jeden morgen ..., dann ziehe ich mich ..., danach räume ich mein Zimmer ..., gehe ins Supermarkt 
und kaufe ..., dann koche ich das Mittagessen und hole die Kinder von der Schule ... 
a) an, auf, ein, ab, auf     b) auf, ein, ab, auf 
c) auf, an, auf, ein, ab     d) auf, an, ein, auf, ab 

37.  Das Wahrzeichen einer Stadt ist: 
a) Ein Stadtviertel b) Ein kleiner See c) Ein Symbol  d) Wichtige Gebäude der Regierung 

38. Ich gehe .... Fuß ... Schule. 
a) Zu...zur  b) Mit ...in  c) Mit dem ...zur d) Zu ...zu 

39.  Mit dem Auto können wir nicht mehr weiterfahren. Uns ... jetzt ein Unfall ... 
a) hat geschehen b) ist ...gemacht c) hat ...passiert d) ist ...passiert 

40. Klaus und Peter ... sich ... Auto 
a) Setzen ...in dem b) Sitzen ...in dem c) Setzen ...ins  d) Setzen ...im 

41.Lesen Sie den Text. Was stehet im Text? Markieren Sie richtig (R) oder falsch (F). 
Liebe Frau Karau, 
am Montag fahre ich für drei Wochen in Urlaub. Ich habe eine große Bitte an Sie. Nächsten Donnerstag oder 
Freitag kommt ein Paket von der Firma Heine. Können Sie das bitte für mich annehmen? Ich sage dann dem 
Postboten Bescheid, dass er das Paket bei Ihnen lassen kann. Ich hoffe, wir sehen uns noch vor meinem Urlaub. 
Herzlichen Dank und viele Grüße 
 

Julian Eller 
P.S.: Kann ich Ihnen etwas aus Spanien mitbringen? 
 

1. Herr Eller macht drei Wochen Urlaub.  2. Frau Karau soll ein Paket von der Post abholen. 
 3. Herr Eller fährt nach Spanien.   4. Das Paket soll nächste Woche kommen. 

a) R, F, F, R  b) R, F, R, R  c) F, F, R, R  d) F, R, R, F 

42. ●.............................. ein Kino? 
      ♦ Ja, dort vorne. Gehen Sie immer geradeaus. Dann sehen Sie es auf der linken Seite. 
      ● Oh, das ist ja ganz einfach. Vielen Dank 
      ♦ Nichts........ ..................... 
a) Gibt es hier in der Nähe, zu danken, gern geschehen 
b) Ist ganz in der Nähe, gern geschehen, zu danken 
c) Weiß ich auch nicht, zu danken, Fahren Sie besser mit der U-Bahn 
d) Gibt es hier in der Nähe, zu danken, weiß ich auch nicht. 

43. ● Wo ist eigentlich der Kaffee? 
  ♦ Ich weiß nicht, ich ...... ihn auch schon .... 

a) Habe ...gefunden b) Hatte ... gegessen c) Bin ... gekauft d) Habe ...gesucht 

44. Wir haben jede Woche ... Dienstag ... Samstag geöffnet, und zwar .... 9 ... 18 Uhr. Ach ja, und wir sind im 
Urlaub, ... 13. Juni ...... 25. Juni. 
a) vom, bis, von, bis zum, vom, um  b) um, vom, von, bis, bis zum, zu 
c) von, bis, von, bis, vom, bis zum    d) von, bis, vom, bis, von, bis zum 

45. Liebe Frau Krüger, 
seit einer Woche mache ich jetzt schon den Deutschkurs – und ich finde ..... total gut.  Die Teilnehmer kommen 
aus aller Welt und so sprechen wir wirklich immer Deutsch. Die Lehrerin ist auch sehr nett, aber sie gibt ...... 
immer so viele Hausaufgaben! Das gefällt ..... nicht so gut.  
Leider habe ich noch nicht so viele Berliner kennengelernt, nur meine Zimmerwirtin. Ich mag ..... sehr. Sie lächelt 
immer so nett. 
Nächsten Samstag gehe ich ins Theater. Sie wissen ja, was Theater für ...... bedeutet – sogar auf Deutsch! 
Viele liebe Grüße 
Ihre Francesca. 
 

a) ihm, uns, mich, sie, mich   b) ihn, uns, mir, sie, mich 
c) es, mir, mich, ihr, mir    d) ihn, sie, mich, sie, mir 
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46. ● Welche ........... gibt es denn in Berlin?  
♦ Das Brandenburger Tor, den Tiergarten, den ZOO, die Mauer... 
a) Sehenswürdigkeiten b) Tipps  c) Information  d) Lieblingsplatz 

47. Berlin liegt an der ... 
a) Ruhr   b) Donau  c) Spree  d) Oder 

48. Welches Wort passt nicht zu den anderen drei? 
a) dürfen   b) können  c) müssen  d) lassen 

49. 28 Jahre war sie ein Symbol für die Teilung Deutschlands. Sie war 160 km lang und 3, 60 m hoch. 
a) Die Kathedrale  b) Die Kirche  c) Gemäldegalerie d) Die Mauer 

50. Letztes Jahr am ... September bin ich nach Deutschland geflogen. 
a) dreizigsten  b) neunzehnten  c) neunzehnsten d) siebenzehnten 


