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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA ALEMÃ 
TESTE DE NÍVEL – S4 – PERÍODO 2011.1 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____ 

 
1. Wie viele seid ihr den in eurer _____________________? - Wir sind fünf – drei Männer und zwei Frauen. 

a)  Verein  b) Wohnheim  c)  Wohngemeinschaft  d)  Haus 
2. Warum wohnst du nicht mehr bei deinen Eltern? 

Ich musste ausziehen, _______ ich jetzt in München studiere. 
a)  weil   b)   obwohl  c)  aber    d)  denn 

3. ________ du als Kind im Haushalt helfen? - Ja, leider. 
a)  Durftest  b)  Wolltest  c)  Musstest   d)  Dürftest 

4. Wie war deine Zeit ________Studentin? - Super! Ich konnte machen, was ich wollte. 
a)  mit   b)  als   c)  für    d)  von 

5. Mama, warum geht Papa weg? - Weil er Zigaretten _____________________. 
a)  will kaufen  b)  kaufen wollen c)  kaufen will   d)  kaufen willt 

6. Wir spielen Fußball. Kommst du mit? - Nein, ich sehe ______ fern. 
a)  gern  b)  mehr  c)  am besten   d)  lieber 

7. Warum konntest du nicht ins Kino gehen? - Ich musste zu Hause bleiben, weil ich mein Zimmer jeden Tag 
___________. 

a)  aufräumen   b)  räume auf  c)  auf räume   d)  aufräume 
8. Lesen Sie den Text und schreiben Sie R(richtig) oder F (falsch). 
Liebe Stelina, lieber Gabriel, 
vielen Dank für die Einladung zur Silvesterparty. Felix und ich können leider nicht kommen, denn unsere Eltern 
besuchen uns an Silvester. Ich wünsche Euch noch frohe Weihnachten, eine schöne Feier und ein gutes neues 
Jahr! Wir sehen uns dann im Januar. Habt Ihr am neunten Januar Zeit? Da wollen wir meinen Geburtstag feiern. 
Ich würde mich freuen, wenn Ihr kommt! 
Viele Grüße auch von Felix. 

 

Eure Nicole 

1. Nicole und Felix können nicht zur Silvesterparty kommen, denn sie feiern Geburtstag. 
2. Nicole und Felix sehen ihre Eltern an Silvester. 
3. Stelina und Gabriel sollen am neunten Januar zu Nicoles Geburtstag kommen. 

a)  F-R-R  b)  F-R-F   c)  R-R-F   d)  R-R-R 
9. Was möchten Sie im Urlaub machen? - Vor allem Sehenswürdigkeiten _________________. 

a)  besichtigen  b)  treiben    c)  lernen   d)  kaufen 
10. Welches ________ findest du interessant? - Die Mittelmeer-Kreuzfahrt. 

a)  Angebot  b)  Urlaub   c)  Urlaubs-Typ   d) Idee 
11. Was haben Sie am letzten Wochenende gemacht? - Ich habe meine Eltern ____________. 

a)  gegangen  b)  besucht   c)  besuchen   d)  gebesucht 
12.Wie war denn euer Flug? - Furchtbar, wir __________ schon mit einer Stunde Verspätung __________. 

a)  sind… abgeflogen b)  haben… abgeflogen  c)  sind… abfliegen  d)  sind… abgefliegen 
13._______ Stadt liegt im Süden von Düsseldorf? - Das ist Köln. 

a)  Welche  b)  welches    c)  Welcher   d)  Welchen 

14. Wenn sie viel Zeit hat, 
a)  macht sie Frühstück auf der Terrasse.  b)  sie macht Frühstück auf der Terrasse. 
c)  sie auf der Terrasse Frühstück macht.  d)  macht sie Frühstück in der Terrasse. 

      15. Sie hat keinen Hunger, denn 
a)  sie gerade hat gegessen.    b)  sie gerade gegessen hat. 
c)   sie hat gerade gegessen    d)  sie gegessen gerade hat. 

16. Ich trinke viel Kaffee. Aber Wasser trinke ich ____________. 
a)  am besten   b)  am meisten    c)  am größten   d)  am mehr 

17. Die neue Wohnung ist _______________ die alte Wohnung. 
a)  so groß wie   b)  größer wie    c)  so groß als   d)  größen wie 

18. Ich wünsche _______ ein neues Sofa. 
a)  mir    b)  mich    c)  sich    d)  sie 

19. Guten Tag. Was  _______ Ihnen denn? - Ich habe seit einer Woche Rückenschmerzen. 
a)  haben   b)  fehlt   c)  tut    d)  hat 

S4 



 

________________________________________________Teste de Nível S4 11.1________________________________________________ 

 

2
20. Ich habe starke Kopfschmerzen. - Du ________ eine Tablette nehmen. 
a)  sollst   b)  darfst   c)  solltest   d)  musstest 

21. Wen findest du __________________, Claudia Schiffer oder Steffi Graf? - Steffi Graf. 
a)  eleganter  b)  elegante   c)  eleganter als  d)  am elegantesten 

22. ______ gehen wir ins Kino? - So gegen sieben. 
a)  Wenn   b)  Wann   c)  Wie    d)  Was 

23. Thomas hat eine _______ Matratze. Auf der ________ Matratze schläft er besser. 
a)  neue … neuen   b)   neue … neue   c)   neues … neues  d)   neuen...neuem 

24. Maria kauft ein ________ Auto. Mit dem_________ Auto fährt sie an den See. 
a)   teuer … teuren  b)   teures … teuren   c)   teure … teuer  d)  teure... teuren 

25. Möchten Sie ein Kotelett mit Pommes frites? 
a)   Ich hätte lieber ein Kotelett mit Kartoffelsalat.  b)   Ich habe gern ein Kotelett mit Nudeln. 
c)   Ich hätte lieber ein Kotelett mit Pommes frites.  d)  Ich ein Kotelett mit Pommes frites lieber hätte. 

26. Ich möchte kein Fleisch essen. Wo finde ich Gerichte ohne Fleisch? - Hier stehen die _______ Gerichte. 
a)  vegetarischen  b)  kalten   c)  nicht-alkoholischen  d)  warme 

27. Was ist Börek? - Das ist Schafskäse _________ Spinat in Blätterteig. 
a)  ohne   b)  aus    c)  mit    d)  für 

28. Was passt? 
1- Guten Abend, wir haben einen Tisch reserviert, 
auf den Namen Hauk!   
2- Sie möchten bestellen?    
3- Salat,,Nico”, ich wei gar nicht, was das ist.   
4- Guten Appetit!    
5- Und schmeckt’s?    
6 - Sie möchten zahlen?    
7 –Das macht 26 Euro 50.    
 

a) Ja, alles zusammen, bitte!   
b) Mm, ja lecker! 
c) Da ist ein Salat mit Käse. 
d) Danke, gleichfalls. 
e) Ja, bitte.Also, ich nehme eine Suppe und ein 
Mineralwasser. 
f) Ja, richtig, kommen Sie bitte mit. 
g) Hier sind 30 Euro. Stimmt so! 

a)  1-f , 2-e, 3-c, 4- a, 5-b, 6- g, 7-d.   b)  1-f, 2-e, 3- c, 4- d, 5- b, 6- a, 7-g. 
c)  1-f, 2-e, 3-c, a-d, 5-b, 6-g, 7-a.    d  1-f, 2-e, 3-a, 4-b, 5- g, 6-c, 7-d. 

29. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? - Ich____________ Gelb besonders gern, weil es so hell und freundlich ist. 
a)  möchte   b)  mag    c)  will    d)  habe 

30. Und was ist Ihre Lieblingsfarbe? - Ich finde Rot schön. Rot ist die Farbe ______ Liebe. 
a)  der    b)  die    c)  das   d)  den 

31. Wo ist den Herr Peters? - Ich glaube, der macht mal wieder __________. 
a)  grün    b)  wei   c)  blau   d)  gelb 

32. Haben Sie zu dem Rock vielleicht auch ________________Bluse? - Ja, natürlich. 
a)  eine passende  b)  ein passendes  c)  einen passenden  d)  einer passenden 

33. ■ Was machst du nach der Schule? 
      ● Ich möchte eine __________ als Frisör machen. 
a)   Lehre    b)   Studium    c)   Lehrling   d)   Universität 

34. ■ Wo ________ du eigentlich im Urlaub? 
      ● In Amerika. 
a)   warst               b)   hattest             c)  bist    d)   hast 

35. ■ So ein Mist, jetzt ist mein Auto schon wieder _____________________. 
      ● Du kannst mein Auto nehmen. 
a)   geht kaputt  b)   kaputtgehen  c)   kaputtgegangen  d)  ging kaputt 

36. ■ Die Reise war aber ________ ________anstrengend. 
      ● Ja, aber auch sehr interessant. 
a)   ganz schön   b)   sehr schön    c)   ziemlich schön  d)   zu schön 
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37. ■ Ziehst du zum Vorstellungsgespräch den ___________ Anzug an? 
      ● Ja, aber schau mal genau. Der ist doch _________. 
a)   dunkelblauer … schwarzer    b)   dunkelblau … schwarz 
c)   dunkelblaue … Schwarz    d)   dunkelblauen … schwarz 

38. ■ Glaubst du auch, ______ Sportler gesünder leben als andere Leute? 
      ● Vielleicht. 
a)   weil    b)   wenn    c)   obwohl   d)   dass 

39. ■ _________ Hose findest du schöner? Die braune oder die blaue? 
      ● Die blaue. 
a)   Was für ein   b)   Was für eine   c)   Welche   d)   Welches 

40. ■ Wer ist die Frau mit den _________Haaren und dem ________ Gesicht? 
      ● Die kenne ich leider auch nicht. 
a)    blonden … schönen     b)    blonde … schönes   
c)   blondes … schönes     d)   blondem … schönem 

41. Das sind doch Klischees. - Ja, aber in den meisten ______________ stimmen sie auch. 
a)  Problemen  b)  Tabus   c)  Fällen   d)  Personen 
42.  Ich suche _________ Rock. - Ich zeige Ihnen gern ein paar Modelle. 
a)  eine dunkelgrüne     b)  einen dunkelgrünen   
c)  ein dunkelgrünes     d)  eines dunkelgrünes 

43. ■ Ich habe einen hohen Blutdruck. Weißt du einen Rat? Was _____ ich tun? 
      ● Vielleicht ______ du die Ernährung umstellen. 
a)   möchte … möchtest     b)   soll … solltest 
c)    sollte … sollst      d)    darf … darfst 

44. ■ Soll ich diese Hose kaufen? 
      ● Ja, unbedingt. Sie _______ dir ausgezeichnet. 
a)   wirkt    b)   gefällt    c)   trägt   d)   steht 

45. ■ Was wolltest du als Kind werden? 
      ● ______ 8 wollte ich Pilot werden. 
a)   Als    b)   Wenn    c)   Um    d)   Mit 

Was passt? 
46. Es sieht zwar anders aus, ist aber gleich. 
a)  dasselbe in Grün b)  schwarz fahren  c)  rot sehen   d)  blau machen 

47. Illegal, ohne Lohnsteuerkarte Geld verdienen. 
a)  rot sehen      b)  blau machen   
c)  schwarz arbeiten     d)  jemanden nicht grün sein 
 
Was passt zu diesen Farben? 
48. Lila 
a)  Neid   b)  Nervosität   c)  Energie   d)  Angst 
 

49. Grün    
a)   Aberglaube  b)  Energie   c)  Hoffnung   d)  Liebe 
 

50. Wei 
a)  Liebe   b)  Nervosität   c)  Revolution   d)  Ruhe 

 


