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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CASA DE CULTURA ALEMÃ 
TESTE DE NÍVEL – S5 – PERÍODO 2011.1 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____ 

 
1. Soll ich meine Stadtwohnung aufgeben und aufs Land ziehen? Was _____ ihr denn tun? 
a) würden  b) würde  c) würdet  d) werden 
2. Ich wohne  in einer kleinen Wohnung , aber ich _____ gern in einem großen Haus _____. 
a) würde – wohnen b) habe – gewohnt c) würde – gewohnt d) hatte – gewohnt 
3.  ■ Brauchst du mit deinen vier Kindern keine große Wohnung? 
     ● Ja, ich habe schon _____. 
a) angefangen zu suchen   b) anfangen zu suchen 
c) zu suchen anfangen    d) anfing zu suchen 
4. Meine Nachbarn sind laut. Ich bin froh, endlich _____. 
a) umgezogen  zu können   b) umziehen zu können 
c) umziehen können    d) bin umgezogen 
5. Hier in der Zeitung gibt es Tipps für die Wohnungssuche. Möchtest du _____ lesen? 
a) das Inserat     b) den Artikel 
c) das Angebot     d) den Vertrag 
6. ■ Die Wohnung kostet 450 Euro monatlich. 
● Inklusive _____? 
a) Kaution  b) Provision  c) Nebenkosten  d) Keller 
7. Meine Wohnung  gefällt mir sehr gut. Sie liegt sehr zentral und die U-Bahn ist gleich in der _____. 
a) Haltestelle  b) Ecke   c) Nähe   d) Zentrum 
8. In unserer WG haben wir im August einen Platz frei. Wenn du willst, kannst du dann hier _____. 
a) einziehen  b) umziehen  c) anziehen  d) einrichten 
9. ■ Martins Umzug war sehr anstrengend, weil er jetzt im 10. Stock wohnt. 
   ● Oh, ich wusste gar nicht, dass er jetzt in einem _____ wohnt. 
a) Reihenhaus  b) Hochhaus  c) Altbau  d) Rathaus 
10. ■ Wie lange hast du in Berlin gewohnt? 
     ● Ich habe meine ganze Kindheit in dieser Stadt _____. 
a) verbracht  b) gewohnt  c) geblieben  d) gewesen 
11. Er _____  ein zweijähriges Praktikum in Berlin _____. 
a) ist gemacht  b) hat gemocht  c) hat gemacht  d) wird gemacht 
12. Meine Oma erinnert sich sehr gut _____ ihre Jugend. 
a) über   b) an   c) von   d) auf 
13. Sie spricht viel _____ ihre Schulfreundinnen. 
a) von   b) über   c) auf   d) an 
14. Als letztes Jahr eine Freundin kam, die sie seit über 40 Jahre nicht gesehen hatte, weinte sie _____ 
Freude. 
a) an   b) auf   c) vor   d) von 
15. Manchmal glaube ich, dass sie  nicht mehr in der Gegenwart leben. Sie denken nur _____  die 
Vergangenheit. 
a) an   b) auf   c) von   d) vor 
16. Ich rieche Vanille sehr gern. Mit diesem Duft verbinde ich die schönsten _____  an Besuche bei 
meiner Großmutter. 
a) Erfahrungen  b) Erinnerungen c) Meinungen  d) Träume 
17. Ich kann mich nicht so gut an die _____ vor der Grenzöffnung erinnern, weil ich damals ja erst fünf 
Jahre alt war. 
a) Erfahrungen  b) Ideen  c) Ereignisse  d) Erinnerungen 
18. ■ Wie kommt man denn von hier nach Leipzig? 
     ● Ganz einfach mit dem Zug. Es gibt von hier eine direkte _____. 
a) Autobahn  b) Weg   c) Bahn   d) Verbindung 
19. Diese Kreuzung ist sehr gefährlich. Immer wieder _____ viele Unfälle. 
a) bestehen  b) geschehen  c) geben  d) ziehen 
20. ■ Wie findest du das neue Apartment von Herrn Müller? 
      ● Ach, eigentlich sehr schön, _____ die Einrichtung ehrlich gesagt nicht mein  Geschmack ist. 
a) obwohl  b) wenn  c) weil   d) trotzdem 
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21. Nächste Woche besuche ich meine Freunde in der Schweiz, _____ mein Auto repariert ist. 
a) wann  b) wenn  c) aber   d) deshalb 

22. Seit einem halben Jahr habe ich alle Wohnungsanzeigen gelesen. Aber es war noch nie etwas _____ 
dabei. 
a) Interessante  b) Interessantes c) Interesse  d) Interessant 

23. ■ Was hast du denn am Wochenende gemacht? 
     ● Nichts _____. 
a) besonders  b) Besonderes  c) besonderes  d) Besonders 

24. Für mich ist es wirklich das _____ aufs Land zu ziehen. 
a) beste  b) besten  c) Besten  d) Beste 

25. Rilke _____ seinen ersten Gedichtband bereits 1875. 
a) geschrieben  b) schreiben  c) schreib  d) schrieb 

26. Erich Kästners erster Gedichtband _____ 1928. 
a) erscheint  b) erschien  c) erscheinen  d) erschienen 

27. 1756 oder 1755? Weißt du, in welchem Jahr Mozart _____? 
a) geboren wurde b) geboren hat  c) geboren wird  d) wurde geboren 

28. Gleich nachdem er sein Hauptwerk _____,wurde er krank und starb. 
a) geschrieben hat b) geschrieben hatte c) geschrieben  d) schrieb 

29. Mozart war ein Wunderkind. _____ fünf  Jahren gab er schon sein erstes Konzert. 
a) Als   b) Mit   c) Wenn  d) In 

30. _____ Wunsch seines Vaters musste er ein Musiker werden. 
a) Mit   b) Auf   c) Aus   d) Für 

31. Jetzt singe ich ganz selten. Früher, _____ ich zur Schule ging,  habe ich immer gern und viel 
gesungen. 
a) wenn  b) als   c) wann  d) seit 

32. Immer _____ ich an früher denke, dann erinnere ich mich an meine Eltern. 
a)  als   b) wenn  c) nachdem  d) wann 

33. Meine Mutter spielte oft mit mir, _____ ich vom Kindergarten nach Hause kam. 
a) wann  b) wenn  c) als   d) bevor 

34. ■ Wie komme ich zurück zum Hotel? 
      ● Das ist ganz einfach: Bis zur Kreuzung, dann rechts und dann immer _____. 
a) entlang  b) gegenüber  c) vorbei  d) geradeaus 

35. ■ Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Theatermuseum komme? 
      ● Ja, gehen Sie diese Straße immer geradeaus _____ Kreuzung. 
         Das Museum ist gleich _____ auf der anderen Straßenseite. 
a) bis zur      gegenüber   b) bis an       neben 
c) bis zu       hinten    d) bis            neben 

36. ■Weißt du , was Halbpension bedeutet? 
      ●Ja, das heißt, du übernachtest im Hotel und bekommst dort _____. 
a) Frühstück      b) Abendessen   
c) Frühstück und Mittagessen oder Abendessen  d) Frühstück, Mittagessen und Abendessen 

37. ■ Können Sie mir eine _____ in Hamburg empfehlen? 
      ● Ja, das Hotel Ibis.... 
a) Unterkunft  b) Vollpension  c) Halbpension  d) Rezeption 

38. Entschuldigung. Wissen Sie, _____ ? 
a) wie ich zum Stadttheater komme  b) wie  komme ich zum Stadttheater 
c) wo ist das Stadttheater   d) wie ich komme zum Stadttheater 

39. Wollen wir morgen einen Ausflug machen? Weißt du vielleicht, _____ für morgen schönes Wetter 
vorhergesagt ist? 
a) dass   b) ob   c) wenn  d) was 
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40. Für diese Jahreszeit ist es viel zu _____. Ich musste andauernd dicke Pullover anziehen. 
a) warm  b) heiß   c) mild   d) kühl 

41. Es regnet schon seit drei Tagen. Das ist wirklich _____! 
a) eine Affenhitze    b) ein Wetter wie im Bilderbuch 
c) ein Sauwetter    d) ein Donnerwetter 

42. Es bleibt _____- mal Sonne, mal Regen. 
a) wechselhaft  b) trocken  c) gewittrig  d) warm 

43. ■ Hast du meinen Schlüssel gesehen? 
      ● Nein. Vielleicht hast du _____ im Zimmer liegen lassen. 
a) er   b) es   c) ihm   d) ihn 

44. ■ Hast du Martin mal wieder gesehen? 
● Nein, ich habe _____ ewig nicht mehr gesehen. 
a) ihn   b) ihm   c) er   d) sie 

45. Hanna und Boris sind gerade am Bahnhof angekommen. 
       ■ Wir _____ unbedingt als erstes zum Uhrturm gehen. 
      ● Ach, nein. Ich _____ lieber mit der Schlossbergbahn fahren. 
a) könnten – würde b) sollten – hätte c) sollten – würde d) dürfen – würde 

46. ANULADA 
 
47. Seit Wochen lese ich nur _____ , aber eine Wohnung  habe ich noch nicht gefunden. 
a) Anschriften     b) Selbstauskunftsformulare   
c) Verträge     d) Wohnungsanzeigen 

48. _____ ist ein Wissen oder Können, das man nicht theoretisch aus Büchern, sondern in der Praxis 
bekommt. 
a) Stimmung  b) Erfahrung  c) Gehirn  d) Gedächtnis 

49. Immer dieser Müll im Treppenhaus! Dabei steht in der _____ , dass es verboten ist, vor den Haustür 
Müll abzuladen. 
a) Miete  b) Haustür  c) Hausmeister  d) Hausordnung 

50. Morgen fahre ich zur Leipziger Buchmesse. Da gibt es immer viele _____ mit berühmten 
Schriftstellern. 
a) Ausflüge  b) Sehenswürdigkeiten c) Veranstaltungen d) Konzerte 

 
 


