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TEST KWALIFIKACYJNY Z J ĘZYKA NIEMIECKIEGO 
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 

PLACEMENT  TEST IN GERMAN LANGUAGE FOR 
CANDIDATES   

 
Wybierz jedną poprawną odpowiedź a, b lub c, a następnie sprawdź rozwiązania z 
kluczem. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. Otrzymana ilość 
punktów pozwoli Ci określić poziom znajomości języka. 
 
Choose one answer A, B or C, then check your answers with the key.  
For each correct answer you get 1 point. The score received will show the level of your 
English 
 

 
 
 
1.Peter ist ……………….. von Beruf . 
 
a. Ärztin     
b. Kaufmann    
c. Schuldirektor 
 
2……………. Buch liegt hier ? 
 
a. welche    
b. wie     
c. wessen 
 
3……………….. gehst du schwimmen ? 
 
a. wie oft    
b. wie gut    
c. wem 
 
4.Herr Braun, ist das ………….. Auto ? 
 
a. meine    
b. Ihr     
c. Sie 
 

      5.Rufen Sie ………… am Abend an !  
 
a. mich    
b. mir     
c. an uns 
 



 
 
6.Familie Müller wohnt …………… . 
 
a. im Aufzug   
b. im ersten Stock   
c. in zwei Etage 
 
7.Wo kann man zu Mittag essen ? 
 
a. in der Aula   
b. in der Produktionshalle  
c. in der Betriebskantine 
 
8………………. isst er immer einen Kuchen. 
 
a. als Nachspeise   
b. auf Nachtisch   
c. zu Dessert 
 
9.Martin, wie gut ………….. Spanisch ? 
 
a. spricht Sie   
b. sprichst du    
c. wissen Sie 
 
10.Was ist falsch ? 
 
a. Monika ist 25 Jahre alt. 
b. Das Zimmer ist 5 m breit. 
c. Der Turm ist 15 m tief. 
 
11.Im Winter sind die Tage ………….. als im Frühling. 
 
a. länger    
b. dunkel    
c. kürzer  
 
12.Was ist richtig ? 
 
a. Du musst am Bahnhof umsteigen. 
b. Wir sollen in der Schule aussteigen. 
c. Der Reisende soll aus dem Zug einsteigen. 
 
13.Der Unterricht dauert …………………… . 
 
a. eine Uhr   
b. eine halbe Stunde   
c. stündlich 
 



14.Kinder, …………… mir eure Hefte ! 
 
a. gebt    
b. gib     
c. geben 
 
 
15.Eva hilft gern ………… Kolleginnen. 
 
a. seiner    
b. ihrer     
c. ihren 
 
 
16.Der Bus …………….. in einer Stunde …….. . 
 
a. ist … abgefahren  
b. fährt … ab    
c. ist … angekommen 
 
17……………… telefoniert die Sekretärin ? 
 
a. wen    
b. zu wem    
c. mit wem 
 
18.Er stellt seinen Wagen ……………. . 
 
a. in der Garage   
b. vor das Haus   
c. am Parkplatz 
 
19.Für die Wohnung muss man jeden Monat …………. zahlen. 
 
a. die Kaution   
b. die Mitte    
c. die Miete 
 
20.Wie kann man anders sagen : Was ist los ? 
 
a. Was ist passiert ?  
b. Was machst du ?   
c. Wie kann ich helfen? 
 
21.Der Student meint, …………………… . 
 
a. ob der Vortrag interessant ist. 
b. wie gut er die Fremdsprache spricht. 
c. dass die Prüfung schwer ist. 
 



22.Der Reisende verabschiedet sich …………….. . 
 
a. von seiner Frau   
b. vor seiner Familie   
c. mit ihren Kindern 
 
 
23.Warum hast du ihm so viel Geld …………….. .? 
 
a. bekommen   
b. geliehen    
c. angegeben 
 
24.Welcher Satz ist falsch ? 
 
a. Könnte ich Herrn Weber sprechen ? 
b. Kann ich mit Herrn Weber sprechen ? 
c. Können Sie mit Herrn Weber gesprochen ? 
   
25.Herr Ober, ich möchte für die Getränke …………. . 
 
a. zahlen    
b. zählen    
c. bezahlen 
 
26.Frau Schwarz, …………….  ? 
 
a. darf ich das Fenster öffnen   
b. können wir das Ferster zu 
c. ist es möglich, das Fenster zumachen 
 
27.Warum möchten Sie …………………….. studieren ? 
 
a. in der Grundschule  
b. an der Wirtschaftsuniversität  
c. bei der Hochschule   
 
28.Ein Sonderangebot bedeutet, wenn eine Ware ……….. als früher zu kaufen ist. 
 
a. teurer    
b. billiger    
c. näher 
 
29.Polen grenzt ……………… an Deutschland. 
 
a. vom Süden   
b. östlich    
c. im Westen  
 
 



30.Wenn sein Knie ……………… , kann er nicht laufen. 
 
a. tun weh     
b. Schmerzen hat   
c. weh tut 
 
 
31.Marlene Dietrich war eine bekannte ………………… . 
 
a. Schriftstellerin   
b. Schauspielerin   
c. Wissenschaftlerin 
 
32…………… du eine Flugkarte buchst, musst du die günstigste  
Verkehrsverbindung suchen. 
 
a. bevor    
b. danach    
c. als 
 
33.Es ware schön, ……………………….. . 
 
a. eine Woche im Gebirge verbringen  
b. für eine Woche nach Italien zu fahren 
c. am Wochenende zu erholen 
 
34.Dein Koffer ist zu schwer ; warum hast du so viele Sachen …………………. ? 
 
a. mitgenommen   
b. angenommen   
c. verbracht 
 
35.Der Chef fragt : Können Sie den Computer …………….. .? 
 
a. verdienen   
b. bedienen    
c. bedanken 
 
36.Der Computerraum steht uns immer ……………………. . 
 
a. zur Verfügung   
b. zu Gunsten    
c. zu verfügen 
 
37.Synonym zu Besprechung ist ………………… . 
 
a. Treffung   
b. Beratung    
c. Verständigung 
 



38.Er hat sich ……………, in Berlin zu studieren. 
 
a. entscheiden   
b. beschlossen    
c. entschieden 
 
39.Der ……………… Fluss in Polen ist die Oder. 
 
a. längste    
b. zweitlängste   
c. zweite 
 
40.Welcher Satz ist falsch ? 
 
a. Wichtige Dokumente schicken wir per Einschreiben. 
b. Einschreiben muss man auf der Post aufgeben. 
c. Einschreiben kann man in den Briefkasten werfen. 
 
41.Wir fahren nach Deutschland , ……………………. . 
 
a. um Deutsch zu lernen. 
b. weil wir Familie in Dresden wollen besuchen. 
c. denn das ein schönes Land ist. 
 
42.Die ………………………….. Kinder sind klein. 
 
a. im Garten spielen  
b. spielenden im Garten  
c. im Garten spielenden 
 
43.Die Firma, ………………………….. , ist weltbekannt. 
 
a. in der Herr Klein tätig ist 
b. in der arbeitet Herr Klein 
c. wo Herr Klein ist tätig  
 
44.Synonym zu FIRMA ist : 
 
a. Betrieb    
b. Antrieb    
c. Werkzeug 
 
45.Was ist Gegenteil zu GEWINNEN : 
 
a. verloren    
b. verlieren    
c. gewonnen 
 
 
 



46.Wir sind …………………….. . 
 
a. an der Zusammenarbeit interessiert 
b. für die Kooperation interessiert 
c. Interesse an dem Verkauf 
 
 
47.Er hat ………… 2005 ………..2009 studiert. 
 
a. zwischen … bis   
b. von … bis    
c. seit … zu 
 
48………………………….., geht er oft ins Theater. 
 
a. Bevor er in Krakau gewohnt hat 
b. Seitdem er in Krakau wohnt 
c. Als er Kunst studiert 
 
49.Was ist richtig ? 
 
a. Das Radio wurde vom Mechaniker repariert. 
b. Der Lehrer wurde die Fehler korrigiert. 
c. Er ist seit 1992 geboren 
 
50.Ich muss 100 Euro …………….. . 
 
a. auf mein Konto auszahlen  
b. vom Geldautomaten abheben 
c. vom Konto einzahlen 
 
51.Wie kann man anders sagen : Ich muss meinen Chef darüber informieren. 
 
a. Ich muss das meinem Chef  mitteilen. 
b. Ich muss das dem Chef verteilen. 
c. Ich will dem Chef die Wahrheit sagen. 
 
52. Ein Fahrzeug, mit dem viele Reisende fahren, heisst……………….. . 
 
a. Busreise    
b. Reisebus    
c. Reiseauto 
 
53……………… denken Sie jetzt ? 
 
a. woran    
b. wozu    
c. an wem 
 
 



 
 
54.Wenn du mehr Zeit hättest, ………………. . 
 
a. könnten sie mich besuchen 
b. müssten Sie noch eine Fremdsprache lernen 
c. könntest du mit mir ins Konzert gehen 
 
55.Der Student hat …………………………… .  
 
a. an einer Konferenz teilgenommen 
b. eine Konferenz mitgenommen 
c. zu einer Konferenz mitgekommen 
 
56.In jeder Zeitung gibt es viele ……………….. . 
 
a. Stellenanzeigen   
b. Sonderangebote   
c. Bewerbungen 
 
57.Hast du Lust ………………. ? 
 
a. mit uns zu treffen  
b. mit mir ins Kino zu gehen   
c. nach Hause gehen 
 
58……………….. habe ich viele deutsche Städte besichtigt. 
 
a. Während meiner Reise 
b. In meinem Besuch 
c. Als ich in Deutschland besucht habe 
 
59.Wer kann am besten Deutsch sprechen ? 
 
a. Ich habe Grundkenntnisse in Deutsch. 
b. Ich spreche Deutsch ganz gut. 
c. Ich kenne Deutsch in Wort und Schrift. 
 
60.Das ……………………. Buch war sehr interessant. 
 
a. letztens gelesene  
b. gestern lesend    
c. von mir gekauft   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

KLUCZ 
ANSWER KEY 

 
 
1   b.    Kaufmann 
2   c.    wessen 
3   a.    wie oft 
4   b.    Ihr 
5   a.    mich 
6   b.    im ersten Stock 
7   c.    in der Betriebskantine 
8   a.    als Nachspeise 
9   b.    sprichst du 
10 c.    Der Turm ….. 
11 c.    kürzer 
12 a.    Du musst am …. 
13 b.    eine halbe… 
14 a.    gebt 
15 c.    ihren 
16 b.    fährt… ab 
17 c.    mit wem 
18 b.    vor das Haus 
19 c.    die Miete 
20 a.    was ist passiert 
21 c.    dass die Prüfung … 
22 a.    von seiner Frau 
23 b.    geliehen 
24 c.    Können Sie mit …. 
25 a.    zahlen 
26 a.    darf ich … 
27 b.    an der …. 
28 b.    billiger 
29 c.    im Westen 
30 c.    weh tut 
31 b.    Schauspielerin 
32 a.    bevor 
33 b.    für eine Woche … 
34 a.    mitgenommen 
35 b.    bedienen 
36 a.    zur Verfügung 
37 b.    Beratung 
38 c.    entschieden 
39 b.    zweitlängste 
40 c.    Einschreiben kann man… 
41 a.    um Deutsch… 
42 c.    im Garten spielenden 



43 a.    in der Herr Klein … 
44 a     Betrieb 
45 b.    verlieren 
46 a.    an der Zusammenarbeit ….. 
47 b.    von…bis 
48 b.    seitdem … 
49 a.    das Radio … 
50 b.    vom Geldautomaten … 
51 a.    ich muss das meinem  … 
52 b.    Reisebus 
53 a.    woran 
54 c.    könntest du mit mir … 
55 a.    an einer Konferenz … 
56 a.    Stellenanzeigen 
57 b.    mit mir ins Kino … 
58 a.    während … 
59 c.    ich kenne … 
60 a.    letztens … 
 
 
 

Uzyskana  ilość punktów sugeruje poziom znajomości języka  
The score received indicates your level 
0 -10 punktów -  poziom A1 
0 -10 points -  level A1 
11 -30 punktów -  poziom A2 
11 -30 points -  level A2 
31 -45 punktów -  poziom B1 
31 -45 points -  level B1 
46 -60 punktów -  poziom B2 
46 -60 points -  level B2 

 


