
Einstufungstest Deutsch für den Vorkurs

BEISPIEL FÜR UMFANG, ART UND NIVEAU DER AUFGABEN

Hinweis: Bearbeiten Sie bitte alle Aufgaben! Sie haben dafür 40 Minuten Zeit.

I. C-Test

Aufgabe: Ergänzen Sie in den vorliegenden drei Texten jeweils die fehlenden Worthälften!

(Es fehlt jeweils die Hälfte der Buchstaben. Bei ungerader Buchstabenzahl fehlen die Hälfte + 1 Buchstabe mehr.)

Beispiel: D____ Zug na______ Berlin i____ heute ga______ pünktlich abgef____________.

Lösung: Der Zug nach Berlin ist heute ganz pünktlich abgefahren.

1 Ein Eigenheim im Herzen von München: Das bleibt für viele Menschen ein nicht realisierbarer Traum.

We______ der stei____________ Nachfrage si______ einigermaßen akzep____________

Eigentumswohnungen i____ Münchner Zen________ unbezahlbar gewo________ – es s____ denn,

m____ verdient me______ als d____ Durchschnittsbürger, h____ viel Ge______ geerbt od______

zufällig i____ Glücksspiel gewo__________. Wer ni______ weit auße__________ der St______

wohnen möc________, muss sich meist damit abfinden, dass die „eigenen vier Wände“ nicht

erreichbar sind. /20

2 Großzügige Sponsoren werden an deutschen Hochschulen immer wichtiger. So profi____________

die Unive______________ Erlangen-Nürnberg v____ der finanz______________ Unterstützung,

d____ sie v____ dem beka__________ Speiseeis-Fabrikanten Schöller bek________.

1988 grün__________ der rei______ Unternehmer ei______ Stiftung m____ dem Zi______,

Forschung, Bil________ und Kul________ großzügig z____ fördern. Z____ Beispiel wu______ 2009

i____ Nürnberg e____ Forschungszentrum für Wirtschaft und Gesellschaft eingerichtet, das zahlreiche

Wissenschaftler und ihre Projekte finanziert /20

3 Werbefachleute haben es immer schon gewusst: Große Buchstaben wecken große Gefühle.

E____ handelt si______ dabei ni______ nur u____ eine absich______________ Lenkung

uns________ Aufmerksamkeit. I____ etwas i____ besonders gro______ Buchstaben

gedr__________, löst e____ bei d____ Lesern stär__________ Emotionen a____. Das gi______ für

posi__________ genauso w____ für unang____________ Gefühle. S____ einen Effekt kennt man

bereits bei Bildern. Dass das Gehirn auch auf Buchstaben intensiv reagiert, beweist, wie wichtig

Geschriebenes mittlerweile für den Menschen ist. /20

Bitte wenden!



4 Als Professorin für Psychologie kennt sich Margret Wintermantel mit unterschiedlichen Perspektiven

aus. Sie wollte immer mögl__________ vielen jun________ Menschen ei______ Perspektivwechsel

anbi__________. Sieben Ja______ lang w____ sie d____ Präsidentin d____ weltweit grö________

Förderorganisation f____ den interna________________ Austausch i____ akademischen

Ber________, des DAAD. Fr______ Wintermantel sa______, es s____ wegen d____ Globalisierung

sinn__________, wenn minde____________ die Häl________ der Studierenden einen Teil des

Studiums im Ausland absolvieren würde. Bisher tun das nur rund 30 Prozent der Studierenden. /20

II. Satzbau-Test

Aufgabe: Vervollständigen Sie den Satz sprachlich korrekt und inhaltlich sinnvoll mit allen Begriffen, die in
den Klammern angegeben sind. Die Begriffe dürfen grammatisch verändert werden.
Grammatisch nötige Wörter müssen ergänzt werden.

Beispiel: Anita hat _____________________________ (gut – kaufen – Stadtplan).
Lösung: Anita hat (sich) einen guten Stadtplan gekauft.

Maria fragt ihren Großvater, __________________________________________________________

_________________________________________________________ (alt – Fotoalbum – schenken),

das ____________________________________________ __________________ (finden – gestern).

Darin ___________________________ (geben) sogar ein Foto seiner eigenen Großeltern von 1922. /10

III. Leseverstehen

Aufgabe: Kreuzen Sie jeweils die richtige Lösung an.

Jedes Jahr sind tausende junge Menschen nach dem

Abitur auf der Zimmersuche in einer der beliebten

Universitätsstädte. Nur wenige können sich ein

eigenes Appartement leisten und die Wartelisten

für günstige Studentenwohnheime sind lang. Aber

es gibt Alternativen, beispielsweise eine studenti-

sche Wohngemeinschaft oder ein Zimmer zur

Untermiete, wobei man Bad und Küche mit dem

Vermieter teilt. Doch auch hier sind die Kosten oft

recht hoch. Deshalb nutzen manche Zimmer-

suchende ein anderes Modell, das einen doppelten

sozialen Nutzen hat: ________________________

_____________________, darf als Gegenleistung

kostenlos oder relativ günstig bei ihm wohnen. Als

Faustregel gilt: Ein Quadratmeter Wohnfläche ent-

spricht einer Stunde Unterstützung im Haushalt

oder bei Besorgungen pro Monat. Dieses Konzept

„Wohnen gegen Hilfe“ lässt sich mit einem

Studium normalerweise ganz gut vereinbaren.

1. Worum geht es in dem Text?

 Deutlicher Anstieg der Mietpreise in
Universitätsstädten

 Günstige Aufteilung der Zimmer in einer
Wohngemeinschaft

 Schwierige Verbindung von Studium
und sozialem Engagement

 Unterschiedliche Wohnangebote für
Studierende

 Unterstützung von Studienbewerbern bei
der Zimmersuche

2. Welche Formulierung gehört in die
Textlücke?

 Wer einem älteren Menschen im Alltag
regelmäßig hilft

 Wer einen großzügigen Unterstützer in der
Stadt findet

 Wer einen Verwandten in einer teuren
Universitätsstadt hat

 Wer Erfahrung im Umgang mit einem alten
Menschen hat
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