Aufnahmetest Deutsch – Beispiel für den Satzbau-Test
Aufgabe: Vervollständigen Sie die Sätze des folgenden Textes sprachlich korrekt und inhaltlich sinnvoll
mit allen Begriffen, die in den Klammern (in alphabetischer Reihenfolge) angegeben sind.
Die Begriffe dürfen grammatisch verändert werden. Grammatisch nötige Wörter müssen ergänzt werden.
Beispiel: Anita hat ____________________________________ (gut – kaufen – Stadtplan).
Lösung: Anita hat einen guten Stadtplan gekauft.

1. Aufgrund ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________ (ausfallen – Fest – Gewitter – heute).
Es ______________________________________________ (verschieben – Woche).
3. Herr Schmidt ist etwas nervös, denn _______________________________________
____________________________________________________________________
_____________ (halten – morgen – sollen – Vortrag – wichtig), _________________
sich noch zu wenig vorbereitet hat.
2. Ich habe ein Problem mit dem Computer. Könntest __________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________? (bitte – helfen – heute – lösen – noch)
4. Obwohl es andauernd regnete, ___________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________ (abbrechen – Berge – Monika – nicht – Urlaub),
_________________ blieb sogar noch ein paar Tage länger.
5. Stimmt es, dass Sie ____________________________________________________
_________________________________________ (interessieren – Umweltschutz)?
Ich würde mich freuen, _________________________________________________
_____________________________________ (dürfen – neu – Projekt – vorstellen).
Hinweis: Es gibt manchmal verschiedene Lösungsmöglichkeiten.
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Lösungsmöglichkeiten:

1. Aufgrund eines Gewitters fällt das Fest heute aus. Es wird um eine Woche
verschoben.
oder: Aufgrund des Gewitters muss unser Fest heute leider ausfallen. Es wird auf
nächste Woche verschoben.
3. Herr Schmidt ist etwas nervös, denn er soll morgen einen Vortrag halten, auf den er
sich noch zu wenig vorbereitet hat.
2. Ich habe ein Problem mit dem Computer. Könntest du mir bitte (dabei) helfen, es
heute noch zu lösen?
oder: Könntest du mir bitte heute noch helfen es zu lösen?
4. Obwohl es andauernd regnete, brach Monika ihren Urlaub in den Bergen nicht ab,
sondern blieb sogar noch ein paar Tage länger.
5. Stimmt es, dass Sie sich für Umweltschutz interessieren? Ich würde mich freuen,
Ihnen ein neues Projekt vorstellen zu dürfen.
oder: Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen mein neues Projekt vorstellen dürfte.
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