
Initial assessment German. 

 

1) Wie heissen ……….? 
a) Sie b) wir c) du d) es 

 

2) Sie kommen……..der Schweiz? 
A) in b) wie c) aus d) mit 

 

3) Wo wohnst …….? 
a) Sie b) er c) ich d) du 

 

4) Gehen Sie in die Stadt?  ………ich gehe nicht in die Stadt. 
a) nicht b) nein     c) doch  d) du 

 

5) Wo ist……….Fahrkarte, Herr Blumen? 
A) seine b) deine c) unser  d) Ihre 

 

6) Wir gehen ………..sieben Uhr ins Kino. 
a) am  b) im c) um d) zum 

 

7) Haben Sie Hunger? …………Sie etwas essen? 
a) willst b) magst     c) muss d) möchten 

 

8) Wie geht es…………..Herr Schmitt? 
a) dir       b) euch  c) unser  d) Ihnen 

 

9) Wo ist Frau Müller? Ich suche…… 
A) sie b) dir c) ihr d) es 

 

10) Ich habe meiner Freundin einen Brief……….. 
A) schreibt b) schrieb c) geschrieben  d) schreib 

 

 



11) Ich …………..ohne meine Mutter zum Arzt gegangen. 
A) hat  b) habe  c) bin   d) ist 

 

12) Wissen Sie ………Frau Bitter wohnt? 
a) wann b) wo c) wohin d) woher 

 

13) Morgen……..meine Spülmaschine repariet? 
A) werde b) hat c) wird  d) ist 

 

14) Ich bin müde…….ich nicht viel geschlafen habe. 
A) sondern b) damit c) weil  d) dass 

 

15) Wie lange ……Sie in Berlin geblieben? 
A) haben b) sind c) ist d) war 

 

16) ……er Lust hat, kommt er mit. 
a) Wenn b) wie   c) wann  d) den 

 

17) Er ………….nur einen Augenblick warten. 
a) durften b) musste c) mussten d) wolltest 

 

18) Heute ist……..Wetter. 
A) schlecht b) schlechter c) schlechtes d) schlechte 

 

19) Ist das Buch gut? Haben Sie …….schon gelesen? 
a) es b) ihm c) ihn d) sie 

 

20) Gerda geht in den Garten…….die Blumen zu giessen. 
a) damit b) so c) um d) weil 

 

21) Ich wünsche…….ein neues Kleid zum Geburtstag. 
A) mir  b) mich  c) sich d) mein 

 



22) Das ……………..mir zu laut. 
A) wäre b) sei c) würde d) hätte 

 

23) Nach sechs Monaten, …………..ein langer Brief von ihr. 
a) komme b) kam        c) gekommen   d) kamst 

 

 
24) Wenn wir Zeit hätten, ………………………..wir mit dir in Urlaub fahren. 

a) würde b) könnten c) hätten d) wäre 

 

25) Versteht Peter denn etwas von Tennis? Nein, ……..versteht er nichts. 
a) Von  b) davon c) dem  d) von dem 

 

Answers. 

1 a 
2 c 
3 d 
4 b 
5 d 
6 c 
7 d 
8 d 
9 a 
10 c 
11 c 
12 b 
13 c 
14 c 
15 b 
16 a 
17 b 
18 c 
19 a 
20 c 
21 a 
22 a 
23 b 
24 b 
25 b 

 



TOTAL SCORE RECOMMENDED COURSE 
0-6 Beginners German 
7-12 Improvers German 
13-18 Intermediates German 
19-25 Upper Intermediates German 

 


