
German Self-Assessment Test

Please answer the questions below. Once completed, check your answers against the 
correct ones (printed at the end). Depending on the number of correct answers you will 
be recommended a course to join.

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) aber 

5) Wo ist.................Fahrkarte, Herr Weizel?
(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.........., Marianne?
(a) dir          (b) euch        (c) unser       (d) Ihnen

9) Dieses Essen ist.................
(a) dunkel       (b) dünn      (c) heiß       (d) laut

10) Das Flugzeug fliegt jetzt..........
(a) auf             (b) an         (c) ab          (d) fern

11) Wo ist Frau Müller? Ich suche.........
(a) sie         (b) dir            (c) ihr            (d) es

12) Ich habe meiner Freundin einen Brief............................
(a) schreibt            (b) schrieb           (c) geschrieben          (d) schreib  
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13) Ich...................ohne meine Mutter zum Arzt gegangen.
(a) hat            (b) habe          (c) bin            (d) ist

14) Wissen Sie...........................Frau Bittner wohnt?
(a) wann         (b) wo            (c) wohin         d) woher

15) ..........doch die Straßenbahn!
(a) Nehm          (b) Nehmen         (c) Nimm          (d) Nimmst

16) Morgen....................meine Spülmaschine repariert.
(a) werde           (b) hat             (c) wird          (d) ist

17) Gestern waren wir.................Zoo.
(a) ins              (b) in             (c) zum            (d) im

18) Wie gefällt ......................meine Jacke?
(a) es              (b) du              (c) Ihnen         (d) Sie

19) Morgen gehen wir..................Schwimmbad.
(a) im             (b) an              (c) ins             (d) am

20) Ich bin müde, ……….. ich nicht viel geschlafen habe.
(a) sondern           (b) damit             (c) weil             (d) dass

21) Wie lange …………… Sie in Berlin geblieben? 
(a) haben             (b) sind             (c) ist           (d) war

22) Ich esse keine Wurst,...........ich bin Vegetarier.
(a) weil              (b) denn             (c) darum          (d) sondern

23)…..........er Lust hat, kommt er mit.
(a) Wenn          (b) Wie                (c) Wann           (d) Denn

24) Er....................nur einen Augenblick warten.
(a) durften           (b) musste         (c) mussten        (d) wolltest

25) Heute ist..................Wetter.
(a) schlecht          (b) schlechter             (c) schlechtes         (d) schlechte

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

27) Haben Sie den ............. Krimi schon gesehen?
(a) neues             (b) neuer              (c) neuen            (d) neu

28) Nach sechs Monaten.................ein langer Brief von ihr.
(a) komme             (b) kam              (c) gekommen            (d) kamst

29) Bitte...............die Schuhe ins Regal
(a) liegt               (b) liege            (c) legen            (d) stell

German Self-Assessment Test 2



30) Gerda geht in den Garten,........................die Blumen zu gießen.
(a) damit               (b) so              (c) um           (d) weil

31) Bringen Sie die Sachen in................Dachkammer.
(a) das            (b) den              (c) dem               (d) die

32) Ich wünsche.......................ein neues Kleid zum Geburtstag.
(a) mir               (b) mich              (c) sich             (d) mein

33) Nachdem sie einmal gestohlen.....................traute ihr niemand mehr.
(a) hat           (b) ist              (c) war            (d) hatte

34)...............Sie das Hotel Zur Krone?
(a) Kennst            (b) weiß          (c) wissen          (d) kennen

35) Ich gratuliere Ihnen................ der neuen Wohnung.
(a) für               (b) zu              (c) auf               (d) mit

36) Kennen Sie unseren neuen ........................?
(a) Kollegen (b) Student (c) Assistent (d) Nachbar

37) Meine.......................leben in München.
(a) Verwandte            (b) Verwandten           (c) Verwandter       (d) Verwandtes

38) Das Wetter blieb während des.......................Monats schön.
(a) ganz            (b) ganze               (c) ganzes             (d) ganzen

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

40) Wir wurden.....................der Schule informiert.
(a) mit                (b) durch              (c) von               (d) bei

41) Das................mir zu laut!
(a) wäre              (b) sei                    (c) würde         (d) hätte

42) Um sieben Uhr ……….wir mit Ulrich telefoniert.   
(a) haben              (b) waren           (c) sind            (d) hätten

43) Which sentence is not correct? 

(a) Das ist ganz bestimmt nicht richtig
(b) Das ist bestimmt ganz nicht richtig.
(c) Das ist bestimmt nicht ganz richtig.
(d) Bestimmt ist das nicht ganz richtig.
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44) Which sentence is not correct? 

(a) Trinken Sie gerne Tee? Doch Tee trinke ich gerne.
(b) Das passt mir doch ganz gut.
(c) Ich möchte doch mitkommen. 
(d) Doch, das gefällt mir gut. 

45) Die neue Jacke meiner Tochter, ……….sich gekauft hat, sieht unmöglich aus. 
(a) sie die            (b) die sie            (c) was sie            (d) sie sie

46) Which sentence is correct? 

Er hat keinen Hunger.
(a) Er sagt, dass es keinen Hunger hat.
(b) Er sagt, dass er keinen Hunger hatte.
(c) Er sagte, dass er keinen Hunger habe.
(d) Er sagte, dass er keinen Hunger haben würde.

47) Which sentence is not correct ?  

(a) Er ließ sich das Auto letzte Woche reparieren. 
(b) Er ließ sich das Auto gewaschen.
(c) Er ließ sich die Haare schneiden. 
(d) Er ließ sich das Buch vorlesen.

48)  Er ist nicht gesehen ……………..
(a) wurden            (b) worden            (c) geworden            (d) würden

49) Wenn wir Zeit hätten,........................wir mit dir in Urlaub fahren
(a) würde            (b) könnten            (c) hätten            (d) wäre

50) Das Wort Omnibus könnte aus dem Lateinischen kommen. Das Wort kommt 
.......................aus dem Lateinischen.
(a) bestimmt            b) wahrscheinlich            (c) garantiert            (d) unmöglich
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Correct answers for the German test

Total Score Recommended course

0 – 4 German Beginners

5 - 8 German Beginners Plus

9 - 21 German Intermediate

22 – 42 German Intermediate Plus

43 - 50 German Advanced

Each correct answer is awarded 
one point, therefore:

1. a 11. a 21. b 31. d 41. a

2. c 12. c 22. b 32. a 42. b

3. d 13. c 23. a 33. d 43. b

4. b 14. b 24. b 34. d 44. a

5. d 15. d 25. c 35. b 45. b

6. c 16. c 26. a 36. a 46. c

7. d 17. d 27. c 37. b 47. b

8. d 18. c 28. b 38. d 48. b

9. c 19. c 29. d 39. b 49. b

10. c 20. c 30. c 40. c 50. b


