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SPRACHNACHWEIS – Deutsch als Fremdsprache 

XX-Termin 20XX 
 

Vorname:  Familienname: 
 
 
 

  

 
Nationalität:  Matrikelnummer: 
 
 
 

  

 
 
Kompetenzen Mögliche Punkte Erreichte Punkte 

I. Strukturelle Kompetenz und Textsortenwissen  50  Punkte  

II. Ausdrucksfähigkeit und Wortschatz  25  Punkte  

III. Leseverstehen und Textlogik  25  Punkte  

 100 Punkte*  

        * Bestanden haben Sie mit mind. 60 % 
 
 
Die Verwendung von Wörterbüchern ist nicht erlaubt. 

 
Eine Auswahl an möglichen Übungstypen zu den Teilkompetenzen: 

 
I. Strukturelle Kompetenz und Textsortenwissen       50 Punkte   
 

 
Ergänzen Sie die Endungen:  

a) Weißen   Wein vertrage ich nicht so gut. 

b) Auf dem Schiff befanden sich vier Verletzt___________. 

c) Kennst du die Ansichten unseres Direktor______________? 

d) Mit viel_________ herzlich__________ Grüßen. 

e) Er hat viel__________ Bekannte, aber wenig gut___________ Freunde. 

[…] 
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Setzen Sie die passenden Konjunktionen ein:     
 

a) Es freut mich, dass    es dir gut geht. 

b) Du musst Geduld haben, ___________________ der Beamte zurückkommt. 

c) ___________________ du mehr darüber weißt, reden wir wieder darüber. 

d) Sie lernt jeden Tag Vokabeln, ______________________ sie sich verbessert. 

e) Wieso soll ich diese Übung machen, ___________________ ich keine Lust habe? 

f) Immer _________________________ er Alkohol getrunken hatte, fing er an zu streiten. 

[…] 

 

Setzen Sie die passenden Präpositionen und Endungen ein:     
 

Morgen werde ich mit   meiner Freundin  __________  Wien fahren. Ich freue mich schon 

sehr dar________________. Ich möchte mit ihr _____________ die Stadt bummeln, dann 

______________________ eine Ausstellung gehen und anschließend __________ 

ein____________ d_________ Wiener Kaffeehäuser eine Pause machen.  

[…] 

 
 
Im folgenden Text gibt es 10 Grammatikfehler. Suchen Sie die Fehler und  schreiben Sie 
die Korrektur an den Rand: 
 

Die Zahl der Reichen wie der Armen wächst. 
Die Reichen werden immer reicher, aber gleichzeitig wachsen auch die 
Zahl der Armen. Es gibt immer mehr Obdachlose, denen die Mieten in 
den Großstädten nicht können bezahlen. Aber nur dort haben die 
Menschen Chancen, einen Gelegenheitsjob finden. 
In reichen Deutschland ist die „Armut auf dem Vormarsch“, urteilte 
der Deutsche Gewerkschaftsbund neulich aufgrund der gestiegenen 
Zahl von Sozialhilfe-Empfängern. In der alten Bundesrepublik sind rund 
vier Millionen auf der Sozialhilfe angewiesen, um ihren 
Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das ist die eine Seite. 
Die Andere Seite sieht aus so: Die Arbeitnehmer in der Bundesrepublik 
haben international beim Einkommen einen Spitzenstellung. Das sagt 
nicht etwa ein Vertreter der Arbeitgeber, sondern der Vorsitzender des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes. Auch IG-Metall-Vorstandsmitglied 
Bleicher kommt zu dem Schluss, zwei Drittel der Bevölkerung hätten 
einen relativ hohen Lebensstandard. Und das Statistische Zentralamt 
hat errechnen: Die Deutschen werden immer reichere. 
 

 

wächst 
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Ein Kochrezept. Welche Fortsetzung passt am besten? 

 

Rezept für Wiener Schnitzel 
Personen: 1 
Zutaten: 
1 Schnitzel aus Kalbfleisch 
2 Eier 
50g Mehl 
1 EL geschlagene Sahne 
80g Semmelbrösel 
Salz und Butterschmalz 
 
Zubereitung: 
Schnitzel vor dem Panieren auf 3 mm flach klopfen. Panade in Schale bereitstellen. In die erste 
Schale das Mehl, in die zweite die Eier mit 2 Essl. Wasser oder 1 Essl. geschlagene Sahne 
verquirlen, in die dritte die Semmelbrösel. Fleisch salzen,  in Mehl wenden, dann in Ei-
Mischung, zum Schluss in den Bröseln (nicht ausdrücken)- 
►►► 
 
 
 

Welche Fortsetzung passt am besten? Kreuzen Sie an: 

►►► 

 
a) Erhitzen Sie nun viel Butterschmalz und braten Sie die Schnitzel auf beiden Seiten 

□ goldgelb. Lassen Sie das Schnitzel auf Küchenpapier abtropfen, damit es nicht zu 
 fett ist. Lassen Sie es sich gut schmecken! 

 
b) Reichlich Butterschmalz erhitzen. Schnitzel auf einer Seite goldgelb braten, wenden. 

□ Schnitzel auf Küchenpapier abtropfen lassen. 
 

c) Meine Familie mag es am liebsten, wenn ich die Schnitzel in einer Pfanne mit  

□ Butterschmalz brate, bis sie auf beiden Seiten goldgelb sind. Dann lasse ich sie auf 
 Küchenpapier abtropfen, damit sie nicht zu fett sind, denn das ist nicht gesund. 
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II. Ausdrucksfähigkeit und Wortschatz              25 Punkte    
 
Ergänzen Sie den Artikel und das Nomen: 

  

a) Wenn man am Strand spazieren geht, macht man einen  Spaziergang. 

b) Das Substantiv von „zurückkehren“ ist    ______  ____________________ 

c) Jemand, der einen Unfall beobachtet, ist   ______  _________  __________ 

d) Ein Mord, ein Überfall, ein Diebstahl ist   ______ _____________ _______ 

e) Am Schulschluss bekommen alle Schüler   ______  ____________________ 

f) Wenn ich etwas tun darf, habe ich    ______  ____________________ 

 

Ergänzen Sie die Lücken im Text durch das passende Wort aus dem Kasten: 

ausüben emotional Führungsqualität im Vergleich   auf der Hand 

verzichten kompromissfähig Wert  lässig  kühl  

 

Im  Vergleich  zu Frauen gelten Männer als _________________und 

__________________. Da liegt es __________________, dass sie auch mehr Einfluss 

in Politik und Wirtschaft _______________. Man sagt, dass sie einfach mehr 

__________________________ besitzen. 

Frauen dagegen _______________ oft wegen der Kinder auf eine  Karriere. Sie gelten als 

_______________ und ___________________. Wahrscheinlich legen Sie mehr 

______________ auf eine bessere Lebensqualität. So ein Unsinn…?! 

 

Ergänzen Sie die Lücken im Text sinnvoll: 

Es war einmal eine Insel oder Das Verlorene Paradies (Siegrid Heuck) 

Es  war einmal eine Insel, erzählte ______ Mäusemutter ihren Kindern, die war kahl ______ 
leer. Kein Baum und kein Strauch _______ dort. 
Eines Tages flog über diese ______ ein Vogel, der ließ etwas fallen. ______ weil er kurze 
Zeit vorher irgendwo ________ aufgepickt hatte, befand sich in dem, ______ er fallen ließ, 
ein unverdautes Korn. 
______ Regen schwemmte das Korn in die ______, und bald wuchs da, wo es ______ Boden 
steckte, ein kleines Bäumchen. 
Dieses __________ wuchs in vielen Jahren zu einem __________ Baum heran. Er trug 
Früchte, und ______ andere vorbeifliegende Vögel sie entdeckten, ließen ______ sich auf 
ihm nieder. 
Bald wuchsen ______ Bäume auf der Insel. 

[…] 
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III. Leseverstehen und Textlogik             25 Punkte 
 
 
Lesen Sie zuerst den Text. Bearbeiten Sie anschließend Aufgabe a) und b). 

 
Mit Gedanken spielen 
Die Gedanken sind frei, sagt eine alte Redensart. Doch vielleicht ist es damit bald vorbei. 
Das US-Unternehmen NeuroSky hat einen elektromagnetischen Sensor entwickelt, mit dem 
man  Gehirnwellen angeblich auf simple Weise lesen und auswerten kann. Das Gerät soll 
aber nicht der Polizei helfen, sondern dazu dienen, dass man Mobiltelefone bedienen oder 
Videospiele steuern kann. Ein Sprecher des Unternehmens erklärt, dass der Gedankenleser 
auf einer Elektrode basiert, die auf der Stirn befestigt wird und die die elektrischen Ströme 
im Gehirn erfasst und verstärkt. ... 
 
a) Was steht im Text? Ergänzen Sie die Lücken sinngemäß: 

 
Bald wird man auch nicht mehr ___________ (1) können, was man will. Ein 
elektromagnetischer Sensor, der von einem Unternehmen in den USA __________ (2) wurde, 
soll Gedanken lesen können. Mit Hilfe einer auf der ___________ (3) befestigten Elektrode 
werden die elektrischen Ströme im Gehirn erfasst und verstärkt.  

[…] 

 
b) Steht das so im Text? Kreuzen Sie ja oder nein an: 

           ja nein 

Das Gerät soll der Polizei bei der Verbrechensbekämpfung helfen.  □ □ 

[…] 

 


