Einstufungstest für die Mittelstufe
Zur Einstufung in die Mittelstufe machen Sie einen schriftlichen Test. In diesem Test schreiben
Sie einen C-Test und eine Textproduktion (nach Vorgaben). Sie finden je ein Beispiel für beide
Prüfungsteile (mit Erklärungen und Lösungen) und einen vollständigen Prüfungssatz.
Aufgabe 1:

C-Test

Der C-Test besteht aus 6 Kurztexten. In diesen Texten fehlt von jedem zweiten Wort die Hälfte.
Ihre Aufgabe besteht darin, die Wörter so zu ergänzen, dass sinnvolle Sätze entstehen. Arbeiten Sie an einem Text etwa 4-5 Minuten! Sie haben für alle Texte insgesamt 30 Minuten Zeit.
Ein Text könnte so aussehen:
C-Test:
Etwa 80% der Deutschen sitzen durchschnittlich drei Stunden pro Tag vor dem Fernseher. Und
s___1) sehen keine_______ nur Informationssend_________2), sondern meis______ Shows,
Kri________ und "Seifenop_____2) ". Warum t______ sie d_____ Eine u_____ behaupten
d_____ Andere? Ansch________ gibt nie_______ gern z_____, in sei_______ Freizeit nic_____
anderes z_____ tun, a_____ vor- d_____ Fernseher z_____ sitzen. Vi______ haben d_____
Gefühl, etwas Falsches zu tun, sie wissen aber nicht genau warum.
Lösung:
Etwa 80% der Deutschen sitzen durchschnittlich drei Stunden pro Tag vor dem Fernseher. Und sie sehen
keinesfalls nur Informationssendungen, sondern meistens Shows, Krimis und "Seifenopern". Warum tun
sie das Eine und behaupten das Andere? Anscheinend gibt niemand gern zu, in seiner Freizeit nichts
anderes zu tun, als vor- dem Fernseher zu sitzen. Viele haben das Gefühl, etwas Falsches zu tun, sie
wissen aber nicht genau warum.
Erklärung:

1)

Aufgabe 2:

Textproduktion

2)

sie ist ein Wort mit 3 Buchstaben, es fehlen zwei Buchstaben
Informations/sendungen + Seifen/opern sind Komposita, es fehlen 50% im letzten Wort

Schreiben Sie nach Vorgabe (Wörter, Foto. Bildgeschichte) einen Text von ca. 120 Wörtern.
Sie haben 45 Minuten Zeit und dürfen ein eigenes einsprachiges (Deutsch-Deutsch) Wörterbuch verwenden. Achten Sie beim Schreiben auf angemessenen Wortschatz und sprachliche
Richtigkeit. Eine Aufgabe zur Textproduktion könnte so aussehen:
Schreiben Sie einem Freund in Ihrem Heimatland einen Brief. Dieser Freund möchte Sie
im ............. (Wählen Sie einen Monat!) in Bochum (oder in einer anderen deutschen Stadt)
besuchen. Zur Vorbereitung seines Besuches braucht Ihr Freund ein paar Informationen.
Informieren Sie ihn
•
•
•
•

über das Wetter in Bochum*
über die Kleidung, die er in Bochum* braucht
darüber, wie er vom (Haupt-)Bahnhof zu Ihrer Wohnung kommt
darüber, was Sie ihm in Bochum* zeigen möchten.
*oder in einer anderen deutschen Stadt

Lieber John,
ich freue mich auf deinen Besuch und möchte dir vorher schon ein paar Informationen geben,
Das Wetter hier in Bochum ist meistens unbeständig, du brauchst auch jetzt im Sommer einen
Pulli und eine Regenjacke. Sommersachen brauchst du natürlich auch. Leider kann ich dich
nicht am Bahnhof abholen, weil ich eine wichtige Prüfung habe. Du musst also allein zu meiner Wohnung kommen. Aber das ist ganz einfach, weil die U-Bahn (Linie 5) direkt in der Bergstraße hält. Und von der U-Bahn-Station brauchst du nur 3 Minuten. Nach der Prüfung habe
ich viel Zeit und wir können uns ein paar Sehenswürdigkeiten in Bochum ansehen. Auf jeden
Fall gehen wir ins Bergbaumuseum und am Abend ins „Bermudadreieck“. Da treffen sich die
jungen Leute.

Liebe Grüße ctâÄ
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