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Test zum Crash-Kurs B2 (B2.1 / B2.2)

Fragen und Aufgaben Punkte
1. Deklination von Nomen, Artikeln, Adjektiven, Pronomen

Welche Lösung ist richtig?
1.1 Wir erwarten 20 (  ) neuen (  ) neuem (  ) neue Mitarbeiter.
1.2 Ich (  ) Wir (  ) Er (  ) schreibe ein (  ) einen (  ) eine (  ) Prüfung.
1.3 Wer (  ) Welche (  ) Wann (  ) kann die Aufgaben lösen?
1.4 Sie bittet die Herre (  ) Herrn (  ) Herren (  ) in den Konferenzraum.
1.5 Ihr wolltet heute noch dem (  ) den (  ) die (  ) Präsidenten anrufen.
1.6 Sie sehen (  ) den (  ) die (  ) das Universität.
1.7 Er gibt (  ) meinem (  ) mein (  ) meinen Chef etwas.
1.8 (  ) Der (  ) Den (  ) Die  Firma ist insolvent.
1.9 Das Auto gehört (  ) meine (  ) meinem (  ) meiner Kollegin.
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2. Verben mit Präpositionen
Setzen Sie die richtige Präposition ein:
2.1 Er interessiert sich _____ Raumfahrt.
2.2 Morgen beschäftige ich mich _______ den Unterlagen.
2.3 ___  deine Worte denke ich sehr oft.
2.4 _________ eure Arbeit kann man sich verlassen.
2.5 Ich gratuliere Ihnen ________ Beförderung.
2.6 Achten Sie (  ) auf (  ) um (  ) in den Fahrplan!
2.7 Er kümmert sich nur (  ) um (  ) an (  ) für seine Tiere.
2.8 Ich freue mich schon (  ) an (  ) auf (  ) vor das Sommerfest.
2.9 Hast Du Dich schon (  ) auf (  ) bei (  ) über den Plan informiert?
2.10 Wir laden euch ( ) zur (  ) für (  ) auf die Party ein.
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3. Unregelmäßige Verben / Konjugation / Zeiten
Ergänzen Sie: 
3.1 ich schlafe / du ___________________ / er, sie, es schläft .
3.2 Ich habe ihm einen Brief (schreiben)  ________________ .
3.3 Wir (laufen)  ________________ letzte Woche einen Kilometer.
3.4 Sie (verlieren) _________________ letztes Jahr ihren Ring.
3.5 (Haben) _________________ ihr doch besser aufgepasst!
3.6 Sie (Plusquamperfekt) ____________ ihm etwas gegeben.
3.7 Wer (Präteritum / können) _____________ die Aufgabe lösen?
3.8 Wann (2. Person Singular / Perfekt) ______________ angekommen?
3.9 Warum (sprechen / Präsens) ______________ du nicht mit mir?
3.10 Das Foto (hängen / Präteritum) ____________ dort an der Wand.
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4. Pronomen
Setzen Sie die richtige Form ein:
4.1 Er sucht einen Mitarbeiter, _____ ihm helfen kann. (Relativpronomen)
4.2 Sie schreibt an _____ Freundin. (Possessivpronomen)
4.3 Wer kann _____ helfen? (Personalpronomen)
4.4 __________ Angebote gibt es? (Interrogativpronomen)
4.5 Schau Dir __________ Mode an! (Demonstrativpronomen)
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5. Verben mit Dativ und/oder Akkusativ
Welche Form ist richtig?
5.1 Die Schuhe passen (  ) ihr (  ) sie (  ) ihn
5.2 Dieses Buch gehört (  ) ihn (  ) sein (  ) ihm
5.3 Die Mitarbeiter vertrauen (  ) es (  ) ihn (  ) ihr
5.4 Werde ich (  ) dir (  ) ihm (  ) dich morgen sehen?
5.5 Das neue Auto gefällt (  ) mir (  ) mich (  ) sie
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6. Trennbare und untrennbare Verben
Kreuzen Sie an, welche Verben trennbar bzw. untrennbar sind:
6.1 abfahren (  ) trennbar (  ) untrennbar
6.2 berichten (  ) trennbar (  ) untrennbar
6.3 gefallen (  ) trennbar (  ) untrennbar
6.4 herkommen (  ) trennbar (  ) untrennbar
6.5 erwidern (  ) trennbar (  ) untrennbar
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7. Reflexive Verben
Ergänzen Sie die Sätze mit dem passenden Reflexivpronomen:
7.1 Ich freue __________ über meinen Erfolg.
7.2 Wir entspannen __________ mit Musik.
7.3 Du putzt _____ deine Zähne.
7.4 Ihr kümmert __________ um die Kunden.
7.5 Beeilt __________!
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8. Modalverben
Ergänzen Sie die passenden Modalverben:
8.1 __________ ich Ihnen etwas vorlesen?
8.2 Er __________ dringend Frau Schmidt kontaktieren!
8.3 __________ Sie unbedingt hier sitzen?
8.4 Die geheimen Dokumente _________ nicht weitergegeben werden.
8.5 Warum __________ ihr hier nicht früher kommen?
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9. Modalpartikel
Wählen Sie den richtigen Partikel aus:
9.1 Das musste denn (  ) ja (  ) eben (  ) passieren!
9.2 Kannst Du bitte ja (  ) gestern (  ) mal (  ) das Licht anmachen?.
9.3 Dieser Test ist aber (  ) mal (  ) denn (  ) schwierig!
9.4 Wer hat ja (  ) eben (  ) eigentlich (  ) die volle Punktzahl?
9.5 Es kann (  ) eben (  ) aber (  ) denn nicht immer klappen.
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10. Satzbau und Konjunktionen
Lösen Sie folgende Aufgaben:
10.1      Unterstreichen Sie das Subjekt: Die Kollegin telefoniert.
10.2 Unterstreichen Sie das Akkusativobjekt: Mein Kollege ruft ihn an.
10.3 Unterstreichen Sie das Lokaladverbiale/die Ortsangabe: 

      Im Konferenzraum steht ein Tisch.

Ergänzen Sie passenden Konjunktionen / Konnektoren: 
10.4 Ich arbeite, _____ ich Geld verdienen muss.
10.5 Es ist schön, _____ Du heute etwas Zeit für mich hast.
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11. Konjunktiv 2 – Höflichkeit
Ersetzen Sie die Verbform durch eine höflichere Formulierung:
11.1  Hast __________ Du eine Minute Zeit?
11.2 Kannst __________ Du mir bei diesem Formular helfen?
11.3 Ist __________ das nicht günstiger?
11.4 Du musst __________ das bis morgen ergänzen!
11.5 Ich mache __________ das anders __________.

5

Gesamtpunktzahl:
Bestanden (60%): 70 – 42 Punkte     70-56 Punkte~B2.2    56-42 Punkte~B2.1   42-28~B1.2   Darunter: B.1.1   


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 
	untitled113: 
	untitled114: 
	untitled115: 
	untitled116: 
	untitled117: 
	untitled118: 
	untitled119: 
	untitled120: 
	untitled121: 
	untitled122: 
	untitled123: 
	untitled124: 
	untitled125: 
	untitled126: 


