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Einstufunqstest für die Grundstufe 2

Zur Einstufung in die Grundstufe 2 machen Sie einen schriftlichen Test. In diesem
Test schreiben Sie eine Textproduktion (nach Vorgabei und einen C-Test. Für beide
Teile finden Sie hier ein Beispiel.

Aufgabe Textproduktion

Schreiben Sie nach Vorgabe (Wörter, Foto, Bildgeschichte) einen Text von ea. 120
Wörtern. Sie haben 45 Minuten Zeit und dürfen keine Hilfsmittel benutzen.

Beispiel Textproduktion G2

Briefpartner

Sie suchen einen Briefpartner in Deutschland, Österreich oder der Schweiz und

schreiben einen Brief mit Informationen zu folgenden Punkten:

o Name, Alter, Familie
o Land, $tadt ilage, Kfima,
o Berul Studium
o Berufspläne
o Hobbys, Wünsche
o Situation jetzt

So könnte ein Text von ca. 120 Wörtern aussehen:

Hallo Nina, mein Name ist Cigdem und ich bin 24 Jahre alt. lch komme aus der
Türkei. Die Türkei ist ein großes Land anrischen Asien und Europa. Meine
Heimatstadt ist Ankara, die Hauptstadt der Türkei. Ankara liegt südlich von Karabük.
Das Klima in der Türkei ist sehr unterschiedlich. In Inneranatolien und Ostanatolien
ist es im Sommer sehr heiß und im Wnter sehr kalt. lm westlichen Anatolien gibt es
milde Sommer und Winter.
In der Türkei habe ich eine Ausbildung gemacht und in einem Hotel gearbeitet. lch
möchte in Deutschland Wirtschaftswissenschaften studieren und später in der
Tourismusbranche arbeiten.
Meine Hobbys sind Tanzen, Malen und Reisen. lch möchte gerne eine lange Reise
durch Europa machen. Jetzt lerne ich schon 10 Wochen Deutsch in Bochum.

Herzfiche Grüße g@cnt
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Aufqabe Q-Test

Der C-Test besteht aus 6 Kurztexten. In diesen Texten fehlt von jedem zweiten
Wort etwa die Hälfte. lhre 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.

Beispiel: C-Test G2

feiern
ye ist zweiundzwanzig Jahre alt und sie hat am zweiundzwanzigsten M_

. l n i h Türkei fei_ man kei_

ihn ab_ mit ih_ Freunden,

sie hi_ aufgewachsen i_. In d- Schule q der

sehr wic für s Da h Feiern

Freu_ kennen gelernt. Und auch heute findet sie es schön, wefin sie

Freundinnen einladen kann, Geschenke bekommt und auch eingeladen wird.

Lösuns: Feste feiern

Asye ist zweiundzwanzig Jahre alt und sie hat am zweiundnuanzigsten Mai

Geburtstag. In ihrem Heimatort in der Türkei feiert man keinen Geburtstag. In

Deutscfiland feiert sie ihn aber mit ihren Freunden, wefl sie hier aufgewachsen isf.

In der $chule war der Geburtsfag sehr wichtig für sle. Da haf sie auf Feiern

Freunde kennen gelernt. Und auch heute findet sie es schön, wenn sie Freundinnen

einladen kann, Geschenke bekommt und auch eingeladen wird.

feiert s

we_

Gebur
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