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Stufe B1-C1 Einstufungstest 
Lieber Lerner, liebe Lernerin, 

Herzlich willkommen! 

Wenn Sie Deutsch in einem Kurs auf dem Niveau B1 oder höher gelernt haben, können Sie 

mit dem folgenden Test Ihre Sprachkenntnisse selbst einschätzen. Sie haben die Möglichkeit 

herauszufinden, auf welcher Niveaustufe Sie sich in etwa befinden. Der Test basiert auf dem 

Lehrwerk Aspekte und gibt Ihnen am Ende eine Empfehlung, in welchem Kurs bzw. mit 

welchem Band des Lehrwerks Sie am besten weiterlernen können.  

Ergänzen Sie in den folgenden Texten die Lücken. 

Nach Abschluss des Tests werden Sie auf eines der Niveaus B1+, B2 oder C1 eingestuft. 

Viel Erfolg! 

Österreichs Hauptstadt  
Wien, die Hauptstadt von Österreich ist mit 1,7 Millionen Einwohnern die größte Stadt in 

dem kleinen Land.  

Besucher kön  in die  wundervollen St  viel erl . 

Zum Beis  können s  in e  Kaffeehaus ge  und d  berühmten Wiener 

Kaf  trinken od  Sachertorte es . Im Sch  Belvedere sieht m , wie d

Könige v  Österreich frü  gelebt ha . Im Schlossp  kann m  spazieren 

ge . Im „Prater" ha  Kinder u  auch Erwach  Spaß. Do  steht das 

zweitgrößte Riesenrad der Welt. Wien hat für jeden etwas zu bieten. 

Gelebte Träume  

Dirigent an der Oper – das wollte Hans Köttner immer werden. Nachdem se  Eltern i

kein Musikst  finanziert hat , lernte e  Konditor. 

Do  dieser Be  hat i  nie wirk  ausgefüllt. D  Welt d  Oper h  ihn 

se  frühester Jug  fasziniert. Do  sie w  für i  nur sel  erreichbar: N

ein pa  Mal i  Jahr kon  er si  Karten f  den Bes  einer Opernaufführung 

leisten. So kam es, dass Hans Köttner heute im Rentenalter wieder arbeitet und endlich seinen 

Traum auslebt: Er ist Platzanweiser an der Staatsoper.  

Bewerbung nach dem Studium  
Nach der Uni beginnt für Studenten die Zeit der Bewerbungen, wozu oft die Teilnahme an 

Assessment Centern gehört. Unternehmen verans  Assessment Center, weil s  kein 

Inte  mehr a  dem rei  Notendurchschnitt ha , sondern me  über 

ih  zukünftigen Mitar  erfahren wol . Die Stud  bekommen 

untersch  Aufgaben gest , so müs  sie beispielsw  in 
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d  Gruppe e  Problem disku  und pass  Lösungen 

fin . Es gi  keine einde  Regel, w  man si  in 

ei  Assessment-Center am besten verhält, denn dabei kommt es immer auf die Stelle an, 

die man anstrebt. 

Sind wir reif für die Zeit? 

In Deutschland zeichnet sich eine Zeitkrise ab. Die Häl  aller deut  Arbeitnehmer 

kl  über wach  Zeitnot. Hierb  handelt e  sich ni  um e  gefühltes 

Phän . Zeitrhythmen spi  als Regelw  für uns  Alltag n  eine 

Nebenr . Öffnungszeiten he  man a , den fre  Feierabend ken  nur 

no  wenige erwerbst  Menschen. Fe  Zeiten, z  denen si  die 

Fam  früher täg  zusammenfand, verschwinden zunehmend. Allein für ein 

gemeinsames Abendessen muss ein gemeinsamer Termin gefunden werden. 


