German Third Year –
Self-Assessment Test

Self-assessment for those considering enrolment into the German Third
Year course at Professional and Continuing Education (PACE)
In order to obtain a score reflective of your skills level, it is advisable to refrain from using a dictionary or
any other reference material during your self-assessment.
Once you have completed the self-assessment, please check the Answer Guide to determine your
score.
A score of around 60% or above (33 marks +) would suggest that your level of German would be
suitable to enrolling in PACE's Third Year course. Should you, however, still feel uncertain, or should you
not feel comfortable or properly suited to the level of the course once it has started, please contact
PACE staff or talk to your course teacher as soon as possible.
In order for prospective Third Year students to feel assured they also mastered the more basic German
skills tested in our Self-Assessment German Second Year for prospective German Second Year
students, we encourage you to consider taking that assessment as well as this one. In general, your
score there should considerably exceed your result here.
Viel Glück!
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1. Welches Verb passt? - Which verb fits? (4 marks)

nehmen

gehen

gehören

haben

a. in die Stadt / zur Post / schwimmen
b. zu Deutschland / zu einer Gruppe / mir
c. Medikamente / ein Bad / Tropfen
d. eine Krankheit / die Grippe / Freunde

2. Welches Nomen passt? - Which noun fits? (3 marks)

a. Wien ist ___________________________ von Österreich.
A. die Nation
B. das Ausland
C. die Hauptstadt
b. Goethe war ________________________________.
A. ein Schauspieler
B. ein König
C. ein Schriftsteller
c. Berlin ist berühmt für ___________________________________.
A. das Brandenburger Tor
B. das Oktoberfest
C. den Kölner Dom
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3. Heinz hört nicht sehr gut. Immer versteht er etwas nicht. Was fragt er? Bitte ergänzen Sie die
Fragewörter aus der Liste. - Heinz does not hear very well. He always misses something. What
does he ask? Please complete by using the question words from the list. (6 marks)
a. Wer?

b. Was?

c. Wie?

A. Das ist meine Frau.
B. Sie heißt Brigitte.

d. Wo?

-

e. Woher?

f. Wohin?

__________ ist das?
__________ heißt sie?

C. Sie kommt aus der Schweiz.

-

__________ kommt sie?

D. Sie ist Ingenieurin von Beruf.

-

__________ ist sie von Beruf?

E. Sie arbeitet in einem Büro in der Stadt.
F. Heute Abend gehen wir ins Theater.

-

__________ arbeitet sie?
__________ gehen Sie heute Abend?

4. Bitte ergänzen Sie die korrekten Formen der Modalverben 'können', 'müssen', 'dürfen', 'wollen',
'sollen' & 'möchten'. Manchmal sind mehrere Lösungen möglich. - Please complete by using the
correct forms of the modal verbs above. Sometimes more than one answer can be correct. (6
marks)
(Im Wartezimmer:)
Frau Becker:
Ach, Herr Krell, ich __________ gar nicht gut laufen, ich habe Schmerzen im Knie. Die Ärztin sagt, ich
__________ jeden Tag zur Physiotherapie gehen, aber ich __________ doch immer so viel arbeiten.
Herr Krell:
Das tut mir sehr leid, Frau Becker. __________ Sie vielleicht ein Bonbon? Ich __________ im Moment
leider keinen Zucker. Frau Doktor __________ gleich meinen Blutzucker kontrollieren.
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5. Perfekt: 'haben' oder 'sein'? Bitte ergänzen Sie in der korrekten Form. - Perfect Tense: 'haben'
or 'sein'? Please complete with the correct forms. (5 marks)
a. Wir __________ euch gestern in der Stadt gesehen.
b. Aber ihr __________ in dem Moment gerade in das Parkhaus gegangen.
c. __________ ihr Lisa ein Geschenk gekauft?
d. Lisas Bruder __________ uns alle doch zu ihrer Willkommensparty heute Abend eingeladen.
e. Lisa __________ erst letzten Samstag wieder aus Australien zurückgekommen.

6. Perfekt: Partizipien. Bitte ergänzen Sie im folgenden Dialog das Partizip zum Verb in
Klammern. - Perfect Tense: Past participles. Please complete the following dialogue by forming
the past participles from the verbs in brackets. (6 marks)
Frank:
Oje, du siehst aber müde aus, Marie! Hast du denn nicht gut ____________________ (schlafen)? Oder
bist du zu früh ____________________ (aufwachen)? Hast du schon ____________________
(frühstücken)?
Marie:
Mensch, Frank, ich habe die ganze Nacht ____________________ (studieren). Und dann bin ich heute
Morgen den langen Weg zur Uni mit dem Fahrrad ____________________ (fahren), denn ich habe
doch mein Auto ____________________ (verkaufen).
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7. Präteritum von 'sein' und 'haben'. Bitte ergänzen Sie. - Please complete with the correct simple
past forms of 'sein' and 'haben'. (5 marks)
a. Was __________ deine Großmutter früher von Beruf? - Floristin. Sie __________ einen
Blumenladen.
b. Wir haben gestern eine Stunde auf euch gewartet! Wo __________ ihr denn? __________ ihr ein
Problem? - Nein, wir __________ noch zu Hause.

8. Was passt? Ergänzen Sie bitte einmal den Positiv (Grundform; Beispiel: 'schnell'), einmal den
Komparativ (Beispiel: 'schneller') und einmal den Superlativ (Beispiel: 'am schnellsten') der
vorgegebenen Adjektive. - What fits? Please use either the positive (base form) or the
comparative or the superlative form of the adjectives given. Make sure each form is used once. (3
marks)
a. Michael hat im Moment keine Arbeit. Er hat jetzt ____________________ Zeit als vorher.
A. viel
B. mehr
C. am meisten
b. [Sigrid: 165cm; Matthias: 179cm; Heike: 186cm] Heike ist ____________________.
A. groß
B. größer
C. am größten
c. Na, schmeckt's dir? - Ja, der Käsekuchen schmeckt sehr ____________________, danke.
A. gut
B. besser
C. am besten
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9. Bitte wählen Sie die korrekte Imperativ-Form aus der Liste. Ist der Imperativ formell oder
informell, singular oder plural? Der Kontext hilft Ihnen. - Please choose the correct command
form from the list. The context will help you determine if it is formal or informal, singular or
plural. (3 marks)
a. Sie möchten zum Stadtmuseum, meine Dame? Kein Problem. ____________________ hier die
Straße geradeaus bis zum Marktplatz. Da ist dann rechts das Museum.
A. Geh
B. Geht
C. Gehen Sie
b. Liebling, ____________________ mir doch deine Tasche. Sie ist viel zu schwer für dich.
A. gib
B. gebt
C. geben Sie
c. Es ist spät, Kinder. ____________________ jetzt schön, gute Nacht!
A. Schlaf
B. Schlaft
C. Schlafen Sie

CRICOS 00123M

10. Was passt? Ordnen Sie zu. - What fits where? (10 marks)
A. ich

B. mich

C. mir

a. Kannst du _______________ bitte helfen?
b. Heidi und _______________ haben Wolfgang einen Stadtplan geschenkt.
c. Er liebt _______________, er liebt _______________ nicht, ...
D. mein Hund

E. meinen Hund

F. meinem Hund

d. Das ist ____________________. Er heißt Bello.
e. Jeden Morgen gehe ich mit ____________________ spazieren.
f. Haben Sie ____________________ gesehen? Ich kann ihn nicht finden!
G. der Vater

H. den Vater

I. dem Vater

J. des Vaters

g. Die Kinder haben ____________________ am Sonntagmorgen um 6 Uhr geweckt.
h. Die Augen ____________________ waren noch geschlossen.
i. Dann haben die Kinder ____________________ einen Kuss gegeben.
j. Da war ____________________ glücklich.
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11. Was ist richtig? - What is correct? (4 marks)
a. Johannes ist ____________________. Er kauft seiner Frau Blumen zum Geburtstag.
A. im Blumengeschäft
B. in das Blumengeschäft
b. Dann geht er ____________________. Er will ihr auch noch ein Buch kaufen.
A. in der Buchhandlung
B. in die Buchhandlung
c. Zu Hause stellt er die Blumen ____________________.
A. auf dem Tisch
B. auf den Tisch
d. Seine Frau kommt nach Hause. Die schönen Blumen stehen ____________________.
A. auf dem Tisch
B. auf den Tisch
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