
C- TEST 

 

Beim Einstufungstest (C-Test) handelt es sich um Lückentexte, die 

dazu geeignet sind, Ihre sprachlichen Fähigkeiten einzuschätzen. 

 

Instruktionen 
Rekonstruieren Sie die fehlenden Wortteile (fügen Sie die gleiche 

Anzahl von Buchstaben bzw. einen mehr ein) um sinnvolle Sätze 

zu bilden. 
 

Bsp:  Den___ de  l_ casa  ha____ un  ga___  enorme. 
 

Lösung: Dentro de la casa había un gato enorme / Dentro de la casa 

había un ganso enorme. 
 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

 Mit diesem Test können sowohl die Fähigkeiten von 

Anfängern als auch von Fortgeschrittenen beurteilt werden. 

 Füllen Sie aus, nur soviel Sie können: Eine vollständig 

richtige Lösung des Tests ist in der Regel nur für 

Muttersprachler möglich. 

 Nehmen Sie sich zuerst 5 Minuten für ein längeres Beispiel 

auf deutsch.  

 Sie haben danach 30 Minuten Zeit.  

 Bearbeiten Sie bitte alle 4 Texte. 

 

 

 

 



II. C-TEST  -  Instruktionen 

 

Beim zweiten Teil (C-Test) handelt es sich um 4 Lückentexte. Der Test ist dazu geeignet, Ihre 
sprachlichen Fähigkeiten einzuschätzen. Mit diesem Test können sowohl die Fähigkeiten von Anfängern 

als auch von Fortgeschrittenen beurteilt werden. 

 

Nehmen Sie sich 5 Minuten für folgendes Beispiel: 

 

Bei dem folgenden Text fehlt bei einer Reihe von Wörtern die zweite Hälfte. 

Bitte vergleichen Sie Ihr Ergebnis am Schluss mit der Lösung. 

 

Das ist ein Teil eines deutschen C-Tests: 
 

Vom 16. bis zum 19. Jh. war Großbritannien die weltweit führende See- und 

Kolonialmacht. Daher ko_________   es, da_________   Englisch 

schli_________   zur Welts_________   wurde. D_________   Industrielle 

Revol_________, die z_________   entscheidenden sozi_________   und 

polit_________   Umwälzungen füh_________, begann u_________   1760 

i_________   Großbritannien u_________   verschaffte d_________   Lande 

au_________   eine wirtsch_________   Führungsposition. He_________   

haben vi_________   alte Indus_________   an Bede_________   verloren, denn 

in der modernen Gesellschaft stehen Dienstleistungsbranchen wie Banken und 

Versicherungen im Vordergrund. Das in der Nordsee geförderte Öl sichert die 

Energieversorgung des Landes. 

 

Lösung: 

 
Vom 16. bis zum 19. Jh. war Großbritannien die weltweit führende See- und 

Kolonialmacht. Daher kommt es, dass Englisch schließlich zur Weltsprache 

wurde. Die Industrielle Revolution, die zu entscheidenden sozialen und 

politischen Umwälzungen führte, begann um 1760 in Großbritannien und 

verschaffte dem Lande auch eine wirtschaftliche Führungsposition. Heute 

haben viele alte Industrien an Bedeutung verloren, denn in der modernen 

Gesellschaft stehen Dienstleistungsbranchen wie Banken und Versicherungen im 

Vordergrund. Das in der Nordsee geförderte Öl sichert die Energieversorgung des 

Landes. 


