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Wie sieht der onSET-Deutsch-Einstufungstest aus? 

What does the onSET-Deutsch placement test look like? (English version below) 

Der onSET-Deutsch-Einstufungstest ist ein C-Test. Dieser C-Test ist ein wissenschaftlich erarbeitetes 

Instrument zur Diagnose des Sprachstandes. C-Tests sind schriftliche Lückentests. Der onSET-Deutsch- 

C-Test besteht aus acht kurzen Lückentexten mit unterschiedlichen Themen und Schwierigkeitsgraden. 

Für jeden Lückentext haben Sie genau fünf Minuten Zeit. Insgesamt dauert der Test also maximal 40 

Minuten. 

In jedem Text gibt es zwanzig Lücken. Am Textanfang und -ende steht ein Satz ohne Textlücken. Diese 

vollständigen Sätze sollen bei der Lösung der Aufgabe helfen. Im Mittelteil ist bei jedem zweiten Wort 

die Hälfte gestrichen, die andere Hälfte muss ergänzt werden. Dabei muss auf die sprachlich korrekte 

Form im Kontext des Textes geachtet werden. 

Haben Sie ein Wort, bei dem 2 Buchstaben gegeben sind, z. B. Bu___, dann fehlen 2 oder maximal 3 

Buchstaben. Antworten wie Buch, Burg, Busse, Bulle könnten hier theoretisch richtig sein. Eine Lücke 

hat also genauso viele Buchstaben wie vorgegeben sind oder maximal einen Buchstaben mehr. Bei 

dem Wort Mei_____ fehlen also 3 oder 4 Buchstaben. Hier könnten die Wörter Meilen (3+3) oder 

Meinung (3+4) richtig sein. Welches Wort tatsächlich richtig ist, ist vom Kontext abhängig. 

Beispiel: Kommunikation 

In Sachen Kommunikation heißen die Zauberwörter E-Mail und Handy. Die Deut______ lieben 

ih_____ Mobiltelefone. Ab_____ natürlich wi_____ auch no_____ ganz nor_____ telefoniert – 

u_____ Briefe bri_____ auch im_____ noch d_____ Postbote. … 

Lösung:   … Die Deutschen lieben ihre Mobiltelefone. Aber natürlich wird auch noch ganz normal 

telefoniert – und Briefe bringt auch immer noch der Postbote. … 

Auf den Seiten www.onset.de finden Sie einen Beispieltest! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

What does the onSET-Deutsch placement test look like? 

The onSET-Deutsch placement test is a cloze test, which is a scientifically designed tool for assessing 

language proficiency. It is a written cloze test, consisting of eight short gap texts on a variety of topics 

and at different levels of difficulty. You have precisely five minutes to complete each gap text, so the 

entire test takes a maximum of 40 minutes. 

There are twenty gaps in each text. At the beginning and end of each text, there are complete 

sentences without gaps, which are intended to help in solving the task. In the remaining sentences, 

the second half of every second word has been deleted, so the missing letters have to be provided. It 

is important to determine the grammatically correct form within the context of the entire text. 

For example, if you see a word for which two letters are given, such as Bu___, then 2 or a maximum of 

3 letters are missing. Possible answers here could be Buch, Burg, Busse, or Bulle. Each gap has exactly 

as many letters as are already given, or a maximum of one additional letter. For the word Mei___, 3 or 

4 letters are missing. In this case Meilen (3 + 3) or Meinung (3 + 4) could be right. The correct answer 

depends on the context. 

Example: Kommunikation 

In Sachen Kommunikation heißen die Zauberwörter E-Mail und Handy. Die Deut______ lieben 

ih_____ Mobiltelefone. Ab_____ natürlich wi_____ auch no_____ ganz nor_____ telefoniert – 

u_____ Briefe bri_____ auch im_____ noch d_____ Postbote. … 

Solution:   … Die Deutschen lieben ihre Mobiltelefone. Aber natürlich wird auch noch ganz normal 

telefoniert – und Briefe bringt auch immer noch der Postbote. … 

You can find a sample test here: www.onset.de. 

https://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/sprachtests/onset_einstufungstest.html#collapse_40121850_mustertest
https://www.onset.de/
https://www.onset.de/en/language-placement-test-english-onset/

