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Learning Institute AG – Bildung ist Vertrauenssache 
 

Das Learning Institute organisiert individuelle Nachhilfe- und Sprachkurse für 

Privat- und Geschäftskunden: www.LearningInstitute.ch 
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Übersicht zum europäischen Referenzrahmen für alle Sprach-Levels: 
 
 

Elementare Sprachanwendung 
 
A1 Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die 

Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fra-
gen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie ha-
ben - und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn 
die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu 
helfen. 

 

A2 Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer 
Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nä-
here Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um 
einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. 
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im 
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 

 

Selbständige Sprachanwendung 
 
B1 Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um ver-

traute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen 
man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute 
Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, 
Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder 

Erklärungen geben. 
 
B2 Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im 

eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass 
ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf beiden Seiten gut mög-
lich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Stand-

punkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten an-
geben. 

 
Kompetente Sprachanwendung 
 
C1 Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen 

erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten su-

chen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und 
Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen 
Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. 

 
C2 Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus ver-

schiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Er-
klärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig 

und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich 

machen. 
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Einstufungstest ausfüllen 

 

Willkommen beim Einstufungstest vom Learning Institute für die Sprache Englisch, Sprach-Level 

A1. Lösen Sie die Aufgaben ohne jegliche Zeitvorgabe. Lesen Sie die Anweisungen zu jeder Auf-

gabe sorgfältig durch. 

 

Wichtig: 

 

 Drucken Sie den Test aus und füllen Sie die Antworten von Hand ein 

 Für die Aufgaben 2, 5 und 9 gibt es Audio-Dateien. Diese finden Sie hier: 

 
www.learninginstitute.ch/ueber-uns/methodik/online-sprachtest/ 

 

 

 

Ihr Sprach-Level verifizieren 

Die Lösungen zu den jeweiligen Aufgaben finden Sie am Ende dieses Dokuments. Prüfen Sie, wel-

che Fragen Sie korrekt beantwortet haben, zählen Sie Ihre Punkte zusammen und verifizieren Sie 

Ihr Sprach-Level. 

 

 

Unverbindlich anmelden 

Möchten Sie sich unverbindlich für einen individuellen Sprachkurs beim Learning Institute anmel-

den?  Sehr gerne nehmen wir Ihre unverbindliche Anfrage mittels folgenden Formulars entgegen.  

 

Das Ausfüllen des Formulars ist für Sie unverbindlich: Ohne Ihre anschliessende Zustimmung 

kommt kein Vertrag zustande. 

 
 

 Jetzt unverbindlich anmelden! 
 
 

Warum beim Learning Institute: 

 
www.learninginstitute.ch/ueber-uns/warum-bei-uns/ 

Meinungen zu unseren Sprachkursen: 
 
www.learninginstitute.ch/ueber-uns/meinungen/ 

 
 

 

http://www.learninginstitute.ch/sprachkurse/
http://www.learninginstitute.ch/
http://www.learninginstitute.ch/ueber-uns/methodik/online-sprachtest/
http://www.learninginstitute.ch/ueber-uns/kontakt/anmeldung/
http://www.learninginstitute.ch/ueber-uns/kontakt/anmeldung/
http://www.learninginstitute.ch/ueber-uns/kontakt/anmeldung/
http://www.learninginstitute.ch/ueber-uns/warum-bei-uns/
http://www.learninginstitute.ch/ueber-uns/meinungen/
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Aufgabe 1 (4 Punkte) 
 
Setzen Sie die Angaben an die richtige Stelle im Formular. 
 
 

 j.miller@gmail.com 

 21 Bakerstreet 

 10012 

 Miller 

 

First name: John 

Surname: …………………...................................................... 

Street: …………………...................................................... 

Town/City: New York 

Postcode: …………………...................................................... 

Country: USA 

Telephone: +1 547-544-4788 

E-Mail: …………………...................................................... 

 
 

Aufgabe 2 (2 Punkte) 
 
 
Hören Sie sich das Gespräch an und wählen Sie die richtige Antwort.  
 
 
Wichtig: Für das Lösen dieser Aufgabe benötigen Sie die entsprechende Audio-Datei (siehe Seite 3). 

 
 
Excuse me, what’s the time please? 
 
 

………………… (It’s 1.45 /// it’s 3.15 /// it’s 2.45) 
 

 
 
 

http://www.learninginstitute.ch/sprachkurse/
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Aufgabe 3 (6 Punkte) 
 
 
Lesen Sie den Text und wählen Sie die richtige Antwort. 
 
About me – Robert Keaton 
 
I live in Brooklyn with my wife, Jessica. She’s from Austria. 

She can speak English, but I can’t speak German. We’ve got two 

daughters and a son. I’ve got three brothers and one sister. They live in Italy. 

Our parents live in England. We visit them two times a year. They come to Brooklyn 

to visit us too. 

 
Robert is married and has got three children. 
 

………………… (true /// false) 

 
The parents from Robert live in 
 
 

………………… (Italy. /// England. /// Austria.) 
 
 
 

Aufgabe 4 (4 Punkte) 
 
 
Setzen Sie die passenden Wörter in die Lücken ein. Zwei Wörter bleiben übrig. 
 
evening /// this /// day /// you /// at /// us 
 

Barbara: It would be great if we could meet for a drink in the next couple of days. 

Robert: Good idea! When have you got time? 

Barbara: How about ………………… Friday? 

Robert:  Yes, but during lunch time, not in the ………………… . 

Barbara:  OK. Can you make it ………………… 12.00? 

Robert:  Perfect! At Starbucks, ok? 

Barbara:  Nice! See ………………… then. 

 

http://www.learninginstitute.ch/sprachkurse/
http://www.learninginstitute.ch/


 

 www.LearningInstitute.ch - info@LearningInstitute.ch - 0041 44 586 33 60  Seite 6 von 13 

Aufgabe 5 (3 Punkte) 
 
 
Hören Sie sich die Wohnungsbeschreibung an und wählen Sie die richtige Antwort. 
 
Wichtig: Für das Lösen dieser Aufgabe benötigen Sie die entsprechende Audio-Datei (siehe Seite 3). 
 
 
The sofa of Sandro is…. 
 

………………………………………………………………………………………………………………    

(big, but not very comfortable. /// big and comfortable.) 
 
 
 
Sandro loves it to watch TV in his bedroom. 
 

………………… (true /// false) 
 
 
 

Aufgabe 6 (4 Punkte) 
 
 
Wählen Sie das passende Wort aus der Liste aus. 
 
(1)  does • are • do 
(2)  Who’s • Where’s • What’s 
(3)  How’s • What’s • What does 
(4)  country • town • capital 
(5)  do • make • go 
(6)  There are • There’s • There’re aren’t 
(7)  any • a • an 
(8)  very • big • near 
 
 
Steven:  Where ………………… (1) you live? 

Linda:  I live in Pisa. 

Steven:  Pisa? ………………… (2) that? 

Linda:   It’s a beautiful place in Italy, in the region of Tuscany.  

Steven: ………………… (3) Pisa like? 

Linda: Well, it’s not a big ………………… (4) – only about 90‘000 people live there. 

Steven: And what is there to ………………… (5) in Pisa? 

Linda:   Not a lot! ………………… (6) some shops and pubs. But there aren’t any nightclubs. There’s also 

 ………………… (7) famous tour to visit! Pisa is not very big, but it’s ………………… (8) nice! 

http://www.learninginstitute.ch/sprachkurse/
http://www.learninginstitute.ch/
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Aufgabe 7 (3 Punkte) 
 
 
Lesen Sie die Speisekarte und kreuzen Sie die richtigen Antworten an. 

 
 
A vegetarian can eat 
 

……………………………………  (sandwich 2. /// sandwich 3. /// sandwich 4.) 
 

 
There is no fish in 
 

……………………………………  (sandwich 1. /// sandwich 5. /// sandwich 6.) 
 
 
 

 

* ADRIANOS BAR * 
 

1 * VEGETABLES WITH CHICKEN 
chicken, cucumber and onion mixed with mayonnaise 

 
2 * UNIQUE SANDWICH WITH BACON 

bacon, lettuce and tomato with mayonnaise 
or butter on toast 

 
3 * ITALIAN HAM AND SWEET MUSTARD 

with delicious pickles on the side 
 

4 * SUNNY SIDE UP EGGS AND CRESS 
mixed with mayonnaise on bread or a roll 

 
5 * OUR SPECIAL TUNA-BURGER 
mixed with mayonnaise and mustard 

on bread or toast 
 

6 * SALMON AND ASPARAGUS 
mixed with mayonnaise on bread, toast or a roll 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

http://www.learninginstitute.ch/sprachkurse/
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Aufgabe 8 (6 Punkte) 
 
Tragen Sie die passenden Wörter ein. 
 

 

E-Mail from:  Michael Black 

E-Mail to:  Hotel Belvedere 

Subject:  Double room  

 

………………… Sir and Madam 

 

I would like to book a double room for one week (7 nights) beginning from the first of april. Could you please 

inform me if a room like that is available? ………………… very much. ………………… faithfully, 

 

Michael Black 

 

 

 

Aufgabe 9 (4 Punkte) 
 
Hören Sie sich die Geschichte an und kreuzen Sie die richtige Antwort an. 

 
 
Wichtig: Für das Lösen dieser Aufgabe benötigen Sie die entsprechende Audio-Datei (siehe Seite 3). 

 
 
A mother names her baby after a crew member of an airline. 

 

………………… (true /// false) 
 

 
The baby 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………    

 (wasn’t safely delivered on the plane by a team. /// was weighing six pounds and seven ounces. /// was born 

after landing in Paris.) 
 
 
 

http://www.learninginstitute.ch/sprachkurse/
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Aufgabe 10 (4 Punkte) 
 
Setzen Sie die passenden Formulierungen in die Lücken ein. 
 
 

• Would you like to • Not really • That sounds  • That sounds like fun 

• You poor thing • Yes, we did • Good idea   • See you    

 

Rachel  Hi Sarah. Did you spend a nice weekend? 

Sarah   …………………............................................... ! I did the cleaning in my new apartment.  

Rachel …………………...............................................! 

Sarah   Did you do anything particular? 

Rachel   …………………............................................... . My best friend and his sister visited us. 

We went to the cinema on Saturday and on Sunday we went watching a soccer game. 

Sarah    …………………............................................... . And what are you doing today? 

Rachel  I’m meeting Clara at the pub. …………………............................................... come too? 

Sarah  …………………............................................... great. When exactly? 

Rachel  Nine o’clock. We might go for a walk after. 

Sarah   …………………............................................... . Well, see you at nine o’clock. 

Rachel   …………………............................................... then. I’m sure we‘ll have a lot of fun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.learninginstitute.ch/sprachkurse/
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Aufgabe 11 (4 Punkte) 
 
 
Lesen Sie die den Text und kreuzen Sie die richtige Antwort an. 
 
Hey Joe. Hope you’re well. We’re in New York at the moment. It’s a very interesting city! On Monday we’re go-

ing to visit Florida for six days. I’ve been there a few times, but Jack has never seen Florida before. We would 

like to go to Miami for the weekend if the weather is fine. Normally we don’t like city holidays. But surprisingly it 

is a lot of fun.  See you soon! Robert & Amanda 

 
Robert and Amanda often take city holidays. 
 
 

………………… (true /// false) 

 
 
Robert and Amanda 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………    

 (are in New York right now. /// will go to Miami on Monday. /// have been together in Florida many times.) 

 
 

 
 
 

http://www.learninginstitute.ch/sprachkurse/
http://www.learninginstitute.ch/


 

 www.LearningInstitute.ch - info@LearningInstitute.ch - 0041 44 586 33 60  Seite 11 von 13 

Aufgabe 12 (4 Punkte) 
 
 
Wählen Sie aus der Liste jeweils die korrekte Verbform.  
 
(1)  lives • live • lived 
(2)  had • has • having 
(3)  working • works • worked 
(4)  starts • started • start 
(5)  meet • met • meeting 
(6)  get • gotten • got 
(7)  buy • buying • bought 
(8)  moved • moves • move 
 
 
 
I was born in London on 03 September, 1974. In the eighties, my family ………………… (1) in a small apart-

ment. My parents ………………… (2) a famous bar near the center, and I ………………… (3) there very often 

during my vacations. After school, I …………………  (4) an apprenticeship as a marketing specialist. 

I ………………… (5) my partner at a party when I was thirty years old, and we …………………  (6) married 4 

years later. We …………………  (7) a small flat in Bristol near the city center, and we …………………  (8) there 

one year ago. That was a very good decision. We like living there a lot. 

http://www.learninginstitute.ch/sprachkurse/
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Lösungen  (48 Punkte) 

 
 

Aufgabe 1  (4 Punkte)  
 

 Surname: Miller 

 Street: 21 Bakerstreet 

 Postcode: 10012 

 E-mail: j.miller@gmail.com 
 

 

Aufgabe 7 (3 Punkte) 
 

 Sandwich 4 

 Sandwich 1 
 

 

Aufgabe 2 (2 Punkte) 
 

 It’s 1.45. 
 

 

Aufgabe 8 (6 Punkte) 
 

 Dear 

 Thank you 

 Yours 
 

 

Aufgabe 3 (6 Punkte) 
 

 True 

 England 
 

 

Aufgabe 9 (4 Punkte) 
 

 False 

 was weighing six pounds and seven ounces. 

 

Aufgabe 4 (4 Punkte) 
 

 this 

 evening 

 at 

 you 
 

 

Aufgabe 10 (4 Punkte) 
 

 Not really! 

 You poor thing! 

 Yes, we did. 

 That sounds like fun. 

 Would you like to 

 That sounds 

 Good idea. 

 See you 
 

 

Aufgabe 5 (3 Punkte) 
 

 big and comfortable. 

 False 
 

 

Aufgabe 11 (4 Punkte) 
 

 False 

 Are in New York right now. 
 

 

Aufgabe 6 (4 Punkte) 
 

 do 

 Where’s 

 What’s 

 town 

 do 

 There are 

 a 

 very 
 

 

Aufgabe 12 (4 Punkte) 
 

 lived 

 had 

 worked 

 started 

 met 

 got 

 bought 

 moved 
 

 

http://www.learninginstitute.ch/sprachkurse/
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Verifizieren Sie Ihr Sprach-Level 
 
 

Punkte (von/bis) 
 

 

Unsere Empfehlung 
 

 

0 bis 13 Punkte 

 

 

Sie befinden sich auf einem tiefen A1 Level. Wir empfehlen 

Ihnen beim Learning Institute einen individuellen Sprachkurs 

auf dem Level - Keine Vorkenntnisse (A1) zu buchen. 

 

 

14 bis 26 Punkte 

 

 

Sie befinden sich auf einem mittleren A1 Level. Wir empfeh-

len Ihnen beim Learning Institute einen individuellen 

Sprachkurs auf dem Level Anfänger - Keine Vorkenntnisse 

(A1) zu buchen. 

 

 

27 bis 39 Punkte 

 

 

Sie befinden sich auf einem guten A1 Level. Wir empfehlen 

Ihnen beim Learning Institute einen individuellen Sprachkurs 

auf dem Level Anfänger - Geringe Vorkenntnisse (A1 - A2) 

zu buchen.  

 

 

40 bis 48 Punkte 

 

 

Sie befinden sich auf einem sehr guten A1 Level. Wir emp-

fehlen Ihnen beim Learning Institute einen individuellen 

Sprachkurs mindestens auf dem Level Anfänger - Vorhande-

ne Kenntnisse (A2) zu buchen. Um Ihr Level genauer zu de-

finieren, können Sie gerne den A2 Einstufungstest durchfüh-

ren.  

 

 

Unverbindlich anmelden 

Möchten Sie sich unverbindlich für einen individuellen Sprachkurs beim Learning Institute anmel-

den?  Sehr gerne nehmen wir Ihre unverbindliche Anfrage in folgendem Formular entgegen.  

Das Ausfüllen des Formulars ist für Sie unverbindlich: Ohne Ihre anschliessende Zustimmung 

kommt kein Vertrag zustande. 

 
 

 Jetzt unverbindlich anmelden! 
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