Learning Institute AG

Einstufungs-Test:
Französisch - Level A1

Learning Institute AG – Bildung ist Vertrauenssache
Das Learning Institute organisiert individuelle Nachhilfe- und Sprachkurse für
Privat- und Geschäftskunden: www.LearningInstitute.ch

www.LearningInstitute.ch - info@LearningInstitute.ch - 0041 44 586 33 60

Seite 1 von 11

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 Fragen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben - 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, nähere 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 vertraute 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 möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

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 suchen 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 verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen 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 Französisch, SprachLevel A1. Lösen Sie die Aufgaben ohne jegliche Zeitvorgabe. Lesen Sie die Anweisungen zu jeder
Aufgabe sorgfältig durch.
Wichtig:
 Drucken Sie den Test aus und füllen Sie die Antworten von Hand ein
 Für die Aufgaben 2, 5 und 10 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, welche 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 anmelden? 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/
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Aufgabe 1

(4 Punkte)

Ordnen Sie die Texte den Bildern zu, indem Sie jeweils den Buchstaben in das entsprechende Kästchen
eintragen.

1

2

3

4

A

Bonjour Monsieur Le Favre ? Enchanté. Je suis Léon Dos Santos.

B

Salut Anne. Ça va bien?

C

Bonjour Madame. Comment allez-vous?

D

Merci, Laurent. Au revoir et bonne journée!

Aufgabe 2

(4 Punkte)

Hören Sie sich den Text an und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.

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

Simone est la copine de Mario.

Mario n’était pas très gentil avec Simone.

…………………

…………………

(vrai /// faux)

(vrai /// faux)
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Aufgabe 3

(4 Punkte)

Lesen Sie den Text durch und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.
Je m’appelle Robert. J’ai trente ans, je suis marié avec Ramona et nous avons deux enfants. Ramona a vingtsept ans et est enseignante d’allemand-. Moi, je travaille dans une assurance. Nous avons beaucoup de travail,
mais le samedi et le dimanche nous jouons au tennis avec nos enfants.
Robert

Ramona

………………….........................................

………………….........................................

(joue au tennis. /// est enseignant. /// a 31 ans.)

(travaille dans une assurance. /// est mariée. ///
n’a pas d’enfants.)

Aufgabe 4

(4 Punkte)

Lesen Sie den Text durch und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.

(1)
(3)
(5)
(7)

habites • habiter • habite
ont • sont • vont
place • ville • quartier
des • de la • du

(2)
(4)
(6)
(8)

jolis • joli • jolie
dans • en • à
entre • en face • à droite
fais • vas • visites

Daniel Tu ………………… (1) ici depuis aujourd’hui?
Nicole Oui, c’est juste! La ville est petite mais très ………………… (2) et les habitants ………………… (3) très
sympas.
Daniel Mais Julien, lui il est encore ………………… (4) Marseille, ou pas?
Nicole Oui. Il préfère la grande ………………… (5).
Daniel Et toi, tu habites où?
Nicole J’habite vis-à-vis de la gare, ………………… (6) le restaurant Bellevue et le kiosque.
Daniel C’est à côté ………………… (7) cinéma?
Nicole

Oui, c’est correct. Tu ………………… (8) tout droit et après, c’est à trois minutes à pied.
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Aufgabe 5

(4 Punkte)

Hören Sie sich den Text an und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.

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

Quelqu’un a appelé le cabinet du dentiste

Le dimanche le cabinet n’est pas ouvert.

R. Dubois en dehors des heures de consultations.

…………………

Aufgabe 6

…………………

(vrai /// faux)

(vrai /// faux)

(4 Punkte)

Lesen Sie die Speisekarte durch und wählen Sie jeweils das passende Wort aus. Zwei Wörter sind zu
viel.
• Boisson • du • Entrée • de • des • Plat principal • Poisson • légumes • Assiette • aux

Brasserie de Genève - MENU À CHF 23.………………… :
Soupe ………………… tomates
ou Camembert chaud et salade
………………… :
Côte de porc grillée ou ………………… du jour ou Omelette
Dessert : …………………
de fromages ou Glace à la vanille ou Tarte ………………… fraises

Le plat principal est servi avec des frites,
des ………………… de saison ou ………………… riz.
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Aufgabe 7

(4 Punkte)

Lesen Sie das Gespräch durch und wählen Sie jeweils die richtige Form aus.
(1)
(2)
(3)
(4)

ce • cette • ces
essayer • ouvrir • échanger
pas de • pas assez • pas trop
bleue • blanc • noires

FABIENNE

(5)
(6)
(7)
(8)

la • les • le
peux • sais • préfères
Tu vas bien ! • Elle est bonne ! • Elle est très jolie!
achète • prends • préfère

Je cherche quelque chose pour la fête chez Mario vendredi soir.
Comment tu trouves ………………… (1) robe ?

ALEXANDRA

Je la trouve très jolie. Tu veux l’ ………………… (2) ?

FABIENNE

Oui, pourquoi pas ? 44, c’est ma taille.

ALEXANDRA

Elle coûte combien?

FABIENNE

CHF 67.-. Ça va. Elle n’est ………………… (3) chère.

ALEXANDRA

Et qu’est-ce que tu penses de ce chemisier ………………… (4) ?

FABIENNE

Il ne me plaît pas vraiment. Je ………………… (5) trouve trop large.
Bon, je vais dans une cabine… Tu ………………… (6) regarder, s’il te plaît ?

ALEXANDRA

Mais certainement ! ………………… (7).

FABIENNE

Alors, je la ………………… (8).

Aufgabe 8

(4 Punkte)

Lesen Sie den Text durch und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.
Les Italiens et la mode : Cette année, la mode est moins triste que l’année dernière: les nouveaux vêtements de
printemps ne sont plus marron ou bleu marine, mais verts ou rouges. Les Italiens aiment toujours les vêtements
classiques et élégants pour le travail, mais préfèrent à la maison des pantalons, jupes et pullovers confortables
en laine ou en coton. Et pour payer moins -, ils les achètent très souvent sur Internet. C’est moins cher que
dans les boutiques de marques.
La mode de printemps est triste.

Les Italiens

…………………........................................................

…………………........................................................

(vrai /// faux)

(aiment beaucoup la couleur bleu. /// préfèrent les
pantalons pour le travail. /// achètent souvent leurs
vêtements sur Internet.)
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Aufgabe 9

(4 Punkte)

Lesen Sie den Text durch und wählen Sie jeweils das richtige Wort aus.
(1) à • en • aux
(5) vu • lu • bu

(2) à • en • aux
(6) leur • ma • sa

(3) ont • sommes • avons
(7) leur • ses • son

(4) allés • aller • allé
(8) l’ • leur • lui

Salut Christian, nous sommes depuis trois jours ………………… (1) vacances à Paris, ………………… (2)
France. Cette ville est vraiment merveilleuse ! L’autre jour, nous ………………… (3) visité la tour Eiffel, ensuite,
nous avons fait un tour en bateau et le soir, nous sommes ………………… (4) dans un restaurant marocain.
Michelle a ………………… (5) un peu trop de vin rouge et est vite rentrée à l’hôtel (tu connais …………………
(6) cousine…). Moi, je suis allé me promener et c’est là que j’ai rencontré Sibille ! Elle est vraiment très jolie.
Elle a les yeux bleus et ………………… (7) cheveux sont longs et blonds. Je ………………… (8) ai parlé de la
Suisse. J’espère - la rencontrer à Berne le mois prochain. Je te souhaite une bonne semaine et à bientôt!
Laurent

Aufgabe 10

(4 Punkte)

Hören Sie sich den Text an und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.

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

C’est déjà septembre.

Les températures ne sont plus comme en été.

…………………

…………………

(vrai /// faux)
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Aufgabe 11

(4 Punkte)

Ergänzen Sie den Text, indem Sie die fehlenden Wörter in die Lücken schreiben.
Salut ! Je m’appelle Raul et ………………… 23 ans. ………………… ami Sandro et moi, nous cherchons un
groupe ………………… rock pour faire de la musique ensemble: c’est ………………… rêve! Je joue
………………… piano et lui ………………… batterie. Normalement on se voit ………………… samedi à Lausanne. Est-ce que vous avez envie de jouer avec nous ? Vous ………………… nous contacter par email :
raul.fernandez@gmail.com. Ce serait un plaisir.

Aufgabe 12

(4 Punkte)

Lesen Sie den Text durch und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.

Le samedi matin nous allons visiter le centre-ville. Le départ est à 9 heures. À midi, nous allons manger dans un
restaurant sur la place principale et le soir, nous allons au cinéma. L’après-midi est libre. Le dimanche nous
allons faire un tour à vélo. Après, nous allons pique-niquer et rentrer à pied.

On peut se promener seul le samedi après-midi.

Les personnes

…………………........................................................

…………………........................................................

(vrai /// faux)

(vont pique-niquer après le tour à vélo. ///
vont visiter le centre-ville à midi. /// vont au cinéma
le dimanche soir.)
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Lösungen

(Total 48 Punkte)

Aufgabe 1 (4 Punkte)
1.
2.
3.
4.

D
B
A
C

Aufgabe 2 (4 Punkte)
 Faux
 Faux
Aufgabe 3 (4 Punkte)
 joue au tennis.
 est mariée.

Aufgabe 4 (4 Punkte)









habites
jolie
sont
à
ville
entre
du
vas

Aufgabe 5 (4 Punkte)
 Vrai
 Vrai

Aufgabe 6 (4 Punkte)









Entrée
de
Plat principal
Poisson
Assiette
aux
légumes
du

Aufgabe 7 (4 Punkte)








cette
essayer
pas trop
blanc
peux
Elle est très jolie!
prends

Aufgabe 8 (4 Punkte)
 Faux
 achètent souvent leurs vêtements sur Internet
Aufgabe 9 (4 Punkte)









en
en
avons
allés
bu
ma
ses
lui

Aufgabe 10 (4 Punkte)
 Vrai
 Faux

Aufgabe 11 (4 Punkte)









j'ai
Mon
de
notre
du
de la
le
pouvez

Aufgabe 12 (4 Punkte)
 Vrai
 vont pique-niquer après le tour à vélo.
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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 Anfänger - Keine Vorkenntnisse (A1) zu buchen.

14 bis 26 Punkte

Sie befinden sich auf einem mittleren A1 Level. Wir empfehlen 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 empfehlen Ihnen beim Learning Institute einen individuellen
Sprachkurs mindestens auf dem Level Anfänger - Vorhandene Kenntnisse (A2) zu buchen. Um Ihr Level genauer zu definieren, können Sie gerne den A2 Einstufungstest durchführen.

Unverbindlich anmelden
Möchten Sie sich unverbindlich für einen individuellen Sprachkurs beim Learning Institute anmelden? 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!

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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