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EINSTUFUNGSTEST 
 

Niveaustufe A2.2 
 

Wie schätzen Sie Ihre Italienisch-Kenntnisse ein? Welche der folgenden 
Aussagen treffen auf Sie zu? Kreuzen Sie an. 
Es geht hier nicht um Perfektion! Z.B. bedeutet der Satz „Ich kann über die 
Arbeit und Arbeitsbedingungen sprechen.“, dass Ihnen das Thema bekannt 
ist und dass man Sie trotz evtl. Fehler versteht. 
 

HÖREN 
 

 Ich kann Ratschläge verstehen (z.B. in Bezug auf meine Gesundheit): Fa’ sport! 
Non mangiare troppa carne! 

 Ich kann Fragen zu meiner Gesundheit (z.B. von einem Arzt) und zu einigen 
Symptomen verstehen: È allergico a qualcosa? 

 Ich kann Informationen über kurzfristige Vorhaben verstehen: 

 Penso che non tornerò in Italia. 

 Ich kann Vermutungen verstehen: A quest’ora saranno già arrivati. 

 Ich kann Informationen über die Lage, Größe und Ausstattung einer 
Wohnung verstehen: Il nuovo appartamento è all’ultimo piano. 

 

LESEN 
 

 Ich kann Wohnungsanzeigen lesen. 

 Ich kann die wichtigsten Informationen einer (Stellen-)Anzeige verstehen. 

 Ich kann einen Lebenslauf lesen. 

 Ich kann einfache gängige Informationen und Aufschriften verstehen. 

 Ich kann die wichtigsten Informationen in einem einfachen und kurzen Zeitungsartikel 
 oder in einem Interview zu einem mir bekannten Thema verstehen. 

 Ich kann kurze und einfache literarische Texte verstehen. 

 

SPRECHEN (Interaktion) 
 

 Ich kann Fragen zur Gesundheit stellen und darauf antworten: Come si sente?  

Ho un forte mal di testa. 

 Ich kann Fragen zu zukünftigen Vorhaben und Plänen stellen und darauf antworten: 

Cha hai / ha intenzione di fare? Farò un corso di formazione e poi andrò all’estero. 

 Ich kann über die Arbeit und Arbeitsbedingungen sprechen: 

 Quante ore al giorno lavora? Nel mio lavoro uso molto il computer. 
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 Ich kann Fragen über die Lage, Größe, Ausstattung und den Preis einer Wohnung 
stellen und beantworten: Quant’è grande la casa? C’è il balcone? 

 Ich kann ein Gespräch beginnen und am Laufen halten: 

 La sai l’ultima? / Beh, e poi? 

 

SPRECHEN (Produktion) 
 

 Ich kann Ratschläge zur Gesundheit und zum Wohlbefinden geben:  

Non fumare! / Non lavorare troppo! 

 Ich kann Speisen beurteilen: L’insalata è insipida. 

 Ich kann eine Wohnung beschreiben: L’armadio è nel corridoio. 

 Ich kann ein Bedürfnis ausdrücken: Per me è importante che l’appartamento abbia un balcone. 

 Ich kann eine Vermutung anstellen: Credo che viva da sola. 

 Ich kann Erzählen, was gerade passiert ist: Mi è successa una cosa incredibile. 

 

SCHREIBEN 
 

 Ich kann eine E-Mail schreiben, in dem ich z.B. meine Wohnung beschreibe. 

 Ich kann ein kurzes Bewerbungsschreiben verfassen. 

 Ich kann einen einfachen Lebenslauf schreiben. 

 Ich kann eine frei erfundene Geschichte schreiben. 
 

 

ERGEBNIS 
 

Für jedes angekreuzte Kästchen gibt es einen Punkt: 

1 bis 13 Punkte: Wir empfehlen NUOVO Espresso 2 ab Lektion 6. 

14 bis 20 Punkte: Wir empfehlen NUOVO Espresso 2 ab Lektion 8. 

21 bis 26 Punkte: Bitte machen Sie den Einstufungstest für die Niveaustufe B1.1. 


