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EINSTUFUNGSTEST 
 

Niveaustufe B1.2 
 

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 
schriftlich wiedergeben, was andere Personen gesagt haben.“, dass ein Leser 
den Text trotz evtl. Fehler versteht. 
 

HÖREN 
 

 Ich kann einem alltäglichen Gespräch folgen und sowohl den allgemeinen 
Inhalt als auch einige Details verstehen (z.B. ein Gespräch über Freizeit, über 
die Ferien, über Sport). 

 Ich kann detaillierte Wegbeschreibungen verstehen. 

 Ich kann die Details eines Telefonats verstehen. 

 Ich kann die Informationen einer Radiosendung verstehen, vorausgesetzt es wird in 
 Standardsprache und über mir bekannte Themen gesprochen. 

 

LESEN 
 

 Ich kann in einem bestimmten Umfang Informationen für die Lösung einer Aufgabe suchen 
 (z.B. über Umwelthemen oder das Internet). 

 Ich kann in einem Text die geforderten Informationen finden und mir die Bedeutung 
 unbekannter Wörter erschließen. 

 Ich kann in deutlich formulierten thematischen Erörterungen die wichtigsten 
 Schlussfolgerungen verstehen. 

 Ich kann die Argumentationsfolge eines Themas erkennen, auch wenn mir einige Details 
 entgehen. 

 

SPRECHEN (Interaktion) 
 

 Ich komme in fast allen Redesituationen, die sich während einer Reise ergeben können, 
zurecht. 

 Ich kann Informationen über eine Stadt / einen Ort geben und verstehen. 

 Ich kann über vergangene Umstände und Gegebenheiten sprechen. 
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 Ich kann eine Meinung relativieren und Gegenargumente anbringen. 

 Ich kann mich je nach Situation höflich oder gereizt äußern. 

 Ich kann jemanden an ein nicht gehaltenes Versprechen erinnern. 

 

SPRECHEN (Produktion) 
 

 Ich kann in einfacher, flüssiger Sprache über ein Thema sprechen, das mir vertraut ist. 

 Ich kann einen Text zusammenfassen und meine Meinung dazu sagen. 

 Ich kann über meine Vorlieben sprechen. 

 Ich kann Wünsche, Hoffnungen und Sorgen ausdrücken. 

 Ich kann Bedingungen stellen. 

 Ich kann wiedergeben, was andere Personen gesagt haben. 

 Ich kann einen Weg beschreiben. 

 

SCHREIBEN 
 

 Ich kann Personen oder Dinge beschreiben und vergleichen. 

 Ich kann schriftlich wiedergeben, was andere Personen gesagt haben. 

 Ich kann mir Notizen zu einer Radiosendung oder einem Zeitungsartikel machen. 

 Ich kann einen kurzen, zusammenhängenden Text über mir bekannte Themen oder Themen, 
die mich interessieren, schreiben. 

 

 

ERGEBNIS 
 

Für jedes angekreuzte Kästchen gibt es einen Punkt: 

1 bis 12 Punkte: Wir empfehlen NUOVO Espresso 3 ab Lektion 6. 

13 bis 18 Punkte: Wir empfehlen NUOVO Espresso 3 ab Lektion 8. 

19 bis 25 Punkte: Sie haben Niveau B1 des GER erreicht. 


