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Test de positionnement



Allemand

L’objectif principal de ce test est de vous aider à connaître vos acquis et d’aborder dans de bonnes conditions la préparation au DAEU. Avec ce test, nous désirons vous apporter une aide dans votre choix afin de
vous éviter de perdre du temps à cause d’une mauvaise orientation.
Vous trouverez 2 parties dans ce test :
•

La 1re concerne les niveaux débutant/intermédiaire

•

La 2e concerne les niveaux intermédiaire/avancé

Les corrigés et barèmes commentés sont regroupés à la suite des tests.
Vous pourrez ainsi évaluer VOUS-MÊME vos réponses et déterminer votre niveau.
NE LES CONSULTEZ PAS AVANT D’AVOIR TERMINÉ VOTRE TRAVAIL.
Vous devez faire ces tests seul(e), en moins de 15 minutes par test, sans grammaire ni dictionnaire, ni aide
d’aucune sorte.

Faites ce travail très consciencieusement.
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Première partie

1. das Wetter — schön — sein
a) Faire une phrase interrogative à l’aide de ces mots.
..................................................................................................................................................
b) Faire une phrase énonciative (affirmative) à l’aide de ces mêmes mots en plaçant l’adverbe
« heute » en tête de phrase.
..................................................................................................................................................

2. Complétez par des propositions subordonnées introduites par daß ou ob :
a) Er bekommt im Sommer keinen Urlaub.
→→ Es ist schade,.......................................................................................................................
b) Fährt er morgen mit ?
→→ Ich werde ihn fragen,...........................................................................................................

3. Hast du Lust, ins Kino ………………………… gehen ?

4. —
a) Gehen Sie gern schwimmen ? Ja, das (gefallen) ………………………… mir.
b) (Sehen) ………………………… du den Wagen dort nicht ?
c) Auf wen (warten) ………………………… er ?

5. —
a) Verstehen Sie das ? Bis jetzt ………………………… ich es nicht verstanden.
b) Geht er zur Post ? Er ………………………… schon zur Post …………………………
c) Repariert er den Radioapparat ? Er ………………………… ihn schon lange …………………………
d) Mach die Tür auf ! Ich ………………………… schnon die Tür …………………………
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6. — Wohin gehen Sie ?
a) Ich gehe in ………………………… Wald.
b) Ich gehe ………………………… Hause.
c) Ich gehe ………………………… ein ………………………… Freund

7. Wo bist du ?
a) Ich bin in mein ………………………… Zimmer.
b) Ich bin in d………………………… Garage.

8. —
a) Hat Kurt keinen Rasierapparat ? Doch, hier ist ………………………… . Rasierapparat.
Das ist ein ganz neu ………………………… Rasierapparat.
b) Hat Frau Schmidt kein Auto ? Doch, da steht ………………………… Auto.
Das ist ein sehr schön ………………………… Auto.

9. Was bedeutet : „Rauchen ist verboten“?
a) man darf nicht rauchen.
b) man kann nicht rauchen.
c) man muß nicht rauchen.
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Deuxième partie

A. Posez les questions auxquelles répondent les mots soulignés
1. Der Juwelier steht in einem Geschäft.
2. Ein Herr steigt aus dem Wagen.
3. Er nimmt eine Ledertasche.
4. Nachts sind alle Katzen grau.
5. Sie will ihrem Freund eine Schallplatte schenken.

B. Mettez le verbe à la forme voulue : Présent
1. (fahren) du heute mogen in die Stadt ?
2. Du (nehmen) den Bus an der Strabenecke.
3. Der Vogel (sitzen) auf dem Zweig.
4. Er ist müde und (sich legen) ins Bett.
5. Sie (arbeiten) von früh bis spät. (Sg.)

C. Temps composés (Futur — Parfait)
1. Ich habe dich (sehen).
2. Er hat die Rechnung (bezahlen).
3. Nächsten Monat wird er nach Frankfurt (fliegen).
4. Das Flugzeug (sein) gefallen und hat am Boden (brennen).
5. Er hat das Haus hüten (müssen).
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D. Complétez par la désinence qui convient
—— Die Verkehrsampel schaltet auf „rot“. D…… Leute, die aus d…… Geschäft…… kommen, warten an
d…… Kreuzung. Ein alt…… Auto bleibt auf d…… Strabe stehen. Zwei Herren wollen d…… Wagen an
d…… Strabenrand schieben. Eine Telefonzelle steht in d…… nächst…… Strabe und d…… Autofahrer
ruft bei d…… Reparaturwerkstatt an. Bald wird der Fachmann kommen und d…… Wagen reparieren.
—— M…… Wagen ist schon alt, aber die neu…… sind mir zu teuer ! Ich bin kein reich…… Mann und kann
mir kein…… modern…… Sportwagen leisten.

E. Structure de la phrase allemande
Mettez le verbe souligné à la forme voulue et placez cette forme à la position syntaxique qui s’impose pour
obtenir une phrase logique à partir des éléments syntaxiques fournis à chaque fois :

1. fliegen — Nächsten Monat / wir / nach Berlin.
2. kennen — Sie / den Schauspieler Klaus Kinski ?
3. werden — In acht Tagen / er / wieder zu Hause sein.
4. finden — Daß / er / Arbeit / hat, / freut mich wirklich.
5. sich anhören — Der Junge, / der / Platten / , / ist ein Musikfreund.
6. können — So / wir / endlich mal / schlafen gehen !
7. müssen — Tatsächlich / er / viel Arbeit / leisten.
8. aufhören — / endlich / !
9. vorspielen — Bitte, / mir / ein schönes Lied /.
10. kaufen — Ja, / ich / diesen Wagen.

F. Complétez par une conjonction de subordination (wenn / als / ob / wie / da / was / wo)
1. …… ich noch klein war, wohnten wir auf dem Land.
2.

Sie weiß nicht, …… ihre Tasche liegt.

3. Grobmutter weiß nicht mehr, …… sie diesen Roman gelesen hat.
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G. Expression de l’irréel.
Complétez par la forme voulue du subjonctif II
1. Wenn ich reich (sein), würde ich eine lange Reise machen.
2. (haben) er ein Landhaus, dann würde er glücklich leben.
3. Wenn er gestern gekommen (sein), (haben) er seine Schwester gesehen.

Vous avez terminé,
reportez-vous à la page 7.
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Corrigé
Première partie
Exercices 1 et 9 → un point par phrase juste

Points

Autres exercices → un point par mot souligné
1) a) Ist das Wetter schön ?
b) Heute ist das Wetter schön
2) a) Es ist schade, daß er im Sommer keinen Urlaub bekommt.
b) Ich werde ihn fragen, ob er morgen mitfährt.
3) Hast du Lust, ins Kino zu gehen ?
4) a) Ja, das gefällt mir.
b) Siehst du den Wagen dort nicht ?
c) Auf wen wartet er ?
5) a) Bis jetzt habe ich es nicht verstanden.
b) Er ist schon zur Post gegangen.
c) Er hat ihn schon lange repariert.
d) Ich habe schon die Tür aufgemacht.
6) a) Ich gehe in den Wald.
b) Ich gehe nach Hause.
c) Ich gehe zu einem Freund.
7) a) Ich bin in meinem Zimmer.
b) Ich bin in der Garage.
8) a) Doch, hier ist sein Rasierapparat. Das ist ein ganz neuer Rasierapparat.
b) Doch, da steht ihr Auto. Das ist ein sehr schönes Auto.
9) a) Man darf nicht rauchen.

Total : …………/27

7

CNED

ALLEMAND

CYCLE DAEU

1-D062-TC-WB-01-20

Deuxième partie
A, B, C, E, F, G : 1 point par phrase juste

Points

D : 1 point par désinence juste.

…/5

A/ 1. Wo steht der Juwelier ?
2. Wer steigt aus dem Wagen ?
3. Was nimmt er ?
4. Wann sind alle Katzen grau ?
5. Wem will sie eine Schallplatte schenken ?

…/5

B/ 1. Fährst — 2. nimmst — 3. sitzt — 4. legt sich — 5. arbeitet

…/5

C/ 1. gesehen — 2. bezaht — 3. fliegen — 4. ist…/… gebrannt — 5. müssen

…/18

D/ — Die Verkehrsampel schalter auf „rot“. Die Leute, die aus den Geschäften
kommen, warten an der Kreuzung. Ein altes Auto bleibt auf der Strabe stehen.
Zwei Herren wollen den Wagen an den Strabenrand schieben. Eine
Telefonzelle steht in der nächsten Strabe und der Autofahrer ruft bei der
Reparaturwerkstatt an. Wird der Fachmann kommen und den Wagen
reparieren.
— Mein Wagen ist schon alt, aber die neuen sind mir zu teuer ! Ich bin kein
reicher Mann und kann mir keine modernen Sportwagen leisten.

…/10

E/ 1. Nächsten Monat fliegen wir nach Berlin.
2. Kennen Sie den Schauspieler Klaus Kinski?
3. In acht Tagen wird er wieder zu Hause sein.
4. Daß er Arbeit gefunden hat, freut mich wirklich.
5. Der Junge, der sich Platten anhört, ist ein Musikfreund.
6. So können wir endlich mal schlafen gehen.
7. Tatsächlich muß er viel Arbeit leisten.
8. Hör endlich auf !
9. Bitte, spiel(e) mir ein schönes Lied vor.
10. Ja, ich kaufe diesen Wagen.

…/3

F/ 1. Als — 2. wo — 3. ob

…/4

G/ 1. wäre — 2. hätte — 3. wäre/hätte.

Total : …………/50
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Bilan du test
Partie I
Total : ………/27
Si vous avez moins de 38 pts

Partie II
Total : ………/50

Nous avons conseillons de choisir une autre option parmi celles proposées par
le CNED ou de poursuivre votre travail de révision. Néanmoins, si vous disposez
de suffisamment de temps à consacrer à votre formation et si votre total est
proche de 35 pts, une inscription au DAEU (Site de Vanves) est envisageable.

Total

Si vous avez plus de 38 pts

…………………/77

Votre résultat vous permet d’envisager la préparation directe au DAEU
(Site de Vanves).

Site de Vanves du CNED
60, boulevard du Lycée - 92171 Vanves CEDEX.
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