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Sample Placement Test   (For Self Grading) 

-time limit: one hour- 
PART ONE 
 

 
 

 
 
 
 

1. Fill in the adjective Endings: 
a. Es war einmal ______reich _____ alt ____ König. 

 b. Er war der reichst  _____ Mann d_____ Land  _____. 
 c. Er gab sein ____ Sohn und sein ____ Tochter all____ was sie wollten. 
 d. Er wollte all ____ Mensch ___ in sein ____ Land helfen. 

2. Supply the verbs in the present tense 
a. Du _____________ zu schnell. (sprechen) 
b. Grete _________________ nicht genug. (schlafen) 
c. ______________________ deine Eltern nicht! (vergessen) 
d. Kurt ____________ uns um fünf Uhr. (treffen) 
e. __________________ euer Brot, Kinder ! (essen)  

4. Weil, Wenn, Wann, Denn or Als: 
a. Ich gebe Karl kein Geld, ___________ er ist mir noch 100 Euro schuldig.  
b. ________________- ich Zeit hätte, würde ich nach Deutschland reisen. 
c. ____________________ Peter in Köln war, besuchte er meinen Bruder.  
d. Wir wissen nicht, ____________ wir nach Deutschland fahren werden. 
e. Fritz darf kein Bier trinken, er noch zu jung ist.  

3. Supply the verbs in the imperfect (past) tense: 
 a. Gestern ________________ ich sehr spat an. (kommen) 
 b. Dort _________________ ein altes Schloss. (stehen) 
 c. Er ________________ sie schon vor zwei stunden an. (rufen) 
 d. Im Mai____________________ wir nach Berlin. (fahren) 
 e. Montag _______________Albert nach Bonn. (fliegen) 
 

5. Insert VOR, BEVOR, NACH or NACHDEM: 
a. er geht immer spazieren, ______________ er schlafen geht.  
b. ___________________  dem Haus steht ein grosser Baum. 

c. ___________________  er gegessen hatte, rauchte er eine grosse Zigarre. 

d. ___________________  den Ferien muss ich wieder zur Schule gehen. 

e. ____________________ Weihnachten kaufen wir viele Geschenke. 
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PART TWO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Insert the word in parentheses, adding endings where needed: (the article is 
given to indicate gender) 
 
a. (die Krankheit) Wegen sein ________ _________________ bleibt er zu Hause. 
b. (die Vorsicht) Trotz ihr ___________  _________________ hatte sie einen Umfall. 
c. (der Tag) Während d____  ___________________________ trinkt er selten Bier. 
d. (die Stadtgrenze)     Wir wohnten ausserhalb ____ ______________.  
e. (der Student)    Ich möcht d___ _________________________ kennenlernen. 
f. (der Nachbar) Ich muss mit mein ____ __________________________sprechen. 
 

3. Negate the following sentences by placing Nicht in the correct position: 
a. Herr Maier ________ ist _________ sehr ____________ reich ___________. 
        1     2            3                                4 
 
b. Ich ____________ kenne  __________ seine __________ Tante__________. 
          1           2      3           4 
 
c. Wir ______  wecken _______ die ________ Kinder______ auf ________. 
     1          2        3          4       5 

    

2. Insert the correct German word: 
a. (where) Ich weiss noch nicht, __________ wir im Sommer fahren. 
b. (where) _________________ willst du den Sommer verbringen? 

4. Choose the correct word to complete the sentence: 
 
a. Hätte ich gewusst, dass er krank ist, so ___________ ich ihn nicht besucht. 
    würde- hätte- ware- werde   
 
b. Ich habe sehr viel zu tun. _____________ du bitte mir helfen ? 
    Wärest- Hättest- Würdest- Wolltest 
 
c. Das ist die Frau, _________________ Tochter in Berlin lebt. 
    wessen- dessen- deren- die 
 
d. Ich schreibe den Leuten, bei __________________ ich gewohnt habe. 
    den- der- dem- denen 
 
e. Ich _____________ in Hamburg geboren. 
    bin-war-sei-habe 
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PART THREE 
 

 
 

Fill in the missing words with their correct form: 
 
a. _______________________ besuchen mich _________________. 
           My relatives                                                     every year 
 
b. Pflanzen wachsen auch _________________ und ______________. 
    in the desert         in the sea 
 
c. Dieses ist ___________________________in ________Europa.  
   the biggest department store           all of 
 
d. Bald wird es auch __________________ _______________ geben. 
                        in outer space    much traffic 
 
e. Fräuen und Männer haben nicht immer __________ ____________. 
      the same rights 

2.  Read the following text, then choose, the statement that corresponds to the text 
in each series: 
 
Das Alter is zu einem Problem der modernen Gesellschaft geworden. Es gibt eine Reihe teils 
wohlbekannter Gründe dafür, dass die Alterforschung gegenwärtig immer mehr in den 
Brennpunkt rückt. 
 
Erstens wäre da der ständig grosser werdende Anteil der alten Menschen an der 
Gesamtbevölkerung zu nennen. Sodann gibt es die wachsende politische Macht der Senioren, 
die bisher noch zaghaft auf Anerkennung ihrer Intressen pochen. 
 
Das in den westlichen Gesellschaften vorherrschende Stereotyp besagt, dass Altern steigen 
Abbau bedeutet. Diese Ansicht wird auch in Meinungsumfragen deutlich. Die 
Wissenschaftlichen Fakten sehen allerdings anders aus.  
 
A. a. Forscher sind meistens ältere Menschen. 
 b. Die moderne Gesellschaft ist gegen die Altersforschung. 
 c. Man gibt sich ständig mehr mit der Untersuchung des Alters ab. 
 d. Alten Leuten schmerzt und brennt der Rücken. 
 
B. a. Es gibt viele, völlig erfasste Gründe für die Altersforschung. 
 b. Viele Leute kennen einige Ursachen der heutigen Untersuchungen in diesem Bereich.  
 c. Ältere Menschen stehen oft in einer Reihe. 
 d. Viele Menschen in vorgerücktem Alter haben ein Problem.  
 
C. a. Alte Leute bestehen auf ihrem Recht. 
 b. Je älter die Menschen werden, desto weniger Interessen haben sie. 
 c. Niemand will die politische Macht alter Leute anerkennen. 
 d. Alte Menschen machen nur einen schüchternen Versuch, sich durchzusetzen. 
 
D. a. Wissenschaftler sind faktisch verschieden.  
 b.Umfragen haben wissenschaftliche Fakten ermittelt. 
 c. Die öffentliche Meinung entspricht nicht den wissenschaftlichen Tatsachen. 
 d. Die wissenschaftlichen Fakten wurden durch Meinungsumfragen deutlich. 
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Sample Placement Test-Key 
 
Part One (42 Points) 
 
(3 p. ea.) 1.  a. ein (1)/ reicher (1) / alter (1) b. reichste/des landes 
   c. seinem/ seiner/ alles  d. allen/ menschen/ seinem 
   
  2.  a. sprichst     b. schläft 
   c. vergiss    d. trifft 
   e. esst 
 
(1 p. ea.) 3.  a. kam     b. stand 
   c. rief     d. fuhren 
   e. flog 
    
  4.  a. denn     b. wenn 
   c. als     d. wann 
   e weil. 
 
  5.  a. bevor    b. vor 
   c. nachdem    d. nach 
   e. vor 
 
Part Two (24 points) 
 
(2 p. ea.) 1. a. seiner Krankheit   b. ihrer Vorsicht 
   c. des Tages    d. der Stadtgrenze 
   e. den Studenten   f. meinem Nachbarn 
 
  2. a. wohin    b. wo 
 
(1 p. ea.) 3. a. 2     b. 4 

c. 4      
   
  4.  a. hätte     b. würdest   
   c. deren    d. denen 
   e. bin 
 
 
Part Three  (24 points) 
   
  1. a. Meine Verwandten (2) / Jedes Jahr (2) 
(4 p. ea.)  b. in der Wüste/ im Meer ( or: in der See) 
   c. das grösste Kaufhaus/ ganz 
   d. Im All ( or: im Weltall, im Weltraum) / viel Verkehr 
   e. die gleichen / Rechte 
 
   
( 1 p. ea.) 2.  A. c  B. b 
   C. d  D. c 
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Sample Placement Test- Rating 
 
Part One- 42 points possible 
 
Below 25 points: 

• Middlebury Summer Program recommended 
 
25 to 32 points 

• 300 level courses 
 
33 to 42 points 

• 400 level courses 
 

 
Part Two- 24 possible points 
 
Below 15 points: 

• Middlebury Summer Program 
• 300 level courses 

 
15-24 points 

• 400 level courses  
 
 
Part Three ---- 24 points possible 
 
Below 17 points 

• Middlebury Summer Program 
• 300 level courses 

 
17- 24 Points  

• 400 level courses 


