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Name:  
Geburtsdatum: 
Telefonnummer:  
Testregion:  
 

Orientierungstest Deutsch 
 
 
Dieser Test bietet Ihnen eine Möglichkeit, Ihre Deu tschkenntnisse in den 
Bereichen Rechtschreibung und Grammatik zu testen u nd selbst auszuwerten. 
Das Testergebnis bleibt somit nur bei Ihnen. Sollte n Sie insgesamt mehr als 10 
Fehler haben, empfehlen wir Ihnen dringend einen Zu satzkurs in 
Rechtschreibung zu besuchen (kann auch während des Lehrganges zur 
Berufsreifeprüfung sein). 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Mita rbeiter/innen des BFI OÖ. 
 
 
1. Groß oder klein?   

Füllen Sie die Lücken mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben! 
Wir werden auf der Party zwar etwas zu _ssen brauchen, aber dafür werden wir uns 
aufs _öniglichste amüsieren. Nach dem Attentat tappt die Polizei noch im _unklen. 
Man wird sich bemühen, die Bevölkerung auf dem _aufenden zu halten. Es ist noch 
völlig unklar, wer _chuld ist, aber _hnliches ist erst vor _urzem passiert. Ich möchte 
_hnen für die Einladung aufs _erzlichste danken, ich nehme gerne an der Feier _eil. 
Auf dem Hauptplatz drängen sich _underte von Menschen, die _inen wollten den 
Krampuslauf sehen, die _nderen wollten sich am Christkindlmarkt ein _isschen 
amüsieren. Der Bürgermeister hat ein Programm für _ung und _lt zusammengestellt. 
Er hat das _eine für das _elingen des _bends getan. Lediglich die _leinsten 
erschraken vor den Krampussen aufs _ußerste. 
 

2. Setzen Sie die richtige Form von das oder dass in d ie Lücken 
ein!  

Es freut mich, ______ du mich besuchen kommst. 
Ich werde auf dich warten, ohne ______ Haus zu verlassen. 
Die Entfernung vom Bahnhof bis zum Haus ist zu groß, als ______ du zu Fuß gehen 
kannst. 
______ du den Bus nehmen musst, ist dir hoffentlich klar. 
______ Buch, ______ du mir geborgt hast, habe ich dir gestern geschickt. 
Der Saal war so voll, ______ wir in der ersten Reihe Platz nehmen mussten. 
______ ______ Theaterstück so beliebt ist, ______ habe ich nicht gewusst. 
______ ist ______ Foto, an ______ ich mich am besten erinnere. 
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3. Ergänzen Sie die fehlenden Fallendungen!  

Die Akupunktmassage von aktuelle_ Einzelpunkte_ 
Sie dient der Linderung von momentan auftretende_ Beschwerde_ wie 
Schwerzzustände_ oder nervöse_ Unbehage_. Auch bei regelmäßig auftretende_ 
Störunge_ - wie wetterbedingte_ Kopfschmerze_, allergische_ Augenbrenne_ oder 
Prüfungsangst – kann man mit Hilfe des richtige_ aktuelle_ Einzelpunkte_ oft 
beachtliche Erleichterung finden und Medikamente einsparen. Bei manche_ 
Beschwerde_, zum Beispiel bei bestimmte_ Rücken- oder Gelenkschmerze_, ist es 
sinnvoll, mehrere Punkte in eine_ Arbeitsgang hintereinander zu massieren und 
dazwischen lockere Bewegungsübunge_ durchzuführen. 
(Ulf Böhmig: Naturheilpraxis für zu Hause) 
 

4. Im folgenden Text sind 10 Fehler: Kreisen Sie die F ehler im 
Text ein und schreiben Sie die richtige Form in die  rechte 
Spalte!  

 

Fit im Beruf durch Weiterbildung 

Lebenslanger Wissenserwerb ist in einer sich schnell 

verendernden Arbeitswelt eine wesentliche Vorausetzung für 

nachhaltigen beruflichen Erfolg. 

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten niemt die Bedeutung 

der Fort- und Weiterbildung deutlich zu. Durch den Erwerb 

Zusätzlicher Qualifikationen lässt sich der eigene „Marktwert“ 

deutlich steigern. Die persönlichen Kompetenzen können so 

erweitert werden, und man ist in der Lage, sich endernden 

Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt mit einem großen 

Einsatzbereich begegnen zu können. 

Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten, nicht nur, um am aktuellen 

Arbeitsplatz durch kontinuierliche Wissensvermeerung die 

eigene Position zu verbessern, sondern auch um mehr 

Unabhängigkeit und Sicherheit in der Arbeitswelt zu erlangen. 

Das Modell „Lehre und Matura“ ermöglicht Lehrlingen parallel 

richtig 
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zur Berufsausbildung einen „Maturaabschluss“ – die 

Berufsreifeprüfung. Viele Jugendliche nutzen diese Form der 

Weiterbildung, um sich im Job weiterentwickeln zu können. 

Auch die gessellschaftliche sowie die Berufliche Anerkennung 

ist Motivation und macht daher die Berufsreifeprüfung seit 

Jahren für viele sehr Interessant. Junge, qualifizierte Mitarbeiter 

sind immer auch ein Spigelbild hoher Unternehmenskultur. 

(adaptierter Text aus den „OÖN“ vom 5.06.09)  

 

 

5. Was bedeuten die folgenden Fremdwörter? Kreisen Sie  die 
richtige Bedeutung ein! 

 

Kritik    Beanstandung  Konsument   Verkäufer 

   Verehrung      Verbraucher 

   Auflehnung      Werber 

 

voreingenommen  informiert   instinktiv   gefühlsmäßig 

   zurückweisend     geschmackvoll 

   befangen      nobel 

 

Monotonie   Einsiedelei   Tendenz   Angelegenheit 

   Eintönigkeit      Aufspaltung 

   Einmannorchester     Entwicklung 
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Lösung: 
1. Groß oder klein?  
Wir werden auf der Party zwar etwas zu essen brauchen, aber dafür werden wir uns 
aufs königlichste amüsieren. Nach dem Attentat tappt die Polizei noch im Dunklen. 
Man wird sich bemühen, die Bevölkerung auf dem Laufenden zu halten. Es ist noch 
völlig unklar, wer schuld ist, aber Ähnliches ist erst vor kurzem passiert. Ich möchte 
Ihnen für die Einladung 
aufs herzlichste danken, ich nehme gerne an der Feier teil. Auf dem Hauptplatz 
drängten sich hunderte/ Hunderte von Menschen, die einen wollten den Krampuslauf 
sehen, die anderen wollten sich am Christkindlmarkt ein bisschen amüsieren. Der 
Bürgermeister hat ein Programm für jung und alt/ Jung und Alt zusammengestellt. Er 
hat das Seine für das Gelingen des Abends getan. Lediglich die Kleinsten 
erschraken vor den Krampussen aufs äußerste. 
 
 
2. Setzen Sie die richtige Form von das oder dass i n die Lücken ein! 
Es freut mich, dass du mich besuchen kommst. Ich werde auf dich waren, ohne das  
Haus zu verlassen. Die Entfernung vom Bahnhof bis zum Haus ist zu groß, als dass 
du zu Fuß gehen kannst. Dass du den Bus nehmen musst, ist dir hoffentlich klar. 
Das Buch, das  du mir geborgt hast, habe ich dir gestern geschickt. Der Saal war so 
voll, dass  wir in der ersten Reihe Platz nehmen mussten. Dass das  Theaterstück so 
beliebt ist, das  habe ich nicht gewusst. Das ist das  Foto, an das  ich mich am besten 
erinnere. 
 
 
3. Ergänzen Sie die fehlenden Fallendungen! 
Die Akupunktmassage von aktuellen Einzelpunkten. Sie dient der Linderung von 
momentan auftretenden Beschwerden wie Schwerzzuständen oder nervösem 
Unbehagen. Auch bei regelmäßig auftretenden Störungen - wie wetterbedingten 
Kopfschmerzen, allergischem Augenbrennen oder Prüfungsangst – kann man mit 
Hilfe des richtigen aktuellen Einzelpunktes oft beachtliche Erleichterung finden und 
Medikamente einsparen. Bei manchen Beschwerden, zum Beispiel bei bestimmten 
Rücken- oder Gelenkschmerzen, ist es sinnvoll, mehrere Punkte in einem 
Arbeitsgang hintereinander zu massieren und dazwischen lockere 
Bewegungsübungen durchzuführen. 
(Ulf Böhmig: Naturheilpraxis für zu Hause) 
 

4. Im folgenden Text sind 10 Fehler:  

Lebenslanger Wissenserwerb ist in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt eine 
wesentliche Voraussetzung für nachhaltigen beruflichen Erfolg. 

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nimmt die Bedeutung der Fort- und 
Weiterbildung deutlich zu. Durch den Erwerb zusätzlicher Qualifikationen lässt sich 
der eigene „Marktwert“ deutlich steigern. Die persönlichen Kompetenzen können so 
erweitert werden, und man ist in der Lage, sich ändernden Anforderungen auf dem 
Arbeitsmarkt mit einem großen Einsatzbereich begegnen zu können. 
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Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, nicht 
nur, um am aktuellen Arbeitsplatz durch kontinuierliche Wissensvermehrung die 
eigene Position zu verbessern, sondern auch um mehr Unabhängigkeit und 
Sicherheit in der Arbeitswelt zu erlangen. Das Modell „Lehre und Matura“ ermöglicht 
Lehrlingen parallel zur Berufsausbildung einen „Maturaabschluss“ – die 
Berufsreifeprüfung. Viele Jugendliche nutzen diese Form der Weiterbildung, um sich 
im Job weiterentwickeln zu können. Auch die gesellschaftliche sowie die berufliche 
Anerkennung ist Motivation und macht daher die Berufsreifeprüfung seit Jahren für 
viele sehr interessant. Junge, qualifizierte Mitarbeiter sind immer auch ein 
Spiegelbild hoher Unternehmenskultur. 

(Adaptierter Text aus den „OÖN“ vom 5.06.09) 
 
 
5. Was bedeuten die folgenden Fremdwörter? Kreisen Sie  die richtige 

Bedeutung ein!  
 

 
Kritik    Beanstandung   Konsument  Verkäufer 
   Verehrung      Verbraucher  
   Auflehnung      Werber 
 
voreingenommen  informiert   instinktiv   gefühlsmäßig  
   zurückweisend     geschmackvoll 
   befangen       nobel 
 
Monotonie   Einsiedelei   Tendenz   Angelegenheit 
   Eintönigkeit       Aufspaltung 
   Einmannorchester     Entwicklung 


