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Einstellungstest – Fehler finden und beheben 
 
Wer sich auf einen Ausbildungsplatz bewirbt, muss in den meisten Fällen einen Einstellungstest 
machen. Mithilfe dieser Tests treffen Betriebe eine Vorauswahl unter den Bewerbern, um sie auf 
ihre Eignung zu prüfen. Getestet werden u. a. Rechtschreibung und Zeichensetzung, denn in vie-
len Berufen gehört das Schreiben von Geschäftsbriefen oder E-Mails zum Alltag. Mit den folgen-
den Aufgaben kannst du dich auf einen solchen Eignungstest im Bereich Deutsch einstimmen. 
 

 Ordne die folgenden Buchstaben so, dass sie ein sinnvolles Wort ergeben. 
 
(1) TILCH   (2) HERLE   (3) TRECH   

(4) LIHFE   (5) BUZIA   (6) FERUB   

(7) GEZUB   (8) ECKED   (9) SIFTT   
 

 Hier findest du Buchstabenfolgen, die nach festen Regeln aufgestellt sind. Ermittle für jede 
Folge die Aufstellungsregel und kreise den Buchstaben ein, der die Reihe sinnvoll ergänzt. 

 
a) P Q P R P ?   P T S Z  keiner 
b) F E D I H G L K J ?   M N O P  keiner 
c) C F I L O ?   N M Q R  keiner 
d) C D A E F A G H A ?  J M I A  keiner 

 
 Kreuze jeweils die richtige Schreibweise an.  

 
a) A Die Berufsberatung ergab nichts neues.  
 B Die Berufsberatung ergab Nichts neues.  
 C Die Berufsberatung ergab nichts Neues.  
 D Keine Antwort ist richtig.  

 
b) A Der Einstellungstest findet Morgen Nachmittag statt.  
 B Der Einstellungstest findet morgen nachmittag statt.   
 C Der Einstellungstest findet morgen Nachmittag statt.   
 D Keine Antwort ist richtig.  

 
c) A Peter bat seinen Vater, bei dem Gespräch dabei zu sein.  
 B Peter bat seinen Vater, bei dem Gespräch dabeizusein.  
 C Peter bat seinen Vater, bei dem Gespräch da beizusein.   
 D Keine Antwort ist richtig.  

 
d) A Jede Generazion hat andere Traumberufe.  
 B Jede Generation hat andere Traumberufe.   
 C Jede Genneration hat andere Traumberufe.  
 D Keine Antwort ist richtig.  

 
e) A Die Anfahrt zum Betriep dauerte recht lange.  
 B Die Anfahrt zum Betrieb dauerte recht lange.  
 C Die Anfahrt zum Betrib dauerte recht lange.  
 D Keine Antwort ist richtig.  

 
f) A Der schriftliche Teil des Tests umfaßte 15 Seiten.  
 B Der schriftliche Teil des Tests umfaste 15 Seiten.  
 C Der schriftliche Teil des Tests umfasste 15 Seiten.   
 D Keine Antwort ist richtig.  
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 In den nächsten Aufgaben geht es um die richtige Kommasetzung. Kreuze die Sätze mit der 
richtigen Zeichensetzung an. 

 
a) A Marc unterschreibt seinen Ausbildungsvertrag und er ist,  
  sich sicher, dass er eine gute Wahl getroffen hat.   
 B  Marc unterschreibt, seinen Ausbildungsvertrag und er ist 
  sich sicher, dass er eine gute Wahl getroffen hat.   
 C  Marc unterschreibt seinen Ausbildungsvertrag(,) und er ist 
  sich sicher dass er eine gute Wahl getroffen hat.   
 D  Keine Antwort ist richtig.  

 
b) A  Bewerben Sie sich bei einem Unternehmen, das Lehrstellen 
  anbietet, die Ihrer Vorstellung entsprechen.  
 B  Bewerben Sie sich bei einem Unternehmen 
  das Lehrstellen anbietet, die Ihrer Vorstellung entsprechen.  
 C  Bewerben Sie sich bei einem Unternehmen 
  das Lehrstellen anbietet die Ihrer Vorstellung entsprechen.   
 D  Keine Antwort ist richtig.  

 
c) A  Wenn Nina an ihren Ausbildungsplatz denkt, freut sie sich.   
 B  Wenn Nina, an ihren Ausbildungsplatz denkt freut sie sich.   
 C  Wenn Nina, an ihren Ausbildungsplatz denkt, freut sie sich.  
 D  Keine Antwort ist richtig.  

 
d) A  Soziale Kompetenz, ist die Fähigkeit auf andere Menschen 
  zuzugehen und mit anderen zusammenzuarbeiten.   
 B  Soziale Kompetenz ist die Fähigkeit, auf andere Menschen 
  zuzugehen und mit anderen zusammenzuarbeiten.   
 C  Soziale Kompetenz, ist die Fähigkeit, auf andere Menschen 
  zuzugehen und mit anderen zusammenzuarbeiten.   
 D  Keine Antwort ist richtig.  

 
 Die folgenden Sätze enthalten Rechtschreibfehler. Markiere die falsch geschriebenen Wörter 
und korrigiere sie auf der Linie daneben.  

 
a) Max ist ganz aufgerekt, weil er heute einen Einstellungstest machen wird.   

b) Er möchte nach der Schule gerne mechatroniker werden.    

c) Bei einer Fierma im Ort hat er sich deshalb vorgestellt.    

d) Auf die Einladung zum Einstellungstest musste er lenger warten als gedacht.   

e) Als er schliesslich nicht mehr daran glaubte, kam der ersehnte Anruf.    

f) Seither bereitete er sich täglich aufs neue auf den Test vor.    

g) Vor allem Groß- und kleinschreibung übte er intensiv.    

h) „Da kommen sicher einige knifelige Aufgaben dran“, dachte er sich.    

i) Außerdem vertiefte er seine Kentnisse in Physik und Mathe.   

j) Da er ein gutes Gedächtnis besitzt, viel ihm das nicht schwer.    

k) Nun ist er angespannt, weil er natürlich nicht durch fallen möchte.    


