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NEXT - Umfassend und tiefgründig

Ein hochwertiger und umfassender Einstufungstest für unterschiedliche Lernniveaus.
Nach einer kurzen Selbsteinschätzung prüfst du in einem max. 30 Minuten dauernden
Test deine Englischkenntnisse. Es geht um Vokabel- und Grammatikarbeit sowie um
deine Fertigkeiten Lesen, Schreiben und Hören.

Sprachcaffe - 80 Fragen mit Lösungen

In 80 Fragen mit immer steigender Schwierigkeitsstufe wird dein aktuelles
Sprachniveau im Englischen eingeschätzt. Lobenswert ist die anschließende
Verbesserung durch Aufzeigen der richtigen Lösungen sowie ein ehrliches und
freundliches Feedback zu deiner derzeitigen Sprachkompetenz.

Net Languages - Sprachkompetenz einschätzen

Hochwertige Möglichkeit, um einen detaillierten und gründlichen Überblick über das
eigene Sprachniveau zu bekommen. Diese Seite bietet spezi sche Tests zu allen
Bereichen des Sprachenlernens, wie z.B. Grammatik, Aussprache und Hörverstehen.

Cornelsen - Umfassender Test

Auf abwechslungsreiche Art und Weise testet dieser Sprachtest deine
Sprachkenntnisse und ordnet sie den of ziellen Kompetenzstufen des Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen zu.

Klett - Ansprechender Einstufungstest

Klett bietet schön gestaltete Einstufungstests, die auf verschiedene Lehrbücher
aufbauen. Du kannst zwischen den Niveaustufen A1, A2 und B1 wählen. Auch das
Hörverständnis wird geprüft.

English Club - "Hören", "Lesen", "Sprechen" und "Schreiben"

Dieser Sprachtest zeichnet sich durch seine Aufteilung in die vier Kompetenzen
"Hören", "Lesen", "Sprechen" und "Schreiben" aus. Somit bekommst du ein
umfassendes Bild über deine aktuelle Sprachkompetenz. Außerdem wird dir genau erklärt,
wieso manche Antworten falsch oder richtig sind.

Transparent Language - 50 Fragen mit Leseverständnis

Ein übersichtlich gestalteter Test nach dem Multiple Choice-Verfahren, u.a. wird auch
das Leseverständnis geprüft. Mit einem Umfang von ca. 50 Fragen bekommst du
Orientierung über dein Sprachniveau.

Sprachtest.de - Hochwertiger Test in 15 Minuten

Dieser Sprachtest zeichnet sich durch seine abwechslungsreichen interaktiven Fragen
aus, die auch dein Hörverständnis prüfen. Die Grundlage für die Einstufung deines
Sprachniveaus ist der Europäische Referenzrahmen für Sprachen.

Cambridge English - Tests für verschiedene Zielgruppen

Ein recht kurzer Test, der sich allerdings auf jeweils unterschiedliche Lernstufen
konzentriert: Wähle zwischen "General English", "For Schools", "Business English"
oder "Young Learners".
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Englishjet - Orientierung gewinnen

Englishjet stellt verschiedene Online-Tests zur Verfügung: Du kannst entweder prüfen,
wie gut du auf einem bestimmten Sprachniveau bist oder einen allgemeinen Test
machen, der in der Auswertung dein ungefähres Level anzeigt.

