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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
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Методические рекомендации по изучению дисциплины 

(для самостоятельной работы студентов) 
 

 Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении тематических 

практических заданий (грамматические, лексические, лексико-грамматические 

упражнения, доклады), в самостоятельном изучении дополнительной литературы по 

изучаемой теме. Также студенты самостоятельно читают литературу на немецком языке 

(домашнее и индивидуальное чтение). 

 

 

Образец теста по практической фонетике для текущего контроля  (1 семестр) 

  

1.  Немецкие гласные по длительности:  

А.. различаются  

Б.  не различаются  

 

2.  Открытый слог оканчивается на:  

А.  гласную  

Б.  согласную    

 

3.  Гласные в открытом слоге произносятся:  

А. долго  

Б. кратко  

 

4.  Позиционно закрытый слог  при изменении формы слова:  

А.  может быть открытым  

Б.  становится закрытым  

 

5.  Перед удвоенной согласной гласная произносится:   

А.  долго  

Б.  кратко  

 

6.  В начале слова и корня немецкие гласные всегда произносятся с:  

А.  ударением  

Б.   твердым приступом  

 

7.  Умлаут изменяет гласную:  

А.   по качеству  

Б.   по долготе  

 

8.   Дифтонг – это:  

А.   удвоенный гласный  

Б.   сочетание двух разных гласных звуков  

 

9.  Долгота гласных на письме обозначается:  

А.   буквой е после i  

Б.    буквой i  после е   

В.    буквой h, стоящей после гласной   

Г.    буквой h, стоящей перед гласной  

Д.    удвоением гласной буквы  

 

10. Немецкие согласные по мягкости и твердости:  
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А.    различаются  

Б.    не различаются  

 

11. Звонкие согласные в конце слова и слога произносятся:  

А.    глухо  

Б.    звонко  

 

12. Глухие согласные p, t, k произносятся:  

А.    с придыханием  

Б.    без придыхания  

 

13. Звонкий согласный, следующий после глухого:  

А.    оглушается    

Б.    не оглушается  

 

14. Буква h после гласных:   

А.    произносится  

Б.    не произносится  

 

15. Буква h в начале слова и слога:  

А.    не произносится  

Б.    произносится как легкий выдох  

 

16. Звук [ l ] произносится:    

А.    как русский [л]  

Б.    мягче, чем  русский [л]  

В.    тверже, чем русский [л]  

 

17. Ударение в немецких словах обычно падает на:  

А.    первый слог  

Б.    последний слог  

 

18.  Мелодия в вопросительном предложении с вопросительным словом                          

(вопросительном предложении без вопросительного слова):  

А.    восходящая  

 Б.    восходяще-нисходящая  

 

19. В слове Maler (Malerei) гласная  а произносится:  

 А.    долго  

 Б.    полудолго  

 В.    кратко  

 

20. В слове Vieh (Ring) гласная i произносится:  

 А.   долго  

 Б.   полудолго  

 В.   кратко  

 

21.     В слове ähnlich (ahnen) произносится звук:  

 А.   [а:]  

 Б.   [ε ]  

 

22. В слове Vetter (Väter)  произносится:  

А. долгое [е:]  
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Б. краткое [ε]  

 

23. В слове Übung (einüben) гласная ü произносится:  

А.  с твердым приступом  

Б.  без твердого приступа    

 

24. В слове Ruhe (Erholung)  буква h:  

А. читается  

Б. не читается  

 

25. В слове erst (erstaunt)  буква s читается:  

А. [s]  

Б. [∫]  

 

26. В слове Fach (Fächer) буквосочетание ch произносится:  

А. [ç]  

Б. [х]  

 

27. В слове Vogel (Vase) буква  v читается:  

А. [v]  

Б. [f]  

 

28. С восходящим тоном читается предложение:  

A. Komm mit!  

Б. Kommt er mit?  

B. Er kommt mit.  

Г. Wer kommt mit?  

Д. Sie kommt nicht mit.  

  

Вопросы по практической фонетике для самоконтроля  

1. Что изучает предмет фонетики?  

2. Что понимают под артикуляционной базой языка?  

3. Назовите артикуляционные особенности немецких гласных/ согласных.  

4. От чего зависит  стабильность звучания немецких гласных?  

5. Что такое фонетическая транскрипция?  

6. Как произносятся немецкие гласные в начале слова и корня?  

7. Как произносятся немецкие гласные в безударных слогах?  

8. Какой гласный подвергается сильной редукции?  

9. Как можно определить долготу гласного по написанию слова?  

10. Что понимают под открытым, закрытым, условно-закрытым слогом? Как связан тип 

слога с долготой гласных?  

11. Какие гласные немецкого языка отсутствуют в русском языке? 

12. Как произносятся немецкие звонкие согласные в начале слова, между гласными и в 

конечной позиции?  

13. Какое качество отличает немецкие глухие и сонорные согласные от звонких?  

14. Что означает удвоение согласной буквы в написании слова?  

15. Какие варианты произнесения согласного «r» различают в немецком языке?  

16. Какие немецкие согласные чужды русскому языку?  

17. Как изменяются немецкие согласные в речевом потоке?  

18. Назовите типичные ошибки русских в произнесении немецких звуков и методы их  

устранения.  

19. Назовите элементы интонационных структур.  

20. Что представляет собой акцентная группа?  
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21. В каких предложениях встречается интонация завершенности?  

22. Чем отличается интонация повеления от интонации просьб?  

23. Какую интонацию имеют предложения с однородными членами предложения?  

24. Какова интонация предложений, содержащих дополнения?  

25. Какова интонация предложений со словами, вводящих прямую речь?  

26. Какие типы интонаций имеет альтернативный вопрос?  

27. Назовите основные отличия немецкой интонации от русской.  

28. Чем отличается немецкое ударение от русского?  

29. Куда падает ударение в корневом, производном и сложных словах?  

30. Изменяется ли ударение в немецких словах при изменении формы слова?  

31. Что понимают под нормой произношения?  

32. Назовите фоностилистические варианты произношения.  

33. Назовите фоностилистические изменения немецких гласных/согласных.  

 

Образец билета к зачету по практической фонетике   

 

БИЛЕТ № 6  

 

Дисциплина: Практическая фонетика  

1.  Lesen Sie den Text № 6 vor!  

2.  Intonationsstrukturen der Sätze mit gleichartigen Satzgliedern.  

 

Text 6  

Leipzig  

Über acht Jahrhunderte besteht Leipzig, die Stadt des Handels, des Buches und der Musik: 

Leipzig entstand als Handelsplatz zwischen Ost und West und entwickelte sich im Laufe seiner 

Geschichte zu einer weltbekannten Messestadt. Im Jahre 1800 schrieb der große deutsche 

Dichter J.W.Goethe: „So eine Messe ist wirklich die Welt in einer Nuss.“  

Die Visitenkarte Leipzigs ist der Hauptbahnhof, einer der größten und der schönsten Bahnhöfe 

Europas. Das alte Rathaus ist wohl das schönste historische Gebäude Leipzig, das erste Rathaus 

im Stil der deutschen Renaissance. Heute beherbergt es das Museum für Stadtgeschichte.  

Weltweit reicht Leipzig Ruf als Musikstadt. Die berühmte Musiktradition der Stadt begann in 

der Thomaskirche mit dem Thomanerchor. Die Thomaskirche war Wirkungsstätte J.S. Bachs. 

Der weltberühmte Tomanerchor ist auch heute ein glänzender Interpret der Choralwerke Bachs. 

Das Denkmal des großen Musikers erhebt sich vor der Thomaskirche.   

Ein besonderes Ergebnis im Leipziger Musikleben war die Einweihung des Neuen 

Gewandhauses im Jahre 1981. Diese attraktive Konzerthalle ist besonders wegen ihrer 

hervorragenden Akustik berühmt.  

Gegenüber dem Gewandhaus befindet sich die neue Oper, eines der modernsten Opernhäuser 

Europas. 

 

Образец контрольного теста по грамматике (1 семестр) 

    

I. Выберите правильный ответ:                                 

1.  Monika ... 18 Jahre alt.  

a)   ist  

b)   seid  

c)   sind   

 

2.  Das Buch auf dem Tisch ist dick.  ... ist sehr interessant.  

a)   sie  

b)   es  

c)  er  



 

6 

 

 

3. Ich sitz... und mach... die Hausaufgaben.  

a)-e  

b)-st  

c)-et  

 

4. Frau Fuchs arbeit... in der Schule. Sie ist Lehrerin.  

a)-t  

b)-en  

c)-et  

 

5. Die Hausaufgabe ist heute sehr schwer, und Ingrid ... sie nicht machen.  

a)  können  

b)   könnt  

c)  kann  

 

6.  Anna  ... das Heft und schreibt sehr fleißig alle Übungen.  

a)  nimmt  

b)   nehmen  

c)  nehmt  

 

7.  Die Bundesrepublik Deutschland hat ... Bundesländer.  

a)   sechzig  

b)   sechzehn  

c)  einunddreißig  

 

8.  Mein Freund Siegfried ist ... als ich und lernt sehr gut.  

a)   fleißige  

b)   der fleißigste  

c)   fleißiger 

 

9. Hast du im Wald in den Sommerferien Pilze und Beeren ...?   

a)  gesammelt  

b)   sammelte  

c)   sammeltete  

 

10. Der Schnee war im Winter sehr weiß. Der Frühling aber kam und er ... grau.  

a)  wurde  

b)  wird  

c)  werdet  

 

11. Am Morgen hat Marie schnell ... und ist in die Schule gelaufen.  

a)  geaßen  

b)   gegessen  

c)  geessen  

 

12. Jutta hat das Gedicht von J.W.Goethe lange gelernt und in der Literaturstunde  

sehr gut ... .  

a)  aufsagt  

b)   sagte auf  

c)  aufgesagt  

 

13. Mascha hat eine Brieffreundin in Deutschland, sie schreibt ... oft Briefe .  



 

7 

 

a)   ihm  

b)   ihr  

c)   ihn  

 

14. Der Brieffreund hat in seinen Briefen sehr viel über seine Familie ... .  

a)  erzählt  

b)   geerzählt  

c)  erzählen  

 

 II. Укажите, какое слово по cмыслу не связано с другими словами.  

  

1.  a) das Erz, b) die Erzählung, c) das Erdöl, d) die Kohle;  

2.  a) der Gelehrte, b) die Wissenschaftlerin, c) der Staat, d) die Wissenschaft;  

3.  a) das Verfahren, b) das Feld, c) der Fluß, d) der Wald;  

4.  a) das Werk, b) der Maschinenteil, c) die Werkzeugmaschine, d) die Bewegung;  

5.  a) die Stadt, b) die Straße, c) die Woche, d) der Platz;  

6.  a) die Gewinnung, b) die Prüfung, c) der Unterricht, d) das Studium;  

7.  a) die Hochschule, b) das Gebiet, c) die Vorlesung, 4) der Hörsaal;  

8.  a) das Jahr, b) der Monat, c) die Zeit, d) die Zeitung;  

9.  a) das Kraftwerk, b) der Strom, c) die Bevölkerung, d) der Brennstoff;  

10.  a) die Sprache, b) der Beruf, c) der Fachmann, d) der Dreher  

  

 

Образец теста по практике речевого общения для текущего контроля  (2 семестр) 

 

 

1. Paul, __________ du dein Zimmer endlich aufgeräumt? 

a) bist       b) hast       c) wirst     d) machst 

2. Hallo, Max. Fährst du heute mit dem Auto _______ die Stadt? 

a) an    b) in      c) nach     d) zu 

3. Nein, heute nicht. _______  fragst du? 

a) Warum     b) Wofür     c) Wonach    d) Worüber 

4. Das ist gut. Ich muss _______ etwas in der Stadt besorgen. 

a) dringend     b) möglich    c) überhaupt    d) wichtig 

5. Würden Sie bitte Ihren ________ abnehmen? 

a) Hut          b) Mütze      c) Jacke      d) Schuhe 

6. Was haben Sie denn ______ meinen Hut? 

a) an             b)gegen        c) für          d) auf 

7. Was können Sie mir denn heute ______ ? 

     a) empfehlen    b) bestellen     c) finden      d) suchen 

8. Möchten Sie  vielleicht noch eine _________? 

     a) Bananen         b) Suppe              c) Bier           d) Obst 

9. Ich möchte _______ drei Wochen Urlaub machen, wo die Sonne scheint. 

     a) irgendwoher  b) irgendwas     c)  irgendwo     d) irgendwohin 

10. Was _______ Sie von einer Insel im Mittelmeer? 

     a) finden            b) halten            c) suchen          d) meinen 

11. Ja, vielleicht. Ich suche ein ruhiges und gutes Hotel, ______ es darf nicht zu teuer sein. 

     a) aber               b) denn               c) sondern        d) oder 

12. Ist es wahr, _______ du verreisen willst? 

      a) wann             b) ob                  c) dass                   d) wohin 

13. Wohin soll die Reise denn ______ ? 

      a) fahren           b) gehen         c) machen            d) fliegen 

14. Gestern habe ich hier ein nettes Cafe ______ . 
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     a) beobachtet      b) beachtet       c) gemerkt           d) entdeckt 

15. Wenn Sie dort hinten klingeln, kommt ______ . 

     a) jeder          b) jemand          c) man           d) welcher 

16. Darf ich mich ______ ? Mein Name ist Klein. Ich komme wegen der Wohnung. 

    a) erklären      b) heißen         c) nennen      d) vorstellen 

17. _______ tut es Ihnen denn weh? 

     a) Was      b) Wenn        c) Wohin       d) Wo 

18. Guten Tag. Ich habe meinen Pass ______ . Können Sie mir helfen? 

      a) verkauft      b) vergessen     c) verschenkt        d) verloren 

19. Es zieht. Machen Sie die Tür … ! 

 a) zu  b) auf  c) an  d) wieder   

20. Wir brauchen noch einen Stuhl.   … Sie bitte einen! 

 a) Machen b) Bringen c) Holen d) Sehen 

 

 

Was passt nicht in die Reihe! 

 

21. a) Speck   b) Schinken  c) Schreck  d) Schweinefleisch 

22. a) Laut   b) Buchstabe c) Phonem d) phonetische Schrift 

23. a) Liebe   b) Berlin  c) Linde  d) Musik 

24. a) Hut   b) Brille  c) Schuhe  d) Ohrringe 

25. a) schlucken  b) essen  c) trinken  d) niesen  

26. a) super  b) prima  c) miserabel d) Spitze 

27. a) Obstsalat  b) Früchtetee c) Seefrüchte d) Obstkuchen 

 

Finden Sie Gegensätze! 

 

28. laut a) peinlich 

29. schnell  b) tief 

30. angenehm c) höchstens 

31. froh  d) leicht 

32. hoch  e) leise 

33. kompliziert f) einverstanden  

34. dagegen g) ärgerlich 

35. mindestensh) langsam 

   

 

Образец контрольного теста по немецкому языку (2 семестр) 

 

1. Wo steckt der Fehler? 

 Der Streit wurde schnell beigelegt. 

 Sie hat schon 5 kg abgenommen. 

 Der Redner war schlecht vorbereitet. 

 Er hat das Gesuch schon befürwortet. 

 Das Schiff ist untergangen. 

2. Wo steckt der Fehler? 

 Wir wiederholen jetzt den Wetterbericht. 

 Können Sie Ihre Frage bitte noch einmal wiederholen? 

 Das Konzert wird wegen des großen Erfolges am Sonntag wiederholt. 

 Der Hund wiederholte den Stock, den sein Herr geworfen hatte. 

 Wegen wiederholten Falschparkens wurde ihm der Führerschein entzogen. 

3. Welchen Satz ist richtig? 

 Ich habe ihn gebeten, um mir bei der Arbeit zu helfen. 
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 Ich habe ihn gebeten, dass er mir dabei helfen. 

 Ich habe ihn um mir dabei zu helfen gebeten. 

 Ich habe ihn um dass er mir hilft gebeten. 

 Ich habe ihn gebeten, mir dabei zu helfen. 

4. Er hat mich beleidigt, denn er hat … genannt. 

 mir einen Dummkopf. 

 mich  eine Dummkopf. 

 mich einen Dummkopf 

 mir ein Dummkopf 

 mir einem Dummkopf 

5. Wenn du in den letzten Wochen mehr …, brauchtest du jetzt vor der Prüfung keine Angst zu 

haben. 

 arbeitest 

 gearbeitet hättest 

 arbeiten würdest 

 arbeitetest 

 gearbeitet hast 

6. Was ist richtig? 

 Je der Redner lauter schrie, desto verstand man ihn weniger. 

 Je lauter der Redner schrie, desto weniger verstand man ihn. 

 Je der Redner lauter schrie, verstand man ihn desto weniger. 

 Je lauter schrie der Redner, desto weniger man ihn. 

7. An deiner Stelle … ich mir die Haare wieder lang wachsen lassen. 

 soll 

 will 

 habe 

 würde 

 werde 

8. Wenn Sie einen Wunsch haben, … Sie mich nur zu rufen. 

 müssen 

 brauchen 

 dürfen 

 haben 

 können 

9. Finden Sie den Fehler? 

 Ehe ich die Frage beantworte, muss ich darüber denken 

 Der Kandidat überlegte lange, bevor er antwortete. 

 Sie grübelte stundenlang über der Aufgabe. 

 Er überdachte seinen Entschluss noch einmal. 

 Sie dachte über die seltsame Antwort nach. 

10.  Die Sitzung muss wiederholt …, weil die Hälfte der Abgeordneten gefehlt hatte. 

 sein 

 worden 

 werden 

 gewesen sein 

 worden sein 

11. Was kann man nicht sagen? 

 Sooft es klingelte, erschrak sie furchtbar. 

 Immer wenn es klingelte, erschrak sie furchtbar. 

 Jedesmal wenn es klingelte, erschrak sie furchtbar. 

 Wenn es klingelte, erschrak sie jedesmal furchtbar. 

 Wenn es klingelte, erschrak sie sooft furchtbar. 

12.  Woher ich das weiß? Aber das hat doch in allen Zeitungen…! 
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 gesagt 

 geschrieben 

 gesetzt 

 gestanden 

 gewesen 

13. Er hat das Licht schon wieder brennen lassen, … ich ihn gebeten hatte, es auszumachen, 

wenn er weggeht. 

 ob 

 trotz 

 dabei 

 wie 

 obwohl 

14.  Wo heißt es nicht machen, sondern tun? 

 Willst du dich über mich lustig machen? 

 Das Kind macht mir wirklich Sorgen. 

 Er hat doch tatsächlich das Unmögliche möglich gemacht! 

 Wir werden unser Mögliches machen, um Ihnen zu helfen. 

 Darf ich Sie mit meiner Schwester bekannt machen? 

15.  Was ist falsch? 

 Ich habe ein persönliches Interesse an diesem Konzert. 

 Sind sie in diesem Komponisten interessiert? 

 Ich interessiere mich sehr für moderne Musik. 

 Diese Art von Musik finde ich wenig interessant. 

 Er ist sehr daran interessiert, eine Konzertkarte zu bekommen. 

 

Тест по немецкому языку для текущего контроля (3 семестр)  

  

1. Wer aus meinem Land kommt, ist mein … 

 Landmann 

 Landsmann 

 Staatsmann 

 Ländler 

 Landser 

2. Welche Pluralform ist falsch? 

 Mechanismus - Mechanismen 

 Museum - Museen 

 Visum - Viseen 

 Kaktus - Kakteen 

 Individuum - Individuen 

3. Haben denn die Tageszeitungen diese Nachricht nicht …? 

 vorgezeigt 

 eröffnet 

 vorgestellt 

 offenbart 

 veröffentlicht 

4. Habt ihr … Aufenthaltserlaubnis schon beantragt? 

 Ihre 

 euer 

 ihre 

 eure 

 euch 

5. Wenn ich…, wie schwer diese Arbeit ist, hätte ich sie übernommen. 

 gewußt hätte 
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 wüßte 

 wisse 

 gewußt habe 

 wußte 

6. Eine Aufforderung ist nicht richtig: 

 Kommen Sie bitte hierher! 

 Gehen Sie bitte dort! 

 Kommen Sie mal nach vorn! 

 Gehen sie dort hinüber! 

 Kommen Sie zu mir! 

7. Wer unter 18 ist, ist minderjährig. Wer über 18 ist, ist … 

 hochjährig 

 vieljährig 

 mehrjährig 

 volljährig 

 ganzjährig 

8. Er hat einen Atlas, aber ich habe zwei… 

 Atlas 

 Atlässe 

 Atlanten 

 Atlässer 

 Atlasse 

9. Die fettgedruckten Überschriften in den Zeitungen heißen… 

 Schlagzeilen 

 Hauptzeilen 

 Kopfzeilen 

 Hauptlinien 

 Schlaglinien 

10.  Was ist falsch? 

 Ich erschrecke immer, wenn du so mit den Türen knallst. 

 Er erschrak, als er ihr wütendes Gesicht sah. 

 Wir waren sehr erschrocken, als wir die Nachricht hörten. 

 Man erschrickt immer wieder, wenn man die Unfallstatistiken sieht. 

 Du brauchst nicht zu erschrecken, mir ist nichts passiert. 

11. Wenn das Licht beim Einschalten nur einmal aufblitzt und  es dann dunkel wird, sagt 

man: Es hat … gegeben 

 einen Kurzschluß 

 eine Kürzung 

 ein Kürzel 

 eine Kurzschließung 

 einen Kurzschlüssel 

 

 

Контрольный тест по немецкому языку (3 семестр)  

 

1. Ich fahre nach Frankreich , aber Michael fährt 

a) nach Türkai 

b) nach die Türkai 

c) in die Türkai 

d) in der Türkai 

e) nach der Türkai 

 

2. Peter ist nicht hier, er ist 
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a) mit seinem Onkel 

b) beim seinen Onkel 

c) zu seinem Onkel 

d) zum seine Onkel 

e) bei seinem Onkel 

 

3. Der Autofahrer  fährt zu schnell. Was sagt ihm seine Mitfahrerin? 

a) Fahre du nicht so schnell! 

b) Fährst du nicht so schnell! 

c) Fahren doch nicht so schnell! 

d) Fähr doch nicht so schnell! 

e) Fahr doch nicht so schnell! 

 

4. Ist das ein … Kleid? 

a) neu 

b) neuen 

c) neue 

d) neuer 

e) neues 

 

5. Klaus , du musst mir helfen , du bist doch mein … Freund! 

a) besten 

b) am besten 

c) am bestener 

d) bester 

e) beste 

 

6. Ich suche ein Zimmer mit … Wasser. 

a) warm 

b) warmes 

c) warmem 

d) warmen 

e) warme 

 

7. Warum stehen Sie denn? 

a) Setz dich doch! 

b) Sitzen Sie doch! 

c) Setzen sich Sie doch! 

d) Sitzen Sie sich doch! 

e) Setzen Sie sich doch! 

 

8. Jemand fragt Sie: “Können  Sie Klavier spielen?” 

Sie antworten: 

a) Nein , kann ich das leider nicht. 

b)  Nein , ich leider kann das nicht. 

c) Nein, leider ich kann das nicht. 

d) Nein , das ich kann leider nicht. 

e) Nein , das kann ich leider nicht. 

 

 

 

9. Er zog sich aus und legte sich 

a) im Bett 
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b) in Bett 

c) ins Bett 

d) zu Bett 

e) auf Bett 

 

10. Karola hat Geburtstag. Peter schenkt … Blumen. 

a) ihr 

b) Ihr 

c) Sie 

d) Ihnen 

e) es 

 

11. Ich hatte leider keine Zeit … 

a) für das Buch lesen. 

b) zum das Buch lesen. 

c) für das Buch zu lesen. 

d) das Buch zu lesen 

e) um das Buch zu lesen. 

 

12. Was ist richtig? 

a)   Was ist denn hier passiert? 

f) Was hat denn hier passiert? 

g) Was ist denn hier gepassiert? 

h) Was hat sich denn hier passiert? 

i) Was hat denn hier passieren? 

 

13. Was ist falsch? Es passierte … 

a) am Nacht. 

b) am Morgen. 

c) am Nachmittag. 

d) am Vormittag. 

e) am Abend 

 

14.Wegen dieser dummen Erkältung habe ich die ganzen Feiertage im Bett … 

a) gelegt 

b) geblieben 

c) gemusst 

d) gelegen 

e) gewesen 

 

15. Barbara ist nicht da. Sie ist … Freundin gegangen. 

a) zu seiner 

b) zu ihrem 

c) zur der 

d) zu ihrer 

e) zu seine 

 

16. Trinkst du gern Wein?” –“ Ja , aber Bier trinke ich noch …” 

a) mehr gern. 

b) gerner 

c) besser 

d) am liebsten 

e) lieber 



 

14 

 

 

17. Ich werde mir den Film nicht ansehen , weil … nicht interessiert. 

a) mich er 

b) ihn mich 

c) mir das 

d) er mich 

e) das mich 

 

18. Wie sagt man? 

a) Gibst mir bitte mal die Zeitung! 

b) Gebe mir bitte mal die Zeitung! 

c) Gebst mir bitte mal die Zeitung! 

d) Gib mir bitte mal die Zeitung! 

e) Geb mir bitte mal die Zeitung! 

 

19. Was ist falsch? 

a) Liest er gern Krimis? 

b) Liest du gern Romane? 

c) Ich lese jetzt sehr viel. 

d) Früher lase ich nicht so gern. 

e) Haben Sie schon etwas von Böll gelesen? 

 

20. Was ist richtig? 

a) Wir haben ganzen Tag zu Haus geblieben. 

b) Wir sind den ganzen Tag zu Haus geblieben. 

c) Wir sind den ganzen Tag zu Haus bleiben. 

d) Wir haben ganzen Tag zu Haus gebleibt. 

e) Wir sind den ganzen Tag zu Haus gebleibt. 

 

21.Was ist richtig? 

a) Claudia steht die Teller auf den Tisch. 

b) Claudia legt die Teller auf den Tisch. 

c) Claudia liegt die Teller auf dem Tisch. 

d) Claudia stellt die Teller auf den Tisch. 

e) Claudia stellt die Teller auf dem Tisch. 

 

22.Wir fahren am Wochenende oft … Meer. 

a) an 

b) ans 

c) im 

d) ins 

e) nach 

 

23. Ich bin schon … einer Woche hier. 

a) vor 

b) bevor 

c) seit 

d) für 

e) seitdem. 

 

24. “ Vergiss nicht , mir das Buch mitzubringen!” sagt Ihr Freund! Was antworten Sie 

richtig? 

a) Natürlich ich bringe es dir mit. 
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b) Natürlich ich mitbringe es dir. 

c) Natürlich bringe ich  dir es mit. 

d) Natürlich ich mitbringe es dir. 

e) Natürlich bringe ich es dir mit. 

 

25. Jemand fragt Sie “ Wie geht es Ihren Eltern?” 

Sie antworten: 

a) Danke , es geht sie gut. 

b) Danke , sie gehen gut. 

c) Danke , es geht Ihnen gut. 

d) Danke , es geht Sie gut. 

e) Danke , es geht ihnen gut. 

 

26. Herr Schmidt ist ein guter … von mir. 

a) bekannt 

b) Bekannte 

c) bekannte. 

d) Bekannter. 

e) Bekannter. 

 

27. Mein Mann ist so gut! Es gibt keinen … Ehemann 

als ihn. 

a) guten 

b) besten 

c) besseren 

d) besser 

e) am besten. 

 

28. Wo steckt der Fehler? “ Ich bleibe nur … hier.” 

a) eine Stunde. 

b) ein Jahr. 

c) einen Monat. 

d) eine Woche. 

e) ein Tag. 

 

29. singen , sang , gesungen – Welches Verb geht nicht nach diesem Schema? 

a) schwingen 

b) dringen 

c) klingen 

d) bringen 

e) springen 

 

30 Was ist falsch?- “ Sie setzte sich …” 

a) ans Klavier 

b) an den Tisch 

c) ans Fenster 

d) ans Fahrrad 

e) ans Steuer ihres Wagens. 

 

 

31. Was ist richtig? 

a) Sein doch nicht so traurig! 

b) Bist du nicht so traurig! 
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c) Sei doch nicht so traurig! 

d) Bist doch nicht so traurig! 

e) Seist doch nicht so traurig! 

 

32. Ich gratuliere dir … Geburtstag. 

a) zum 

b) mit dem 

c) beim 

d) für den 

e) an den 

 

33. 1970 war ich das letztmals in München. Ich finde,seitdem ist die Stadt viel schöner … 

a) worden 

b) gewesen 

c) geworden 

d) gemacht 

e) bekommen 

 

34. Maria muss heute bei … bleiben. 

a) ihre kranke Tante 

b) seiner kranken Tante 

c) ihre kranken Tante 

d) seine kranke Tante 

e) ihrer kranken Tante 

 

35. Die Eltern sprachen ganz leise , … das Kind nicht zu wecken. 

a) damit 

b) dass 

c) für 

d) um 

e) weil 

 

36. Ein Mann aus Deutschland ist … 

a) ein Deutsche 

b) ein Deutsch 

c) ein Deutscher 

d) einen Deutschen 

e) ein Deutschmann. 

 

37. Welcher Satz ist richtig? 

a) Sie helft ihrer Mutter kochen. 

b) Sie hilft ihre Mutter zu kochen. 

c) Sie hilft ihre Mutter kochen. 

d) Sie helft ihre Mutter kochen. 

e) Sie hilft ihrer Mutter kochen. 

 

38. Hast du das selbst gearbeitet? Hab vielen Dank…! 

a) davor 

b) dafür 

c) darüber 

d) daran 

e) dazu 
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39. “ Wann geben Sie mir mein Geld endlich wieder?”- 

“ Morgen gebe ich … bestimmt zurück.” 

a) es dir. 

b) Es Ihnen 

c) Sie es 

d) es Sie 

e) dir es 

 

40. “ Heute ist der zweite April – Ach , ich dachte , wir haben schon den … April.” 

a) dritten 

b) dreite 

c) drei 

d) dritte 

e) dreiten 

 

41.Ist es erlaubt , einen Freund zur Party …? 

a) mitbringen 

b) bringen mit 

c) mitzubringen 

d) zu mitbringen 

e) zu bringen mit 

 

42. Was ist richtig? 

a) Wollt ihr ihnen nicht setzen? 

b) Wollt ihr sich nicht setzen? 

c) Wollt ihr euch nicht setzen? 

d) Wollt ihr sie nicht setzen? 

e) Wollen Sie ihnen nicht setzen? 

 

43. Der Fremde sagt. “ Wo sind denn meine Koffer?” 

Der Hoteldiener antwortet. 

a) Ich habe seine Koffer in sein Zimmer gestellt. 

b) Ich habe ihre Koffer in ihr Zimmer gestellt. 

c) Ich habe deine Koffer in dein Zimmer gestellt. 

d)  Ich habe Ihre Koffer in Ihr Zimmer gestellt. 

e) Ich habe eure Koffer in euer Zimmer gestellt. 

 

44. Was ist falsch? 

a) Er hat kein Hunger. 

b) Du hast keine Energie. 

c) Ich habe kein Geld. 

d) Wir haben keine Arbeit. 

e) Ihr habt keine Zeit. 

 

45. … Firma haben Sie gearbeitet? 

a) Bei welcher? 

b) In welche? 

c) Mit welcher? 

d) Bei welche? 

e) Mit welche? 

Тест по немецкому языку для текущего контроля (4 семестр)  
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Контрольный тест по немецкому языку (4 семестр)  

 

1. Ich habe ...   Magengeschwür. 
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a) einen                    b) ein                       c) eine                      d) - 

2.    ... Weihnachten fahre ich nach Österreich. 

a) -                           b) an                        c) zum                      d) zur 

3.   Im Sommer fahrt Daniel ... Insel Rügen. 

a) in die                    b) auf die                  c) nach                     d) auf den 

4.    ... ist eine multikulturelle Stadt. 

a) Das Moskau von heute   b) Heutiges Moskau    c) Moskau von heute     d) Das heutiges 

Moskau 

5.   Entschuldigung, gibt es hier ... Postamt in der Nähe? 

a) ein                        b) das                       c) eine                      d) die 

6. Wo ist das Passiv unmöglich? 

a)  Im Saal wird gelacht.       b) Der Brief wird geschrieben werden, c) Die Tür ist geöffnet.         

i d) Das Geld wird gekriegt. 

7. Welcher Satz hat keine passivische Bedeutung?  

a)   Der Fehler lässt sich wiedergutmachen. 

b)  Sie sind zu beneiden. 

c)   Der zu übersetzende Text steht auf Seite 25. 

d)   Die Abwesenden haben das Material nachzuholen. 

8. Wo ist die Präposition nicht richtig gebraucht? 

a)   Dein Brief wurde durch deine Schwester übergeben. 

b)   Diese Maßnahmen wurden durch unsere Regierung getroffen. 

c)   Die Fensterscheibe ist durch den Ball zerschlagen worden. 

d)   Wir wurden durch das Erdbeben im Schlaf überrascht. 

9. In welchem Satz stoßen wir auf den Zustandspassiv? 

a)   Das Flugzeug ist gelandet. 

b)   Das Problem ist mir bekannt. 

c)   Herr Schreiner ist im Moment leider beschäftigt. 

d)   Das Klappfenster ist geschlossen. 

10. In welchem Fall ist eine Zustandspassivtransformation möglich? 

a)   Alle bewundern Rembrands Gemälde. 

b)   Max sucht seinen verlorenen Schlüssel. 

c)   Seine Worte haben mich beleidigt. 

d)   Berta befasst sich mit ihrer Diplomarbeit. 

11. Ich ... es für wichtig, jeden Tag mit einem Spaziergang zu beginnen. 

a) finde                     b)meine                    c) denke                    d) halte 

12.  ... 16 darf man nicht den Führerschein machen. 

a) um                       b) mit                       c) seit                       d) in 

13.       Du hast Glück, dass ich noch wach bin. So spät habe ich ... deinem Anruf nicht 

gerechnet, a) auf                       b) mit                       c) nach                     d) von 

14.       Viele obdachlose Kinder müssen......Straße leben. 

a) in der                    b) auf der                  c) innerhalb der         d) an der 

15.        ... mir ... muss dieses Problem mehr untersucht werden. 

a) von ...an               b) von ...aus              c) vor ...aus              d) -... nach 

16.       „Nein, ich glaube nicht, dass wir einen Regenschirm ..." 

a)   müssen mitnehmen                               b) mitzunehmen brauchen 

c) brauchen zu mitnehmen                          d) zu brauchen mitnehmen 

17. Der Arzt sagte, ich ... auch noch die Lungen .... 

a)  musste ... untersuchen                           b) müsse ... untersuchen lassen 

c)   musste ... untersucht lassen                    d) muss ... untersuchen gelassen 

 

18. Die Mutter warnt das Kind, ... 

a)  beim Essen zu sprechen.                        b) beim Essen nicht zu sprechen, 

c) beim Essen nicht gesprochen zu haben,     d) dass es beim Essen sprecht. 



 

20 

 

19. Er verließ das Zimmer, ... 

a)  ohne kein Wort gesagt zu haben.            b) ohne dass er ein Wort zu sagen, 

c) ohne ein Wort gesagt zu haben.                d) ohne dass er kein Wort sagte. 

20. Du sollst dir alles aufschreiben, was du für die Reise noch ... 

a)  vorzubereiten musst b) vorbereiten muss c) vorzubereiten hast d) vorzubereiten bist 

21. Bei der Firma brauchst du dich gar nicht zu bewerben. Die nehmen die Leute mit... 

Ausbildung, a)   abgeschließener      b) abschließender       c) abgeschlossener              d) 

abschließener 

22. Eine Krankenschwester kümmert sich um ... 

a)   mehrere Verletzten b) den Verletztem      c) den Verletzten                 d) alle Verletzte 

23. Welcher Satz ist dem Satz „ Barbara hat heute im Garten die Rosen abgeschnitten, die schon 

verblüht waren" identisch? 

a)   Barbara hat die im Garten heute verblühten Rosen abgeschnitten. 

b)   Barbara hat heute im Garten die verbluten Rosen abgeschnitten.   . 

c)   Barbara hat die heute im Garten verblühenden Rosen abgeschnitten. 

d)   Barbara hat heute im Garten die verblühenden Rosen abgeschnitten. 

24. Ich habe viele bekannte ... 

a)   Deutschen und Russen b) Deutsche und Russe c) Deutsche und Russen d) Deutschen und 

Russe 

25. Ich habe nur gute Noten .... 

a)   im Russischen      b) im Russisch            c) in Russisch                     d) auf Russisch 

26. Welches Wort hat zwei Pluralformen? 

a) Sprichwort             b) Stichwort              c) Vorwort                           d) Fremdwort 

27.Was kann man nicht sagen? 

a)   Ich treffe mich regelmäßig mit meinen Freunden. 

b)   Der Jäger hat das Reh getroffen. 

c)   Was mich trifft, finde ich es eher altmodisch. 

d)   Die Regierung hat rechtzeitig Maßnahmen getroffen. 

28. Welcher Satz ist falsch? 

a)   Wie hast du mich aber erschreckt! 

b)   Ich bin durch einen plötzlichen Schrei erschrocken worden 

c)   Ich erschrak, als ich ihn zum ersten Mal sah. 

d)   Erschrick nicht! Dieser Hund ist harmlos. 

29.  ... Erbe ist nicht zu überschätzen. 

a)   Ihr literarisches     b) Ihre literarische      c) Ihren literarischen             d) Ihrer literarischer 

30. Welcher Satz ist falsch? 

a)   Er hat sich ans Steuer gesessen. 

b)   Sie besaß eine wichtige Information. 

c)   Mein Freund besitzt mein volles Vertrauen. 

d)   Das Stück war mit guten Schauspielern besetzt. 

31. Welcher Satz ist falsch? 

a)   Ich kann es nur am Montag machen. Dann verreise ich. 

b)   Unser Gast kommt erst morgen an. 

c)   Leider, bleibe ich in München erst einen Tag. 

d)   Hätte ich nur damals auf dich gehört! 

32. In welchem Satz lässt sich das Verb „tun" durch das Verb „machen" nicht ersetzen? a)  Tu 

mir bitte einen Gefallen.         b) Du kannst es auch morgen tun. 

c) Heute haben wir viel zu tun.          d) Tu nicht solchen Lärm! 

33.Wo ist das Verb „kennen" fehl am Platze? 

a)   Er kennt meine Geschichte gut.   b) Ich kenne ihn vom Sehen. 

c) Ich kenne dieses Wort nicht.         d) Ich kenne nichts von deiner Schwester. 

34. Welcher Satz ist richtig? 

a)   Sie ist sicher den Zug versäumt. 
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b)   Ich bin mir absolut sicher, dass er heute wieder verspätet. 

c)   Es ist sicher, dass sie die Wette gewonnen wird. 

d)   Er fährt sicher Auto. 

35. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt,... bei dem Wetter in die Berge ... fahren, a)-... zu                   

b) damit... -              c)um... zu                d) ohne dass ... nicht 

36. Was ist falsch? 

a)   Er hörte stundenlang zu dem Radio. 

b)   Welche Sender hören Sie am liebsten? 

c)   Die Reportagen im 3. Programm höre ich mir gern an. 

d)   Den ganzen Tag läuft das Radio, doch keiner hört zu. 

37. Holen Sie diese Artznei in der Apotheke! Ich habe Ihnen ein Rezept.... 

a) verschrieben          b) ausgeschrieben       c) aufgeschrieben       d) eingeschrieben 

38. Herr Doktor! Die Schmerzen sind furchtbar. Ich kann sie nicht mehr .... 

a) abhalten                b) aushaken               c) erhalten                 d) verhalten 

39. Welches der Substantive hat keine Pluralform? 

a) Möbel                   b) Brille                    c) Schlitten               d) Unterricht 

40. Was stimmt nicht? 

a) Wenn sie käme, wäre ich froh.                 b) Wenn sie kommen würde, würde ich froh sein, 

c) Wenn sie gekommen hätte, würde ich froh.          d) Wenn sie kommt, bin ich froh. 

 

 

 

Текущий тест по немецкому языку (5 семестр) 

 

1. Ragna kam spät nach Hause, ... die Mutter brauchte ihre Hilfe. 

a) aber 

b) und 

c) weil 

d) trotzdem 

 

2. ... redete sie ununterbrochen, ... schwieg sie stundenlang. 

a) nicht nur... sondern auch 

b) bald ...bald 

c) zwar... aber 

d) entweder... oder 

 

3. Das Kleid gefiel Heike sehr, ... die Farbe stand ihr, ... hat sie es nicht gekauft. 

a) denn, trotzdem 

b) und, aber 

c) und, deshalb 

d) außerdem, doch 

 

4. Unsere neue Wohnung lag am Stadtrand, ... ich war damit zufrieden, ... ich hatte jetzt mein 

eigenes Zimmer. 

a) und, außerdem 

b) doch, deshalb 

c) trotzdem, weil 

d) aber, denn 

 

 

5. Die ganze Familie saß schon am Esstisch, .... 

a) als kam der Vater 

b) wenn kam der Vater 
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c) da kam der Vater 

d) und kam der Vater 

 

6. Sabina hatte eine starke Allergie, .... 

a) darum es gab im Haus keine Blumen 

b) deshalb gab es im Haus keine Blumen 

c) doch es gab im Haus keine Blumen 

d) denn es gab im Haus keine Blumen 

 

7. ... die Müllers bauen ein Haus, ... viele ihre Bekannten möchten ein Haus in dieser Siedlung 

haben. 

a) mal... mal 

b) entweder... oder 

c) zwar... aber 

d) nicht nur... sondern auch 

 

8. Alles ist vorbereitet,.... 

a) wir können also abfahren 

b) darum wir können abfahren 

c) trotzdem können wir abfahren 

d) und können wir abfahren 

 

9. Beim hohen Fieber muss man das Bett hüten, ... kann man sich Komplikationen zuziehen. 

a) denn 

b) sonst 

c) und 

d) deshalb 

 

10. ... ist der Inhalt dieses Romans interessant, ... ist die Sprache des Autors kompliziert. 

a) weder... noch 

b) sowohl... als auch 

c) entweder... oder   

d) zwar... aber 

 

 

 

Контрольный тест по немецкому языку (5 семестр)  

 

Aufgabe 1:   

 

(1-30) Lesen Sie den Text und kreuzen Sie in der unten gegebenen Tabelle den passenden 

Punkt (a, b, с oder d) für die Lücken an. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.  

  

Wann ist ein Kind fit fürs Gymnasium?  

  

(1) Wenn ein Kind auf ein Gymnasium möchte, sollte es gern lernen, neugierig sein, Freude … 

Kennenlernen fremder Menschen und Dinge mitbringen.   

  

A)   am  B)   auf   C)   aufs  D)   für  

  

(2) Außerdem sollte es gern in Gruppen und mit anderen Kindern zusammen lernen, sich aber 

auch nicht … , allein zu arbeiten und ein Ergebnis vorzuzeigen.   
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A)   darauf  B)   darüber  C)   davon  D)   davor  

  

(3) Und es darf sich nicht erschrecken, … es Hausaufgaben machen und für die Schule üben 

muss.  

  

A)   als  B)   dass  C)   ob  D)   was  

  

Wie wichtig sind gute Noten?  

  

(4) …  ist, wie die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule das Kind im Alltag  beobachtet und 

erlebt haben.   

  

A)   Entscheidend  B)   Entschieden  C)   Entscheidendes  D)   Entschiedenes  

  

(5) Ob ein Kind besser oder schlechter schreibt als ein … , ist nicht so wichtig.   

  

A)   ander  B)   andere  C)   anderer  D)   anderes  

  

(6) Wir erwarten nicht eine bestimmte Note … einem bestimmten Fach.  

  

A)   an  B)   auf  C)   in  D)   von  

  

(7) Wir haben durchaus schon Kinder … , die eine Drei in Deutsch oder Mathematik hatten.   

  

A)   abgenommen  B)   aufgenommen  C)   benommen  D)   zugenommen  

  

(8) Bei Vieren wird es schwierig, denn die Grundschullehrer haben die Kinder über viele Jahre 

beobachtet und wissen, wie man Lernverhalten in Noten ... .   

 

A)   ausdrückt  B)   aushält  C)   ausnimmt  D)   äußert  

  

(9) Aber manche Kinder, ... allem Jungen, entwickeln sich einfach später.  

  

A)   an  B)   auf  C)   über  D)   vor  

  

Wie können Eltern ihrem Kind helfen, die Schule gut zu bewältigen?  

  

(10) ... jeden Fall sollten alle Eltern ihre Kinder bilden.   

  

A)   Auf  B)   An   C)   Für  D)   In  

  

(11) Das heißt, sie mit unbekannten Fragestellungen … .  

  

A)   auffordern  B)   beschäftigen  C)   konfrontieren  D)   stoßen  

  

(12) Ob es sich dabei … Vorgänge in der Natur handelt oder in der unmittelbaren Umgebung 

oder um etwas, das hergestellt oder repariert werden muss, ist dabei gar nicht wichtig.   

  

A)   auf  B)   über  C)   um  D)   von  

  

(13) Wichtig ist, dass Eltern bei ihren Kindern sind und ihnen … und helfen, Fragen zu stellen 

und zu beantworten.   
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A)   aufhören  B)   hören  C)   gehören  D)   zuhören  

  

(14) Anstrengungsbereitschaft, die ... für gymnasiales Lernen, kommt nicht von allein.   

  

A)  Auseinandersetzung B)   Besetzung  C)   Einsetzung  D)   Voraussetzung  

  

(15) Sie entwickelt sich in einem Kind, wenn es vor … Situationen gestellt wird.   

  

A)   neu  B)   neue  C)   neuer  D)   neuen  

  

(16) Dann muss es sich anstrengen und mit ihnen ... . Leider finden viele Kinder solche 

Lernumgebungen zu Hause nicht vor.  

  

A)   begehen  B)   benehmen  C)   umgehen  D)   verhalten  

  

Sollte die Schule nicht gerade solchen Kindern helfen, sich aus den Fesseln ihres familiären 

und sozialen Umfelds zu befreien?  

  

(17) Unbedingt. Familien sind aber keine Fesseln, sie sind ein Geschenk, egal, in ... sozialen 

Situation sie stecken.   

  

A)   welch  B)   welche  C)   welchen  D)   welcher  

 

(18) Der Staat muss ihnen helfen zu funktionieren, die Schule muss ihren Teil dazu tun. In 

Hamburg gibt es mit der Stadtteilschule ein Modell, das  Schülern Hilfe … und gleichzeitig zu 

allen Bildungsabschlüssen, auch zum Abitur, führt.   

  

A)   anbietet  B)   stellt  C)   verfügt  D)   vorschlägt  

  

(19) Darin gehen Haupt-, Real- und Gesamtschulen auf. Das Gymnasium muss –und kann auch - 

… leisten, es hat dafür aber nur acht Jahre Zeit.  

  

A)   dasselbe  B)   denselben  C)   derselbe  D)   dieselbe  

  

Über 50 Prozent eines Jahrgangs wechseln in Hamburg nach der vierten Klasse auf ein 

Gymnasium. Wird das Gymnasium zur modernen Volksschule?  

  

(20) Nein. Es muss seine Türen öffnen für Kinder mit gymnasialer Empfehlung.   

  

A)   eröffnen  B)   geöffnet sein  C)   offen stehen   D)    öffnen  

  

(21) Diesen Kindern muss es vielfältige Möglichkeiten bieten, und es sollte ... : Hohes 

Leistungsstreben widerspricht dem Lernen in heterogenen Lerngruppen nicht.   

  

A)   erkennen  B)   kennen  C)   kennen lernen  D)   wissen  

  

(22) ... Gegenteil. Heterogenität bildet. Es ist die Vielfalt, an der ein Kind lernt – die 

Unterschiedlichkeit und das Fremde. Und eben nicht das immer Gleiche und schon Bekannte.    

 

A)   Im  B)   In  C)   Ins  D)   Zum  

  

(23) Das bezieht sich … Unterrichtsinhalte genauso wie auf alles andere, was man im Leben so 

vorfindet.  
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A)   an  B)   auf  C)   für  D)   von  

  

Die Eintrittskarte ins Gymnasium wird zunehmend zur Schicksalsfrage. Eltern haben 

Angst, dass sich hier bereits die Zukunft ihrer Kinder entscheidet…  

  

(24) Diese Entwicklung ist problematisch. Ich … es in jeder Anmelderunde, dass Kinder Angst 

haben, ich könnte sagen: «Du bist nicht gut genug für ein Gymnasium. Dich können wir hier 

nicht gebrauchen.»   

  

A)   belebe  B)   erlebe  C)   lebe  D)   überleben  

  

(25) Das ist das Schlimmste für ein Kind: nicht … .   

  

A)   gewollt zu sein  B)   gewollt sein  C)   wollen zu sein  D)   sein wollen  

  

(26) Aber die Aufnahme oder Nichtaufnahme an einem Gymnasium ist keine Schicksalsfrage, 

und hier entscheidet sich auch nicht die Zukunft des Kindes. Die entscheidet sich ganz langsam, 

im … der acht oder neunjährigen Schulzeit des Kindes an der weiterführenden Schule.   

  

A)   Ablauf  B)   Anlauf  C)   Verlauf  D)   Zulauf  

 

(27) Ich … habe vier Kinder.   

  

A)   insbesondere  B)   nur  C)   selbst  D)   sogar  

  

(28) Das älteste, 25, hat in neun Jahren Abitur an einem Gymnasium gemacht und dann direkt 

studiert.  

Das zweite, 22, nach zehn Schuljahren eine Lehre begonnen und ... .   

  

A)   abgeschlossen  B)   aufgeschlossen  C)   beschlossen  D)   zugeschlossen  

  

(29) Das dritte Kind, 19, beginnt sein Studium nach der Fachhochschulreife, das vierte, 16, wird 

… acht Jahren Abitur an einem Gymnasium machen.   

  

A)   ab  B)   in  C)   nach  D)   seit  

  

(30) Sie alle haben ganz unterschiedliche Schulbiografien. Ich will nur sagen: Alle Kinder sind 

unterschiedlich und … gleich gut, gleich wunderbar, gleich besonders.  

  

A)   obwohl  B)   dann  C)   sowohl  D)   trotzdem  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2:  

(31-40) Ergänzen Sie das fehlende Wort. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Nur eine 

Lösung ist richtig. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.  
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31. Die ... , die von der Gewerkschaft auf der Betriebsversammlung vorgebracht wurden, 

konnten von dem Vorstand nicht völlig ausgeräumt werden.   

  

A) Andenken  B) Bedenken  C) Nachdenken  

  

32. Das Bild, das vermutlich 1895 gemalt wurde und dann verschollen ist, kann ab heute im 

Museum Ludwig ... werden.  

  

A) begeistert  B) bewundert  C) entzückt  

  

33. Die Fehler, die während des Versuchszeitraums immer wieder ..., konnten beseitigt werden.   

  

A) auftraten  B) eintraten  C) zertraten  

  

34. Die ... des kranken Jungen kostete die Eltern ein Vermögen.  

  

A) Abhandlung  B) Behandlung  C) Verhandlung  

  

35. Die als Juristin arbeitende Frau des Politikers hat sich für die Rechte der Kinder ... .  

  

A) ausgesetzt  B) eingesetzt  C) zersetzt  

  

36. Nachdem die Melodie ausgeklungen war, klatschte das Publikum dem ... Sänger Beifall.  

  

A) anerkannten  B) verkannten  C) zuerkannten  

 

37. Durch die stärkere Nutzung von Wind- und Sonnenenergie kann der ... nicht erneubarer 

Ressourcen gesenkt werden.  

  

A) Gebrauch  B) Missbrauch  C) Verbrauch  

  

38. Trotz des Wunsches nach Verbesserung der Umwelt wollen viele Menschen auf ein Auto 

nicht ... .  

  

A) absagen  B) verweigern  C) verzichten  

  

39. Mit Hilfe neuer Technologien ... Wissenschaftler umweltfreundliche Produkte.   

  

A) abwickeln  B) entwickeln  C) verwickeln  

  

40. Im ... an die Sitzung gibt es im Zimmer des Direktors ein Glas Wein.  

  

A) Abschluss  B) Anschluss  C) Beschluss  

  

 

 

 

 

 

Aufgabe 3:   
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(51-60) Finden Sie eine passende Fortsetzung zu den Sätzen in diesem Text. ACHTUNG! 

Zwei Antworten sind übrig. Der erste Satz des Textes ist angegeben. Tragen Sie Ihre 

Antworten ins Antwortblatt ein.  

  

Gestik stört die Konzentration 

  

(0) Wer beim Sprechen gestikuliert, liefert seinem Gegenüber damit eine Menge zusätzlicher 

Informationen. Zugleich vermindert er jedoch seine eigene Konzentrationsfähigkeit.  

(51) Das haben britische und amerikanische Psychologen ...   

(52) „Uns fiel auf, dass jeder beim Sprechen gestikuliert, selbst am Telefon oder  …   

(53) Gesten scheinen von entscheidender Wichtigkeit  für die Kommunikation zu sein“, sagt 

Professor  

Geoffrey Baettle  …   

(54) Sprecher, die viel gestikulieren, vermindern …   

(55) In Momenten, wo uns ein Wort „auf der Zunge liegt“, finden wir es eher, wenn wir nicht  

gestikulieren, …   

(56) Sie gaben 60 Leuten Aufgaben wie …   

(57) Abgefragt wurden 25 selten benutzte Begriffe, wie beispielsweise Pagode, Neanderthal,  

Glockenspiel oder Akkordeon. Die Ergebnisse, ...   

(58) Hielten die Probanden dagegen die Arme vor dem Körper verschränkt, …   

(59) Trotzdem appelliert Professor Beattle für lebhaftes Gestikulieren…   

(60) Wer gestikuliere, so Professor, der wirke engagierter und  …   

  

Fortsetzungen:  

A) gebe seinem Gegenüber das Gefühl, er wolle ihm wirklich etwas mitteilen.   

B) veröffentlicht im „British Journal of Psychology“ zeigten: Die Probanden, die beim 

Überlegen  

gestikulieren, fanden in 67 Prozent der Fälle das richtige Wort.  

C) beim Gespräch mit einem Blinden.  

D) denn es hat außerdem noch eine zwischenmenschliche Seite.   

E) sondern die Arme gefaltet haben, fanden die Forscher heraus.  

F) können die Gesten eine mündliche Kommunikation unterstützen oder ersetzen.  

G) von der Universität Manchester, der die Untersuchung leitete.  

H) fiel ihnen zu 73 Prozent der Fragen die richtige Antwort ein.  

I) zählen Gestiken zur nonverbalen Kommunikation.  

J) dadurch jedoch ihre eigene Konzentration.  

K) in einer Studie belegt.  

L) „Wie heißt das Ding, mit dem wir Ecken messen?“  

Landeskunde  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 4:   

Test zur Landeskunde 



 

28 

 

 

 

 (1-15) Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.  

  

1. Wann fand die Reichseinigung und somit die Gründung vom einheitlichen deutschen  

Nationalstaat, dem Deutschen Reich, statt?   

a. 1870  

b. 1867  

c. 1871  

d. 1849  

  

2. Wer wurde zum Kaiser des Deutschen Reiches proklamiert?   

  

a. Otto von Bismarck  

b. Wilhelm I.  

c. Wilhelm II.  

d. Franz II.  

  

3. Wer wurde zum ersten Bundespräsidenten der Weimarer Republik gewählt?  

  

a. Philipp Scheidemann  

b. Karl Liebknecht  

c. Friedrich Ebert  

d. Rosa Luxemburg  

  

4. Wann wurde Adolf Hitler vom Bundespräsidenten Paul von Hindenburg zum Reichskanzler  

ernannt?  

  

a. 1923  

b. 1932  

c. 1933  

d. 1934  

  

5. Wie brach der Zweite Weltkrieg aus?   

  

a. mit dem Überfall Hitlers auf die Tschechoslowakei  

b. mit dem Überfall Hitlers auf Polen  

c. mit dem Überfall Hitlers auf Frankreich  

d. mit dem Überfall Hitlers auf Großbritannien  

  

6. Wann wurden die BRD und die DDR gegründet?  

  

a. 1948  

b. 1949  

c. 1952 

 

d. 1954  

  

7. Wann vollzog sich die Wiedervereinigung Deutschlands?  

  

a. 12.9.1990  

b. 03.10.1990  

c. 01.8.1990  
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d. 01.7.1990  

  

8. Welche Regierungskoalition regiert heute in Deutschland?  

  

a. die schwarz-gelbe  

b. die schwarz-rote  

c. die rot-grüne  

d. die schwarz-grüne  

  

9. Wie hieß der letzte Generalsekretär der DDR?  

  

a. Erich Honnecker  

b. Willy Brandt  

c.Gregor Gysi  

d. Walter Ulbrecht  

  

10. Wie heißt der Präsident von Österreich?  

  

a. Heinz Fischer  

b. Thomas Klestil  

c. Werner Feymann  

d. Kurt Waldheim  

  

11. Wer ermordet im Nibelungenlied Siegfried?  

  

a. Kriemhild  

b. Brunhilde  

c. Hagen  

d. Gunther  

  

12. In welcher Gestalt erscheint Mephisto dem Faust?  

  

a. als Pudel  

b. als Katze  

c. als Pferd  

d. als Rabe  

  

13. In welcher Stadt lebten die Buddenbrocks?  

  

a. Lübeck  

b. Kiel   

c. Hamburg  

d. Rostock  

  

14. Was bedeutet der Ausdruck «Jemandem die Federn lesen»?  

  

a. wissen wollen, wie viel der Mensch verdient  

b. jemanden bestechen  

c. jemandem schmeicheln  

d. einen Menschen sehr gut kennen  

  

15. Was bedeutet «Mit jemandem ein Hühnchen rupfen»?  
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a. mit jemandem zusammen essen gehen  

b. mit jemandem alles teilen  

c. mit jemandem eine Rechnung begleichen wollen  

d. mit jemandem in einer sozialen Position sein  

  

Aufgabe 5:   

  

Lesen Sie den Text und schreiben Sie den richtigen Buchstaben (A bis O) hinter die Nummern 

(41-50). Sie können jeden Buchstaben nur einmal verwenden. Am Anfang sehen Sie ein 

Beispiel (0). ACHTUNG! 5 Wörter sind übrig. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt 

ein.   
         

  

Um die Chancengleichheit der sozialen Unterschicht auf eine gute 

Bildung zu erhöhen, soll bald in einer kleinen Stadt  (0) England ein Los 

darüber entscheiden, welche weiterführende Schule ein Schüler besuchen 

darf.   

 

Noch entscheidet in der Stadt  (41) der Südküste Großbritanniens die 

Schulleitung, welche Schüler sie aufnimmt und welche nicht. Dabei spielt  

(42) dem Wohnsitz oft auch das Vermögen der Eltern und die Herkunft 

eine entscheidende Rolle. Ein Direktor, der sich zwischen zwei gleich 

guten Schülern entscheiden muss, gibt zumeist demjenigen den Vorzug, 

der (43) einem reicheren Familienhaus kommt.   

 

Ab September 2008 soll sich dies (44) dem Willen der 

Kommunalpolitiker von Brighton ändern. Ein Losverfahren soll die 

Chancen der gesellschaftlichen "Unterschicht" - also den ärmeren 

Familien -  (45) eine gute Ausbildung erhöhen. Bisher werden die besten 

staatlichen  Ausbildungsstätten überwiegend von Kindern aus der Mittel- 

und Oberschicht besucht,  (46) Kinder aus Einwanderer- oder 

Arbeiterfamilien mit schlechteren Schulen vorlieb nehmen müssen.   

 

Ein Losverfahren soll immer dann eingesetzt werden, (47) in der Schule 

mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze vorhanden sind. Jeder Schüler 

soll sich in Zukunft nur noch an Schulen bewerben dürfen,  (48) sich in 

seinem Stadtteil befinden. Bisher dürfen sich Eltern die weiterführende 

Schule  (49) ihre Kinder in ganz England frei auswählen.  

 

Durch die geplante Reform fühlen sich viele Eltern übergangen, die 

teilweise sogar beabsichtigt in teurere Wohngegenden gezogen sind, um 

ihre Kinder auf eine bestimmte Schule zu schicken und ihnen  (50) die 

bestmögliche Schulausbildung zu ermöglichen. Der Staat macht ihnen 

nun einen Strich durch ihre Planungen, denn nun müssen sie die weitere 

Schulbildung dem Zufall überlassen.  

(0)  

  

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

J  

K  

L  

M  

N  

O  

 

in  

  

 dadurch  

 wenn  

 aus  

 auf  

 für  

 die  

 während  

 als  

 neben  

 der  

 dafür  

 nach  

 bevor  

 denen  

 an 

 

  

 

 

 

 

Aufgabe 6:   



 

31 

 

(1-30) Lesen Sie die beiden Texte und kreuzen Sie den passenden Punkt (a, b,  с oder d) für 

die Lücken an. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.  

  

Das heutige Deutsch    
  

(1) Über 120 Millionen Menschen weltweit sprechen Deutsch als Erst- oder Zweitsprache. 

Deutsch ist Amts- und Arbeitssprache der Europäischen Union und  zählt … den fünf am 

häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt.   

  

A)   auf  B)   mit  C)   nach  D)   zu  

  

(2) … Schriftsteller sind weltweit bekannt, in keine andere Sprache wird so viel Literatur 

übersetzt.   

  

A)   Deutschsprachige  B)  Deutschsprachliche C)   Deutsch   sprechende  

D)   Deutsch    gesprochene  

  

(3) Die Vermittlung der deutschen Sprache ist ein  zentraler Bestandteil auswärtiger Kultur- und 

Bildungspolitik Deutschlands und ist … geregelt, zum Beispiel als Aufgabe der Deutschen Welle 

oder des Goethe-Instituts.  

  

A)   gesetzgebend  B)   gesetzeskundig  C)   gesetzlich  D)   gesetzt  

  

(4) Das Deutsche ist eine lebendige und vitale Sprache, die sich stetig weiterentwickelt: neue 

Wörter …   …, alte sterben aus.   

  

A)  waren integriert  B)  waren  integriert worden C)   werden integriert  D)   wurden integriert  

  

(5) Die deutsche Sprache hat in den vergangenen Jahrhunderten neue Wörter …, Endungen 

umgeformt; Wortverbindungen und ihre Bedeutungen wandelten sich.  

  

A)  angenommen   B)  aufgenommen  C)   eingenommen  D)   entnommen  

  

(6) Das Deutsche, …  jede andere Sprache auch, hat sich immer durch Fremdeinflüsse erweitert, 

verändert und bereichert.   

  

A)   als  B)   so  C)   sowie  D)   wie  

  

(7) Sie hat ein hohes Integrationsvermögen …  Anglizismen und andere fremdsprachliche 

Einflüsse, für "Kiezdeutsch" oder SMS-Jargon.  

  

A)   an  B)   auf  C)   für   D)   mit   

  

(8) Heute benutzt man viele Wörter, die aus dem  Englischen kommen; besonders in der Welt 

der Werbetexter, der Unternehmensberater und Banker …  Deutsch nur noch eine Randnotiz zu 

sein.   

 

A)   beginnt  B)   hat  C)   braucht  D)   scheint  

  

(9) Die Anglizismen sind …  komisch, witzig, knapp, haben aber mit dem Englischen oft nur den 

Sound gemein (wie 'Handy', das natürlich kein Engländer versteht), … sind sie ärgerlich, dumm 

oder bloß gedankenlos – vom heutigen Standpunkt aus gesehen.   
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A)   bald … bald  B)   einerseits …    andererseits C)    nicht nur  …     sondern auch D)   weder 

… noch  

  

(10) Aber viele Menschen meinen, es sei besonders modern, ein schlampiges und von englischen 

Ausdrücken wimmelndes Deutsch … .  

  

A)   gesprochen haben  B)   sprachen   C)   sprechen  D)   zu sprechen  

  

(11) Jede Sprache, auch das Deutsche, entwickelt sich durch den … .   

  

A)   Sprachforscher  B)   Sprachgebrauch  C)    Sprachraum  D)    Sprachstil   

  

(12) Durch eine enorm  …  Kommunikation verändert sich die Sprache immer schneller; ein 

höheres Entwicklungsniveau wird sprunghaft erreicht.   

  

A)  expandieren  B)   expandierende  C)   expandiert  D)   expandierte  

  

(13) Das ist uns oft wenig bewusst, obwohl die Deutschen im Alltag ständig mit den 

vielfältigsten Erscheinungsformen der kommunikativen Revolution konfrontiert werden, sich 

den wandelnden Bedingungen recht flexibel …, neue Kulturtechniken benutzen und sich neue 

Kompetenzen aneignen.  

  

A)   abstimmen  B)   aufpassen  C)   anpassen  D)   passen  

  

(14) Das Deutsche jedoch verliert seit Jahrzehnten in den Funktionen, welche eine Hochsprache 

auszeichnen, … Bedeutung.   

  

A)   an  B)   durch  C)   mit  D)   von  

  

(15) Unternehmen geben sich und ihren Produkten  englische Bezeichnungen, Werbesprüche 

sind englisch, die Presse und der Rundfunk entwerfen  und verbreiten selbst neue … , die für 

viele unverständlich sind.   

  

A)   Sprechrollen  B)   Sprechversuche   C)   Sprechweisen  D)   Sprechzeiten   

  

(16) Diese Funktionsverluste … nicht nur wirtschaftliche Nachteile, sie verringern auch den 

Wert, den eine Sprache für die Sprachgemeinschaft besitzt.  

  

A)    behalten  B)   beinhalten  C)    erhalten  D)    halten  

  

(17) Nicht nur Natur-, auch viele Geisteswissenschaftler halten ihre Kongresse auf Englisch ab 

und publizieren in dieser Sprache, um, wie sie sich einreden, ein größeres Publikum … .   

A)   erreichen  können  B)  erreichen zu  können C)   können zu  erreichen    

D)   zu erreichen  können  

  

(18)  An manchen … Schulen werden bestimmte Fächer (Physik, Biologie) sogar nur auf 

Englisch angeboten, an den Universitäten sowieso.   

  

A)   deutsch  B)   deutsche  C)   deutschen  D)   deutscher  

  

(19) Es ist zu hören, dass dies ein …, unumkehrbarer Prozess sei.  

  

A)   fortschaffender  B)   fortschrittlicher   C)   fortschreitender  D)   fortschwemmender 
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(20) Im … von Globalisierung ist Flexibilität gefragt.   

  

A)   Zeitablauf   B)   Zeitalter   C)   Zeitaufwand   D)   Zeitdauer   

  

(21) Bildung im neuen Jahrtausend stellt andere Ansprüche … die Lernenden.   

  

A)   an  B)   durch  C)   für  D)   von  

  

(22) Um den Anschluss nicht zu verlieren und um sich international sowohl als Nation als auch 

als Individuum … …, brauchen die Deutschen  Medienkompetenz und eine moderne deutsche 

Sprache.  

  

A)   behaupten zu  können B)   behaupten können  C)   können zu  behaupten   

D)   zu behaupten   können  

 

Zuwanderer und das Deutsche 

  

(23) Viele der Zuwanderer, die aussiedeln wollten, sind längst nicht ausreichend orientiert 

darüber, … sie in Deutschland erwartet.  

  

A)   das  B)   dass  C)   es  D)   was  

  

(24) Eine Reihe von Organisationen versucht, den Zuwanderern ein realistisches 

Deutschlandbild … .  

  

A)   mitgegeben  B)   mitgeben  C)   mitzugeben  D)   zu mitgeben  

  

(25) Vor allem die jungen Aussiedler sollten sich über … und Qualifikationen in Deutschland 

informieren.   

  

A)   Berufsarbeit   B)   Berufschancen   C)   Berufserfahrung   D)   Berufsziel   

  

(26) Die Sprache ist der Schlüssel zu allem und die Leute, die nach Deutschland kommen, 

sollten  …  deutsch sprechen können.  

  

A)   unbeachtlich  B)   unbedacht  C)   unbedingt  D)   unbegrenzt  

 

(27) Die Integrationskurse für Zuwanderer nehmen über 600 Stunden in Anspruch, in …  

hauptsächlich Deutschkenntnisse, aber auch Informationen über Geschichte, Recht und Kultur 

Deutschlands vermittelt werden.   

  

A)   deren  B)   den  C)   denen  D)   die  

  

(28) … die Kursdauer offensichtlich kaum ausreicht, um genügend Sprachkenntnisse zu 

erwerben, soll sie auf mehr als 800 Stunden ausgedehnt werden.   

  

A)   Denn   B)   Als   C)   Weil    D)   Wenn  

  

(29) … haben sich Regierungspolitiker in einer Arbeitsgruppe zur Reform des 

Zuwanderungsgesetzes geeinigt.  

  

A)   Auf das   B)   Darauf   C)   Darüber   D)   Über das    
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(30) Um Kosten zu sparen, die mit einer  Erweiterung des Kursangebots verbunden wären, 

sollten vorerst nur Jugendliche und Frauen länger … Unterricht teilnehmen.  

   

A)   an  B)   am  C)   bei  D)   im  

 

Aufgabe 7:   

(31-35) Wie können Sie die vorgegebene Aussage ersetzen? Kreuzen Sie die richtige Lösung 

an. Nur eine Lösung ist richtig. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.  

  

31. Das Problem ließ sich kaum lösen.  

  

A.  Das Problem konnte kaum gelöst werden.  

B.  Das Problem kann man kaum lösen.  

C.  Das Problem konnte man nicht lösen.  

  

32. Die Sängerin war krank, deswegen wurde ihre Tournee verschoben.  

  

A.  Die Sängerin war krank, denn ihre Tournee wurde verschoben.  

B.  Die Sängerin war krank, darum wurde ihre Tournee verschoben.  

C.  Die Sängerin war krank, trotzdem wurde ihre Tournee verschoben.  

  

33. Ist es nicht interessant, die vor vielen Jahrhunderten entstandenen Kunstwerke 

kennenzulernen?  

  

A.  Es ist nicht interessant, die Kunstwerke, die vor vielen Jahrhunderten entstandenen 

Kunstwerke kennenlernen.  

B.  Ist es nicht interessant, die Kunstwerke,  die vor vielen Jahrhunderten entstanden sind, 

kennenzulernen.  

C.  Ist es nicht interessant, die vor vielen Jahrhunderten entstehenden Kunstwerke 

kennenzulernen?  

  

34. Der Eintritt ist nicht gerade umsonst.  

  

A.  Der Eintritt ist ziemlich teuer.  

B.  Man muss für den Eintritt nichts bezahlen. 

C.  Der Eintritt ist ziemlich preisgünstig.  

  

35. Es ist ärgerlich, was mir passiert ist.  

  

A.  Es macht Ärger, wenn mir etwas passiert.  

B.  Mir ist etwas Ärgerliches passiert.  

C.  Es war ärgerlich, wenn mir etwas passierte.  

  

  

Aufgabe 8:   

(36-40) Welche Variante der Übersetzung halten Sie für richtig? Kreuzen Sie die richtige 

Lösung an. Nur eine Lösung ist richtig. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.  

  

36. In dieser Zeitschrift gibt es viele zu empfehlende Artikel.  

  

A.  В этом журнале есть много статей, которые можно порекомендовать.  

B.  В этом журнале много статей, которые нельзя рекомендовать.  
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C.  В этом журнале много рекомендованных статей.  

  

37. Hunde sind an der Leine zu führen.  

  

A.  Собак рекомендуется водить на поводке.  

B.  Собак необходимо водить на поводке.  

C.  Собак разрешено водить на поводке.  

  

38. Wenn man bei dem Umbau des Rathauses gespart hätte, hätte man mehr Kinderplätze 

schaffen können.  

  

A.  Если бы во время ремонта ратуши были сэкономлены средства, то на них можно было 

бы создать дополнительные места в детсадах.  

B.  Было  бы  невозможно  создать  дополнительные  места  в  детсадах,  если  бы  не  

удалость сэкономить средства на ремонте ратуши.  

C.  Если бы не ремонт ратуши, то стало бы возможным сэкономить средства и создать на 

них дополнительные места в детсадах.  

  

39. Für die Arbeitgeber scheint die derzeitige Arbeitsmarktlage recht günstig zu sein.  

  

A.  Актуальная  ситуация  на  рынке  труда  кажется  работодателям  своевременной  и  

вполне благоприятной.  

B.  Актуальная ситуация на рынке труда представляется работодателям вполне 

благоприятной.  

C.  По  всей  видимости,  ситуация  на  рынке  труда  является  для  работодателей  

временной  и вполне благоприятной.  

  

40. Das immer größer werdende Internet macht den Wissenschaftlern schwer zu schaffen.  

  

A.  Ученые всегда связывали с интернетом многие трудности.  

B.  Интернет всегда создает ученым массу трудностей.  

C.  Растущий интернет создает ученым массу трудностей.  

  

Aufgabe 9:  

(41-50) Ergänzen Sie das fehlende Wort. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Nur eine 

Lösung ist richtig. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.  

 

41. Der neue Schüler hat sehr … Schikanen seiner Mitschüler gelitten.  

  

A) an  B) unter  C) von  

  

42. Die Reisenden haben ihre Fahrt nach München in Bonn … um das Beethovenhaus zu 

besuchen.  

  

A) eingestellt  B) unterbrochen  C) stillgelegt  

  

43. - In welchem Beruf möchtest du später arbeiten? - Ich würde gern den Beruf eines Chemikers 

… .  

  

A) ausüben  B) beschäftigen  C) treiben  

  

44. Wenn ich mich nicht irre, wurde dieses Gesetzt von Newton … .  
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A) entdeckt  B) entwickelt  C) erfunden  

  

45. Alle vier Jahre werden Wahlen … .  

  

A) abgehalten  B) veranstaltet  C) vorgenommen  

  

46. Seit seiner Krankheit … er keinen Kaffee und Alkohol mehr.  

  

A) duldet  B) erträgt  C) verträgt  

  

47. Leider haben Sie die Probe nicht …, wir können mit Ihnen keinen Vertrag abschließen.  

  

A) bestanden  B) missverstanden  C) verstanden  

  

48. Wir haben noch nichts Genaues, noch keine Einzelheiten … .  

  

A) erfahren  B) erkannt  C) erlernt  

  

49. Wer schweigt, scheint … .  

  

A) abzustimmen  B) übereinstimmen  C) zuzustimmen  

  

50. - Ich habe morgen Besuch und muss noch einiges besorgen. - … wie viel Personen rechnest 

du?  

  

A) auf  B) in  C) mit  

  

  

Aufgabe 10:   

(51-60) Bilden Sie aus den folgenden Sätzen einen zusammenhängenden Text, indem Sie die 

Sätze in die richtige Reihenfolge bringen. Der erste Satz des Textes ist schon angegeben. 

Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.  

  

Die späte Antwort 

  

(0) Vor wenigen Tagen war Herr Schmidt in dem kleinen Dorf eingetroffen, wo er die Ferien 

verbringen wollte.   

 

A) Das Schild sagte nichts darüber, und Herr Schmidt wollte einen Spaziergang und nicht etwa 

einen Gewaltmarsch machen  

  

B) „Sie werden zwei Stunden brauchen“.  

  

C) Nun wanderte also Herr Schmidt an einem heißen Sommertag auf der Landstraße dahin, ohne 

zu wissen, wohin ihn seine Schritte führen würden.  

  

D) Auf die erstaunte Frage von Herrn Schmidt, warum er das nicht gleich gesagt habe, erwiderte 

der Bauer:  

  

E) Aber der Bauer antwortete  nicht und Herr Schmidt dachte, dass der arme Mann  taubstumm 

sein müsse.  
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F) Da sah er ein Schild mit der Aufschrift: „Nach Bernheim“. Bernheim sollte eine hübsche 

Kleinstadt mit vielen schönen Denkmälern sein, aber wie weit war es bis dorthin?  

  

G) „ Ich konnte doch nicht wissen, ob Sie schnell oder  langsam gehen. So habe ich Sie beim 

Gehen beobachtet und kann Ihnen nun sagen: Sie brauchen zwei Stunden“!   

  

H) Auf einem Feld nahe an der Straße arbeitete ein Bauer, der die Gegend kennen musste. Ihn 

fragte Herr Schmidt, wie lange man nach Bernheim gehe.  

  

I) Vor seiner Abreise in den Urlaub hatte ihm der Arzt geraten, er solle auf dem Lande nicht mit 

dem Auto fahren, sondern viel zu Fuß gehen und auf diese Weise etwas für seine Gesundheit 

tun.  

  

J) Doch als er hundert Meter weiter gegangen war, hörte Herr Schmidt hinter sich eine Stimme 

rufen. Das konnte nur der Bauer sein. Herr Schmidt ging zurück und der Bauer sagte zu ihm:  

  

  

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

          

 

 

Aufgabe 11:   

(1-8) Lesen Sie zuerst den Text, dann lösen Sie die darauf folgenden Aufgaben.  

  

Ist Erziehung machbar? 

  

Ich erinnere mich nur zu gut an einen Besuch bei einem Kollegen, den ich nur flüchtig kannte 

und dessen geistreicher Zynismus mir immer Spaß gemacht hatte - ich  hielt ihn, das muss ich 

gestehen, für einen Kinderhasser. Um so größer war meine Verwunderung, als er mir seine 

schöne, blonde, etwas überarbeitete Ehefrau vorstellte und fünf Kinder im Alter zwischen zwei 

und zwölf. «Die haben sich», sagte er trocken, «irgendwie alle selbst gezeugt.» Der Abend in 

dieser verrückten Familie war ein Erlebnis. Die Kinderschar verbreitete bis halb zehn fröhliches 

Leben im Hause, dann ließ sie sich von «Papi» und «Mami» ohne Widerworte und mit einer 

milden, aber unzweifelhaften Strenge ins Bett bringen. Die Frau des Hauses behauptete mit einer 

ruhigen, resoluten Selbstverständlichkeit, die mir Respekt abnötigte, dass sie nicht die geringste 

Lust auf Beruf und Karriere hätte - das hier würde sie bei weitem genug Nerven kosten. Man 

spielte Klavier. Die Größeren belehrten die Kleineren, die Kleinen alberten auf eine Weise 

herum, die nicht davon ausging, dass irgendwelche Erwachsenen zuschauten oder endlich 

zuschauen sollten. Es war Leben in der Bude.    

Kinder wachsen komischerweise dann am besten auf, wenn sie gewissermaßen «mitlaufen», 

wenn ihnen nicht mit «Methoden», und seien sie noch so gut gemeint, zu Leibe gerückt wird. 

Erziehung entzieht sich ganz und gar der «Machbarkeit», sie ist im originären Sinne eine 

persönliche Angelegenheit, die hundertmal mehr mit dem Charakter der an ihr Beteiligten 

zusammenhängt als mit irgendwelchen Techniken. Nur über eines sollte man sich vollkommen 

im Klaren sein: Kinder sind, so sehr man sich auch biegt und wendet, mit den Bedürfnissen 

moderner Emanzipation nicht in Einklang  

zu bringen. Sie sind, im Wortsinn, ein Rückschritt - in klarere Rollenbilder, in Eindeutigkeiten, 

in eine Zeit und einen Raum, in denen andere Maßstäbe wichtiger sind als  die der 

Selbstverwirklichung. Vielleicht ist es ja gerade das, was Elternschaft so attraktiv macht.  

Matthias Horx, Das Wörterbuch der 90er Jahre. S. 158/159,   

Goldmann Verlag, Hoffmann und Campe, 1991  
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Lesen Sie nun folgende Aussagen zum Inhalt des Textes. Entscheiden Sie, ob die Aussagen 

richtig oder falsch sind. Tragen Sie Ihre Lösungen (A oder B) ins Antwortblatt ein.  

  

1. Der Autor besuchte einen seiner bekannten Kollegen und erinnert sich kaum daran.     

A Richtig     B  Falsch  

  

2. Obwohl der Mann verheiratet war und fünf Kinder hatte, war er Kinderhasser.    

A Richtig     B  Falsch 

 

3. Seine Ehefrau sah schön, blond und etwas müde aus.    

A Richtig     B  Falsch  

  

4. Der Autor erlebte in der Familie einen unvergesslichen Abend.    

A Richtig     B  Falsch  

  

5. Um halb zehn sollten die Kinder zu Bett gehen.    

A Richtig     B  Falsch  

  

6. Der Autor hatte Respekt vor der Frau, weil sie wegen der Kinder ihre Karriere aufgeben 

musste, die  

sie viel Nerven kostete.   

A Richtig     B  Falsch  

  

7. Die Kinder wachsen am besten auf, wenn sie sich natürlich entwickeln.   

A Richtig     B  Falsch  

  

8. Die Selbstverwirklichung macht Elternschaft so attraktiv.    

A Richtig     B  Falsch  

  

  

Aufgabe 12:  

(9-15) Lesen Sie zuerst den Text, dann lösen Sie die darauf folgenden Aufgaben.  

  

Jugendsprachreisen: Englisch nach Chichester 

 

Anna, eine Schülerin aus München, ist in den Sommerferien nach Chichester in Südengland 

gefahren. Nun schreibt sie über ihre Erfahrungen.  

 

Unsere Jugendsprachreise Englisch, begann am Montag mit sehr beliebten Workshops wie z.B. 

Badminton, Basketball und Tanzen. Beim Tanzen stellte sich dann heraus, dass sich in unserer 

Gruppe sehr talentierte Tänzer befanden. Jeden Tag lernten wir einen neuen Tanz, sodass wir am 

Ende der Jugendsprachreise viele verschiedene Tänze aufführen konnten.  

 

Der Dienstag war sehr ruhig. Leider musste  unsere Schatzsuche abgebrochen werden, weil 

irgendjemand die Hinweise entwendet hatte. Mittwoch gab es dann wieder volles Programm mit 

einem Tanz und Kunst-Workshop, ein von unseren spanischen Mitschülern dominiertes 

Fußballturnier und am Abend eine tolle Schwarz und Weiß-Mottoparty. Gegen Mitternacht war 

die Feier aber leider zu Ende nachdem DJ Guido drei Stunden lang von uns allen gemochte 

House-Musik aufgelegt hatte.  

 

Unglücklicherweise spielte das Wetter während  unserer Jugendsprachreise auch nicht so mit wie 

wir es alle gern gehabt hätten, aber trotz alledem waren die Ausflüge zum Strand oder zum 

Arundel Castle sehr beliebt. Für den Abend hatten die Teamer einen Karaoke-Abend organisiert 
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und als keiner den Mut hatte zu singen ist Daniela (eine Teamerin) ans Mikrofon herangetreten. 

Nach  

ihrem Gesang waren wir natürlich motiviert ihren Gesang zu übertrumpfen. 

 

Der beste Tag dieser Jugendsprachreise Englisch war definitiv der Freitag: Tischtennis und 

Badminton waren sehr beliebte Workshops bei den  Jungen. Dennoch entschieden sich einige 

Jungs auch am Salsa Workshop teilzunehmen, wo knapp  dreißig Teilnehmer ihr Glück 

versuchten. Die besten Paare entschieden sich ihr Können am Abend bei der Mr. und Mrs. IP-

Show unter Beweis zu stellen.  

 

Am Wochenende entschieden sich die meisten für Ausflüge nach London, Brighton oder Oxford. 

Sehr traurig war unsere Abschlussfeier wo wir eine Umfrage starteten um unsere Betreuer zu 

bewerten. Die Umfrage diente um herauszufinden wer am hübschesten, wer am witzigsten, am 

freundlichsten und wer am besten vorbereitet während unserer Jugendsprachreise war.  

 

Ich denke noch gerne und mit Freude zurück an meine Jugendsprachreise Englisch nach 

Chichester. 

 

Beantworten Sie die Fragen zum Inhalt des Textes. Kreuzen Sie die richtige Antwort an. 

Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.  

  

9. Was machten die Jugendlichen am ersten Tag der Reise?  

  

A) Sie bereiteten sich auf ein Konzert vor.  

B) Sie nahmen an einem Tanzwettbewerb teil.  

C) Sie machten Sportveranstaltungen mit.  

  

10. Warum hatte Anna am zweiten Tag wenig zu tun?  

  

A) Das geplante Spiel konnte nicht stattfinden.  

B) Dienstag stand als Ruhetag auf dem Plan.  

C) Jemand hatte den Tagesplan gestohlen.  

  

11. Warum war die Party nach drei Stunden zu Ende?  

  

A) Den Gästen gefiel die Musik nicht.  

B) Die Jugendlichen waren müde.  

C) Es war schon ziemlich spät.  

  

12. Wie war das Wetter während der Reise?  

  

A) Es störte bei Ausflügen, aber man konnte es ertragen.  

B) Es war nicht angenehm, aber besser als erwartet.  

C) Es war so schlecht, dass keine Ausflüge stattfanden.  

  

13. Wie verlief der Karaoke-Abend?  

  

A) Außer Daniela hatten alle Angst vor dem Singen.  

B) Daniela begann zu singen und alle sangen mit.  

C) Jeder wollte besser singen als die anderen.  

  

14. Was machten die Jugendlichen am Freitagabend? 

A) Sie erlernten einen neuen Tanz.   
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B) Sie spielten Tennis und Badminton.  

C) Sie traten auf der Bühne auf.   

  

15. Warum war die Stimmung am Ende nicht positiv?   

  

A) Die Jugendlichen wollten sich nicht verabschieden.  

B) Die meisten Ausflüge waren schlecht vorbereitet.  

C) Es war anstrengend, die Umfrage zu veranstalten.  

  


