
Класс 11, предмет немецкий язык 
 

                                                              ЗАДАНИЕ–А 

 

                              Выбери правильный ответ и обведи его. 

A1.Die verbesserten Noten machen Kontakte…Lehrern viel besser  

a)mit 

b)zu 

c)unter 

d)an 

A2. …..2,5 Jahren Ausbildungszeit wird eine Prüfung abgelegt  

a)in 

b)seit 

c)nach 

d)auf 

 

A3.Im Winter wird es schon um 17 Uhr … 

a)dunkel 

b)heiß 

c)warm 

d)hell 

A4.Ich bin heute früh  … 

a)aufgestanden   

b) stand   

c) aufstehen   

d) aufzustehen 

A5.Er …  … Stuhl ans Fenster.  

a)stand ein   

b) stellt den   

c) steht  eine   

d) steht keine 

A6.Wir  .. den ganzen Weg zu Fuß gegangen. 

a)haben 

b) werden 

c) sind  

d)  können 

 

A7. Ich möchte gern Tennis spielen, … fahre ich ins Stadion. 

a)darum 

b) dann  

c) weil   

d) wenn  

A8.Ich habe Lust...Unterricht.  

a) auf  

b) an  

c) aus  

d) mit 

A9.Ich halte das Studium…wichtig.  

a) an 

b) auf 

c) für 
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d)vor 

А 10.Ich …gerne etwas mit Jugendlichen machen. 

a)soll 

b) möchte 

c)muss  

d)mag 

А11.Ich bin … meinen Schulleistungen nicht Zufrieden.  

a)zu  

b)mit  

c)für  

d)an 

A12. Sie besucht in Englisch einen C-Kurz, weil… . 

a)ihr dieses Fach keinen Spaß macht. 

b) macht ihr dieses Fach keinen Spaß. 

c) dieses Fach macht ihr keinen Spaß. 

d) ihr macht dieses Fach keinen Spaß. 

A13.Die Disziplinen, die man besonders gern hat, heißen…. 

a)Sportunterricht  

 b)Fähigkeiten    

c)Fragebogen   

 d)Lieblingsfächer 

ЗАДАНИЕ В. Задания  с  кратким  ответом 

B1. Прочитай текст и отметь верно/richtig (+) или неверно/falsch (-) утверждение. 

Der gute Draht  

Deutsche Schüler haben die Wahl. Zu Beginn jedes Schuljahres bestimmen die Schüler in den 

Klassen, wer sie vertritt.  

Natalie, 16, wurde Klassensprecherin ihrer 11. Klasse.  

Meistens melden sich Mädchen für das Amt. „Die Jungen haben andere Interessen. Sie fahren 

lieber Moped oder sitzen vor dem Computer", meint Natalie. Sie ist schon zum zweiten Mal 

gewählt worden. „In der 7. Klasse habe ich diese Arbeit auch gemacht. Mir hat es gefallen, weil 

man Verantwortung übernimmt. Ich habe einen guten Draht zu den Leuten", sagt sie. Das heißt, 

sie hat gute Beziehungen zu ihren Mitschülern und den Lehrern. „Als Klassensprecher ist das 

sehr wichtig. Man muss alle vertreten und nicht nur gute Freunde. Darum muss man jedem 

zuhören." Welche Aufgaben hat ein Klassensprecher? „Das sind oft ganz einfache Sachen. 

Kommt der Lehrer nicht, muss ich das Sekretariat informieren. Braucht der Lehrer im Unterricht 

etwas, schickt er den Klassensprecher. Die Lehrer sprechen uns an, wenn sich Schüler nicht gut 

benehmen. Umgekehrt sprechen auch Schüler über Probleme mit einem bestimmten Lehrer. 

Manchmal kann ich vermitteln", zählt Natalie auf. Klassensprecher organisieren auch Schulfeste 

und Sportturniere. „Das macht richtig Spaß", findet die Schülerin.  

Zweimal im Jahr treffen sich alle Klassensprecher ihrer Schule in der Schülermitverwaltung. Sie 

sprechen über alle Bereiche des Schullebens. Sie reden zum Beispiel darüber, welche Probleme 

es in den Klassen gab. Sie überlegen, wie man am besten bei Schwierigkeiten zwischen Lehrern 

und Schülern vermittelt. Und sie sammeln Vorschläge, wie man das Schulleben gestalten kann. 

Die Vorschläge sprechen die Klassensprecher mit den Lehrern und dem Schuldirektor ab. „Wir 

haben eine nette Direktorin. Mit ihr kann man eigentlich immer reden. Sie ruft auch alle 

Klassensprecher zusammen, wenn es etwas Wichtiges gibt." Klassensprecher sind also nicht nur 

Ansprechpartner für Lehrer und Schüler, sondern auch eine Art Sammelstelle für Informationen. 

„Ein bisschen erleichtern wir allen so das Schulleben", denkt Natalie.  



 richtig (+)                                  falsch (-) 

a)Kommt der Lehrer nicht, muss ich das 

Sekretariat nicht informieren.  

 

b)„Das macht richtig Spaß", findet die Schülerin.   

c)Zweimal im Jahr treffen sich alle 

Klassensprecher ihrer Schule in der 

Schülermitverwaltung.  

 

d)Sie überlegen, wie man am besten bei 

Schwierigkeiten zwischen Lehrern vermittelt. 

 

e)Mit ihr kann man nicht reden.   

f)Klassensprecher sind also nicht nur 

Ansprechpartner für Lehrer und Schüler, 

sondern auch eine Art Sammelstelle für 

Informationen.  

 

 

ЗАДАНИЕ С. Задание  с  развернутым  ответом. 

Задайте 5 вопросов к тексту. 

St. Petersburg, Russland 

Den 30. November 

Liebe Johanna, 

Vielen Dank für deinen Brief. Ich war sehr froh, dass du geschrieben hast. Ich bitte um 

Entschuldigung, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich habe mich auf eine 

Kontrollarbeit in der Mathe vorbereitet. 

Ich meine, es ist sehr interessant, wie sich deine Familie auf die Weihnachten vorbereitet. 

Wir feiern das Neujahr zu Hause und laden viele Verwandte ein. Ehrlich gesagt, bereite ich mich 

auf die Fest nicht, weil ich mir gerade um meine Noten Sorgen mache. Ich freue mich auf jedes 

Geschenk, ich habe keine besonderen Wünsche. Ich schreibe keine Wunschliste, weil das nur 

kleine Kinder machen. 

So, nun muss ich aber Schluss machen, weil ich mit meiner Familie ins Kino gehe. 

Schreibe bald. 

Viele Grüße, 

Sascha 

1.______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________ 

 

 


