Демонстрационный вариант, 11 класс
Немецкий язык
Задание А. Лексика и грамматика.
Выберите правильный вариант ответа!
1. Uwe springt … als Ella.
a) hoch b) am höchsten c) höher
2. Hier stehen viele … Bäume.
a) alten b) alter c) alte
3. Nach … langen Pause beginnt der Sprachkurs wieder.
a) einer b) einem c) eine
4. Wo befindet … die nächste Bushaltestelle?
a) sich b) euch c) dich
5. Ich … mit dem Auto nach Berlin … .
a) bin gefahren b) habe gefahren c) wird fahren
6. Die Familie erholt sich … der Ostsee.
a) an b) in c) bei
7. Wann … das Konzert an?
a) fangt b) fängt c) fange
8. Meine Tante hat geschrieben, dass sie uns besucht, und wir freuen uns sehr …
a) drüber b) darauf c) darum
9. Mein Bruder ist schon … einem Monat Student.
a) seit b) mit c) von
10. Die Stunde … um halb 12.
a) endet b) ende c) zu Ende
11. Ich … das Konzert hören.
a) möchtest b) möchtet c) möchte
12. Die Chaussee … durch Lawinenabgänge … .
(Präteritum Passiv)
a) wird … blockieren b) wurde … blockiert c) werdet … blockieren
13. Das Elsass gehört zu Frankreich, … viele Menschen sprechen dort einen deutschen
Dialekt.
a) deshalb b) aber c) und

Задание B. Прочитайте текст и высказывания к нему. Установите соответствие –
richtig/falsch. Заполните таблицу.

Schule – was gefällt euch daran, was würdet ihr ändern?
Peter, 14 Jahre alt.
Also, das Erste, was mir dazu einfällt, sind die Hausaufgaben. Ich würde vorschlagen, dass es
keine Hausaufgaben mehr gibt oder wenigstens nicht mehr so viele. Mit jeder Klasse werden die
Hausaufgaben mehr; das kann doch nicht so weitergehen.
Wir haben schon so viel Unterricht, und manchmal muss man auch noch für eine Klassenarbeit
üben, und wenn man dann noch so viel Hausaufgaben machen muss, hat man überhaupt keine
Zeit mehr, mal was anderes als Schule zu machen. Ich habe eigentlich viele Hobbys, aber oft
komme ich eine ganze Woche nicht dazu. Immer nur lernen, das macht doch keinen Spaß.
Und dann finde ich, dass die Pausen zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden viel zu kurz
sind. Manchmal hat man gerade Sport gehabt, und die nächste Stunde ist Englisch, und dann
muss man sich ganz doll beeilen, um überhaupt pünktlich in den Unterricht zu kommen. Man
sollte ein bisschen mehr Zeit zum Ausruhen haben, bevor die nächste Stunde anfängt. So ist das
ein echter Stress.
Außerdem würde ich dafür sorgen, dass wir öfters Schulausflüge machen könnten. Die sind
nämlich immer besonders toll. Da sind die Lehrer auch immer viel netter als sonst – und
manchmal sogar richtig lustig.

richtig
1.Peter möchte mehr Freizeit haben.
2.Er möchte mehr Hausaufgaben haben.
3.Peter findet, dass die Pausen zu lang sind.
4.Lernen ist ein echter Stress für Peter.
5.Peter ist gegen Sport, weil er nach dem Turnen ganz müde und
erschöpft ist.
6.Peter findet, dass die Lehrer bei Schulausflügen netter und lustiger sind.

falsch

Задание C. Прочитайте поздравление старшей сестре и ее мужу с рождением ребёнка
и выполните задания к нему.
…(1) Anne und Timm!
An diesem … (2) Tag möchte ich euch mit solchem wunderschönen … (3) gratulieren. In eurer
Familie erschien ein kleines … (4), das euch mehr Liebe, Freude und Wärme bringen wird.
Hütet es und schenkt ihm alles Beste, was ihr nur … (5).
Mit … (6) Grüßen
Sabine

Задание: заполните пропуски в поздравлении. Выберите из слов, данных ниже,
подходящие по смыслу.
bedeutungsvollen, Wunder,

Liebe,

Ereignis,

könnt,

herzlichen
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