
Німецька мова 

Контрольна робота 

11 клас 

 

І . Teil 

1. Lesen Sie die Sätze und ergänzen Sie sie. Wählen Sie die Antwort a), b) oder c). Schreiben  

Sie ihre Antworten auf das Antwortblatt. 

1. Guckt mal, ich habe heute… an. 

a) ein warmer Anorak   b) ein neues grünes Kleid  c) eine braune Stiefel mit hohen Absätzen 

2. Wie sieht deine ältere Schwester aus? … sie einen schwarzen Pelzmantel mit einer Kapuze?  

a) trägt                          b) anhaben            c) hat an 

3.Unsere Familie … gewöhnlich dreimal am Tage, abends etwa zu spät, um 19 Uhr. 

a) essen                       b) isst                   c) haben Mahlzeiten 

4.Weßt du; dass man … 

a) essen nicht viel Fett   b) keine Alkoholgetränke darf trinken  c) am Abend nicht viel  isst 

5. Unser Musiklehrer … und nimmt manchmal an Schulaufführungen teil. 

a) kann  komponieren Musik   b) spielt viel Musikinstrumente    c) kann sehr gut Trompete spielen. 

6. Seid ihr damit einverstanden, dass das Internet …? 

a) heutzutage am  populärsten  ist b) ist das älteste Massenmedium  c) als sehr bequeme gilt 

7. Mein Onkel  arbeitet schon  seit 20 Jahren … im Stadtkrankenhaus . 

a) als Krankenschwester           b)  als Zahnarzt           c ) Chirurg 

8.  …. bist immer beschäftigt, wenn ich zu dir komme? 

a) wodurch       b) womit   c) mit was 

9. Nachdem er ein Buch gelesen hat, …  er in der Bibliothek ein neues Buch. 

a) nimmt      b ) ausleiht      c) nehmt 

10.  Bevor sie eine neue Wohnung kaufen konnten, … sie etwa 20000 Euro sparen.    

a)  mussten     b) musste         c) müssen 

 

11.  Ich muss … beeilen, denn die Umweltkonferenz beginnt um 11 Uhr. 

       a) sich               b) mich             c) schnell 



12.  Da eine Bergwanderung im Schnee gefährlich ist, beschlossen wir, …zu verzichten, 

       a) von ihr        b) auf sie          c) darauf   

13. Er ist ganz glücklich, weil man ... herzlich zum Geburtstag gratuliert hat.  

     a) heute           b) ihn            c) ihm 

14. Das Kind konnte nicht schlafen,  obwohl kein Verkehrslärm … 

a) hörte       b) zu hören war       c) war im Zimmer 

15. …unterhieltet ihr euch bis spät in die Nacht? 

a) worüber      b) wovon        c) woran 

16….. schreibt ihr im Unterricht? 

    a) wobei            b) womit            c) wo 

17. Von Kindheit an hat sein Verwandter … der Reise nach Amerika geträumt. 

    a) von        b) über             c) an 

18. Der Baum wurde  …  gebrochen. 

    a) von dem Wind     b) von einen kräftigen Mann       c) durch das Gewitter      

19. Die Frau verließ das Haus … 

    a) ohne Wort zu sagen     b) in vorigen Jahr      c) in einigen Tagen 

20. Warte … im Restaurant, bis ich komme. 

   a) mich            b) mir             c) auf mich 

 

2. Lesen Sie die Sätze und ergänzen Sie sie. Wählen Sie die Antwort a), b) oder c).  

Schreiben  Sie ihre Antworten auf das Antwortblatt. 

l. Es ist schon Frühling, … das Wetter bleibt noch immer kalt.       

 a) obwohl     b) aber         c) denn 

2. Die Eltern fahren ins Ausland … die Oma sorgt für die Kinder. 

a)  trotzdem          b) dann              c) und 

3. Entweder sagst du mir die ganze Wahrheit …  ich will dich nicht mehr kennen. 

a) denn           b) deshalb        c) oder 

4. In einem alten Hotel am Stadtrande haben wir gut geschlafen, und am Morgen weckten … 

a) uns die Vögel    b) man uns     c) uns nicht 

 

5.  Der Verkäufer irrte sich …  schrieb er eine zu hohe Rechnung aus. 

a) aber              b) deswegen         c) denn 

6. Er wollte aus dem Zug springen, aber im letzten Augenblick hielt … zurück. 

a) ihn der Schaffner   b) der Schaffner ihm    c) ihn 

7. Ich habe  das  Zeugnis  zurückgegeben, … darin gibt es einen Fehler. 

a) weil        b) denn      c) deshalb 

8. Heute Abend können wir nichts mehr tun, … morgen können wir etwas unternehmen. 

a) erst        b) nur         c) denn 

9. Er hatte seinen Pass verloren, … ging er zur Polizei. 



  a) trotzdem    b) und    c) deshalb 

10.  Die Kinder liefen barfuß, …es  ziemlich kalt war. 

   a) denn       b) obwohl        c )darum 

11 .Ihr hattet euch auf die Prüfung vorbreitet, … bestandet ihr sie leider nicht 

  a) da     b)deshalb     c) trotzdem 

12. Mein Schreibpapier ist plötzlich zu Ende, … höre ich jetzt auf zu schreiben, 

    a) darum        b) obwohl        c) aber 

13. Ich nehme eine Zeitung, … 

a) damit ich sie zu lese     b) weil ich für Nachrichten mich interessiere    c) um einen Artikel zu lesen 

14. .Der Kranke nahm eine Schaftablette ein, …. 

       a) um leichter zu einschlafen  b) um  einzuschlafen c) damit er schläft ein 

 

15. .Der Bauer braucht neue Technik, … 

        a) um Felder zu bearbeiten  b) damit zu säen   c) damit er Felder kann bearbeiten 

16.  Ich weiß nicht genau,  … 

a)  wann fahrt der Zug ab   b) ob er morgen zu Hause ist  c) wo er früher hat gewohnt 

 

17. Das Kind möchte den Großeltern erzählen, ….. 

a) wie es ihm geht   b) was es auf der Straße gesehen haben   c) worüber es träumt 

18. Ich kann darauf nicht warten, …. du kommst und mich heiratest. 

a) als        b) während            c) bis 

19. … der Junge drei Jahre alt war, beschlossen seine Eltern ihren Wohnort zu wechseln. 

a) wenn         b) als          c) nachdem 

20. Während unsere Eltern am Meer waren,… 

a)  erholten wir uns zu Hause  b) haben  uns Geschenke gebracht  c) für uns sorgte unsere Qma  

 

 

 

3. Lesen Sie den Lückentext und ergänzen Sie ihn. Wählen Sie das Wort (a,b oder c), das in die 

Lücke passt. Schreiben Sie Ihre Antworten auf das Antwortblatt. 

 

Der Klimawandel  

 Die Welt verändert sich. In den letzten Jahren haben wir es deutlich ( 1 ): Das Klima in der Welt 

ändert sich. Wir sprechen ( 2 )  „Klimawandel". Immer ( 3 )  Menschen brauchen immer mehr 

Energie. Es werden Abgase und Gifte in der Industrie und von ( 4 )  Autos produziert.  Zu viel CO, 

und andere Substanzen ( 5 ) aber eine Gefahr für unsere Umwelt. ( 6 ) die Werte weiter steigen, 

dann haben wir bald ein großes Umweltproblem. Schon jetzt ( 7 ) in der ganzen Welt 

Veränderungen beim Wetter und beim Klima beobachtet: Die Temperatur der Meere steigt, das Eis 

der Pole ( 8) , der Wasserspiegel der Ozeane steigt. Während in Europa die Niederschläge ( 9 ), 

nehmen sie auf dem afrikanischen Kontinent ab. Die UV-Strahlung der Sonne wird ( 10 ) das 

Ozonloch weltweit gefährlicher 

1. a) gemerkt    b) sehen      c) verstand 



2. a) von der      b ) über dem          c) vom 

3. a) mehr           b) neuen        c) viel 

4. a) dem            b) das            c) den 

5. a) ist              b) sind           c) es gibt 

6. a) als              b) wenn             c) obwohl 

7. a) werden        b) wird         c) wurde 

8. a) tauen          b) schmelzt    c) schmilzt 

9. a) nehmen zu     b)zunehmen     c) fällt 

10. a) von            b) mit              c) durch 

4. Lesen Sie den Lückentext und ergänzen Sie ihn mit den Wörtern aus der vorgegebenen  

Liste. Sie können jedes der Wörter nur einmal verwenden. Nicht alle dieser Wörter passen in 

den Text. Schreiben Sie Ihre Antworten auf das Antwortblatt. 

A) als, B) länger, C) seitdem, D) über, E) früher, F) ist, G) werden, H) für, I) in, J) nach, 

K) gibt  L) können, M) würden, N) wieder, O ) falls, P) kann 

Dr. Peter und Susanne Bürklein 

Kantstr. 122 

10897 Berlin 

Tel.: 030/ 670 45 76 

 

Sehr geehrter Herr Castello, 

mit großem Interesse haben wir Ihre Zeitungsanzeige gelesen. 

( 1 ) meine Frau und ich in Rente gegangen sind, haben wir viel Zeit zum Reisen. ( 2 ) haben wir 

beide ( 3 ) Lehrer gearbeitet. Wir haben Latein und Geschichte unterrichtet. Deshalb interessieren 

wir uns sehr ( 4 ) die Antike. Natürlich haben wir schon einige kurze Reisen ( 5 )  Rom gemacht. 

Aber jetzt möchten wir gern einmal ( 6 ) in dieser wunderbaren Stadt bleiben. 

Unsere Wohnung in Berlin hat drei Zimmer, Küche und Bad und liegt im Zentrum. In der Nähe ( 7) 

es  viele Geschäfte, eine U-Bahn-Station und einen kleinen Park, wo man spazieren gehen ( 8 ). 

( 9 )  Sie Interesse daran haben, schreiben Sie uns bitte bald oder schicken Sie uns ein Fax. Wir 

( 10 )  uns sehr freuen, wenn der Tausch zustande käme! 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter und Susanne Bürklein 

ІI. Teil 

1. Lesen sie den Text und entscheiden Sie, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 

Schreiben Sie Ihre Antworten auf das Antwortblatt. 

Bei allen Vorteilen, die das Internet mit sich bringt, darf man keinesfalls übersehen, dass sich der 

Nutzer auch schon mit wenigen Klicks in Gefahr bringen kann. 

tel:10897
tel:0306704576


So kann man sehr schnell in eine „Download-Falle“ tappen. Aus Versehen werden kostenpflichtige 

Musik, Videos oder Spiele heruntergeladen, weil man das geöffnete Downloadfenster mit dem 

Hinweis auf die Gebühren gar nicht bemerkt hat. Die überwältigende Fülle der Angebote ist 

verlockend und die bunte, unübersichtliche Gestaltung hilft nicht unbedingt dabei, konzentriert und 

wachsam zu bleiben. 

Auch soziale Netzwerke können den Nutzer in Schwierigkeiten bringen. Wenn man dort 

persönliche Daten, Dokumente, Fotos und Videos einstellt und diese nicht gegen unerwünschte 

Zugriffe sichert, kann es zu bösen Überraschungen kommen. Jeder im Netz hat dann Zugriff auf 

diese Daten und kann sie für seine Zwecke verwenden, verändern und weiterverbreiten. 

Hinzu kommt, dass die Daten für unbestimmte Zeit im Internet gespeichert bleiben und selbst noch 

Jahre später auf verschiedenen Internetseiten auftauchen können. 

Gefährlich wird es auch, wenn man beim Onlineshopping oder Onlinebanking voreilig Daten und 

Überweisungsaufträge abschickt. Wer Klicks an wichtigen Stellen vergisst oder unüberlegt macht, 

handelt sich rasch unangenehme Veränderungen auf dem Bankkonto ein. 

Besonders riskant wird es, wenn man blauäugig Kontakte über das Internet aufbaut, ohne das 

Gegenüber wirklich zu kennen. Internetfreundschaften mit Unbekannten sind vor allem für Kinder 

und Jugendliche gefährlich, weil sie das Risiko häufig unterschätzen. Die Angabe der 

Internetbekanntschaft lassen sich nicht nachprüfen, gepostete persönliche Daten und Bilder kann 

der Unbekannte ganz wie er will weiterverwenden. 

 

Richtig oder falsch? 

1. Der Internetbenutzer kann sich selbst mit einigen Klicks schaden. 

2. Es gibt eine Gefahr plötzlich in eine „Download-Falle“ zu geraten. 

3. Aus Unaufmerksamkeit kann man kostenpflichtige Musik, Videos oder Spiele 

herunterladen, obwohl das geöffnete Downloadfenster mit dem Hinweis auf die Gebühren 

ganz gut su bemerken ist. 

4. Wegen der zahlreichen Angebote  und der bunten, unübersichtlichen Gestaltung ist es 

schwer konzentriert und wachsam zu bleiben. 

5. Wenn man  in  sozialen Netzwerken  persönliche Daten, Dokumente, Fotos und Videos 

einstellt,  werden sie gegen unerwünschte Zugriffe ohne Schwirigkeiten  automatisch 

gesichert. 

6. Die persönlichen Daten werden für unbestimmte Zeit im Internet gespeichert und können für 

verschiedene  Zwecke verwendet, verändert und weiterverbreitet werden. 

7. Das Onlineshopping oder das Onlinebanking brauchen besonders viel Aufmerksamkeit.  

8. Unangenehme Veränderungen auf dem Bankkonto  ist eine Seltenheit im Internet. 

9. Über das Internet ist es nicht leicht neue gute Freundschaften zu schließen. 

10.  Kinder und Jugendliche können mit dem Computer besser umgehen, deshalb schätzen sie 

das Internetrisiko richtig ein. 

 

 

 

 

2. Lesen Sie den Lückentext und ergänzen Sie ihn mit den Wörtern aus der vorgegebenen  

Liste. Sie können jedes der Wörter nur einmal verwenden.  

Nicht alle dieser Wörter passen in den Text. Schreiben Sie Ihre Antworten auf das 

Antwortblatt. 

 

A) Computerspiel   B) bemerkt  C) wichtiger  D) aufgefallen  E) Gefühl,  

F) Unterricht   G) Bildschirm   H) vorziehst    I) Stunden    J) änderst  

                  K) reden   L) Prüfungsvorbereitung   M) verstehen   N) interessante   

                  O) unterhalten   P) böse 

 

 

Lieber Andreas, 



wenn du điese Zeilen liest, dann Glückwünsch! Du hast es dann nämlich geschafft, wenigstens für 

ein paar Minuten deine Augen vom ( 1 ) und von deinem neuen Computerspiel zu nehmen. 

Es müsste dir doch eigentlich auch schon ( 2 ) sein, dass sich dein Freizeitverhalten in den Jetzten 

Wochen total geändert hat. Sei mir bitte nicht ( 3 ), dass ich dich jetzt so heftig kritisiere, aber ich 

verstehe dich einfach nicht. Ich kenne dein neues ( 4 ) und mich hat es ebenfalls fasziniert: Auch ich 

habe mich viele ( 5 ) damit beschäftigt. Aber unsere Treffen waren mir trotzdem immer ( 6 ). 

Ich denke, wenn wir schon während der Woche so tief in der ( 7 ) stecken, sollten wir wenigstens an 

den Wochenenden tun, was uns immer Spaß gemacht hat, nămlich uns mit Freunden treffen, ins 

Kino gehen oder einfach miteinander über das ( 8 ), was im realen Leben wichtig ist. Seit du das 

Spiel hast, habe ich das ( 9 ), dass du mir gar nicht mehr richtig zuhörst, wenn ich etwas mit dir 

besprechen möchte. Das ärgert mich sehr: Ich kann nicht glauben, dass du dein Spiel unserer 

Freundschaft ( 10 ). 

 

Mit besten Grüßen 

Peter 

 

 

3. Lesen Sie die Situationen (1 - 10) und dann die Anzeigen ( A - N). Welche Anzeige 

passt zu welcher Situation? 

Sie können jede Anzeige nur einmal verwenden. Nicht alle Anzeigen passen zu den 

Situationen. 

Schreiben Sie Ihre Antworten auf das Antwortblatt. 

 

1. Zwei Freunde (17) möchten ihr Taschengeld aufbessern. Sie suchen nach einer 

einmaligen Arbeit. 

 

2. Frau Lange möchte, dass ihr fünfjähriger Enkelkind schwimmen lernt. 

 

3. Peter möchte für sein gespartes Geld günstig ein Fahrrad kaufen. 

 

4. Ihr Cousin ist Student und  möchte seine Freundin abends zum Essen einladen.  

 

5. Ihr Sohn ist schlecht in Englisch. Sie wollen, dass jemand zu Ihnen nach Hause 

kommt und mit ihrem Sohn Englisch lernt. 

 

6. Herr Krause, Rentner, möchte sich etwas zusätzlich verdienen. Er könnte ab und zu 

im Haus oder im Garten helfen. 

 

7. Frau Rixe möchte im Urlaub Englisch lernen und ein bisschen Landeskunde und 

Kultur Englands mitbekommen. 

 

8. Jörg (19) ist ein guter Brustschwimmer. Leider geling es ihm nicht, allein einen 

anderen Schwimmstil zu erlernen. Er sucht jemanden , der ihm beim 

Schwimmunterricht hilft. 

 

9. Martin (15) sucht für sich einen Tanzkurs, wo er abends moderne Sporttänze lernen 

kann. 

 

10. Herr Klein braucht eine Arbeit, kann aber nur halbtags arbeiten. Er hat ein eigenes 

Auto zur Verfügung.  

 

A. Nebenjob 

Hilfe für leichte Gartenarbeit (Rasenmähen u. a.) gesucht.  

Für Sommer- und Herbstmonate 



 2-mal in der Woche.  

Tel.07721-917114 (tagsüber) 

 

B. Tanzhose und Sweat- Jacke 
 aus leichtem Baumwoll-Gemisch  

mit Strass- Applikationen,  

                  da macht das Tanzen noch mehr Spaß. 

Bestellung unter: 

www.43233.my-moring.com/shop/de 

 

C. Haushaltshilfe gesucht 

5 Tage (40 Stunden) in der Woche  

für 4-Personen-Haushalt. 

 Tel. 0771/1751774 ab 18 Uhr. 

 

D. Pizzalieferservice sucht 

motivierte + zuverlässige Mitarbeiter 

als Aushilfen/ Teilzeit 

Pizzabäcker sowie Fahrer mit eigenem PKW. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

Tel.089/33037490 

 

E. Umzugshelfer gesucht 

Wir suchen für den 13.02.20 zwei Umzugshelfer  

zum Ausladen und Tragen  

für nachmittags ca.2 Stunden. 

EUR 10,-/Std.   

Tel. 030894 7854 

 

F. Spielschwimmen – Schwimmenlernen ohne Zwang 

In Kleingruppen mit höchstens 6 Kindern  

bekommen Kinder von 3-12 Jahren  

von Pädagogen das Schwimmen beigebracht.  

www.spielschwimmen.de  

Telefon:o4482-9809018 

 

G. Kinderfahrad 

Mädchenrad 24 zoll.  

Gebraucht, guter Zustand. 

 Preis Verhandlungssache. Barzahlung bei Abholung. 

Anzeigenummer:457348405 

 

H. Sportlehrerin 

Mit  langjähriger Erfahrung  

bietet Schwimmkurse  

für Jugendliche, Erwachsene und Senioren an.  

Sie möchten eine neue Schwimmart lernen  

oder das Brust-, Rücken- oder Kraulschwimmen verbessern? 

Gerne bringe ich Ihnen dies 

 bei. Tarif pro Stunde:  23 Euro. 

 Ich unterrichte in einem Bäderland Ihrer Wahl. 

 Anzeigenummer: 241657206 

 

I. Panke Sprachreisen 

http://www.43233/
http://www.spielschwimmen.de/


Englisch lernen  

im Urlaub auf Malta 

Eigene Sprachschule in Valetta 

www.panke-sprachreisen.de 

 

J. Neue und gebrauchte  
Fahrräder aller Art  

zu fairen Preisen 

www.eldoRADo-Fahrparadies.de 

 

K. Wirthaus * Bühne 

              Prinzregent – Garten 

Täglich von 10.00 Uhr bis 00.00 

Hit der Woche:  

Wenn ihr zu zweit sind 

 und unser Gericht der Woche bestellen, 

muss man nur einen bezahlen. 

 

L. Sprachreisen für Erwachsene 

10 oder 14 Tage Sprach- und Kulturreise 

Mit 26 bis 50 Unterrichtsstunden. 

Sprachunterricht in England 

www.panke-sprachreisen.de 

 

M. Kreativität im Umgang mit eigenem Körper 

Umsetzen von Musik in Bewegung 

Tanzkurs Breakdance 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Müritzstraße 6 

10318 Hamburg 

Anmeldung 29 66 23 87 

 

N. Nachhilfe 

alle Fächer, auch Hausbesuche 

36 Jahre Erfahrung, beste Referenzen 

Schülercolleg Häberle 

http://www.eldorado-fahrparadies.de/
http://www.panke-sprachreisen.de/


80798 München, Zieblandstr. 25 

Tel.526252 

 

ІІІ. Teil 

1.  Lesen Sie den Text und fühlen Sie die Lücken aus. Wählen Sie aus den 

vorgegebenen Varianten (A - L) die Satzteile, die in die Lücken passen. 

Nicht alle Satzteile können verwendet sein. 

Schreiben Sie Ihre Antworten auf das Antwortblatt. 

Ich kam gerade aus England nach Hause, (1) _____________. Ich wollte eigentlich  wieder die 

Schule in Deutschland  besuchen. Doch eine Woche bevor die Schule anfangen sollte, hatte ich im 

Internet etwas Interessantes gefunden: Eine Organisation bietet (2) ________________ an. 

Meine Mutter rief die Organisation noch am selben Tag an, (3) ______________. Dabei sagte 

man ihr, dass das Schuljahr in Australien vor  einer Woche begonnen hatte. Gemeinsam 

beschlossen wir, (4) ____________. Jetzt musste alles sehr schnell gehen, (5) ____________. Der 

Flug war lang, aber ich war so aufgeregt, (6)  _____________. Nach 21 Stunden Flug bin ich 

endlich in Australien angekommen. Eine Mitarbeiterin der Schule hat mich am Flughafen abgeholt 

(7) ___________. Es war noch Vormittag und alle Schüler waren in der Schule. So hatte ich ein 

wenig Zeit, (8) ____________. Am Nachmittag kamen dann alle meine zukünftigen Mitschüler von 

der Schule zurück (9) ______________. 

Zurzeit sind wir (10) ____________. Es ist nicht immer so einfach, mit vielen verschiedenen 

Kulturen zusammenzuleben, aber es macht auch viel Spaß und man kann Vieles lernen. 

 

A. um weitere Informationen zu bekommen 

B. und ich lernte neue Freunde kennen 

C. damit ich nicht zu viel vom Schuljahr verpasse 

       D.  einen Schüleraustausch mit Australien 

E.  dass ich kaum schlafen konnte 
       F.  43 Schüler aus ganz verschiedenen Ländern.  

       G. dass ich in Deutschland bleibe 

       H. dass ich sofort nach Australien fliege 

I.  wo ich drei Monate auf einer Privatschule war 

       J.  und mich zu meinem Zimmer im Internat gebracht 

       K. woher ich gekommen bin 

L. meine Sachen auszupacken 

 
2. In diesem Jahr beenden Sie die Schule.  

Schreiben Sie Ihrem deutschen Freund einen Brief (20 Sätze) und erzählen Sie,  

- Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? 

- Was möchten Sie werden? Welche Schulfächer sind für Sie besonders wichtig? 

- Wo und wie möchten Sie leben? 

 


