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Чебаркуль 



 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 10 КЛАСС 

TEST 1. 

Finden Sie die richtige Variante und kreuzen Sie sie an. 

1.Wie ... dein Freund... ?  

□ sieht, aus  □ seht, aus    □ seht, auf □ sieht, auf 

2. Ich kann meine Freundin mit den ... Augen beschreiben.  

□geschlossenen   □ beschlossen □schlössen   □ geschlossen 

3.Helle Farben machen mich ... 

□dick   □ vorsichtig  □ skeptisch □klug 

4. Die blond... Inge war schön. 

□ -e  □-en  □-em  □-en 

5.Er hat kein ...für meine Probleme. 

□Verhalten  □| Vorfahren  □Verständnis  □Verstund 

6.Mein Freund kann nicht allein dieses Problem ...  

□ machen  □erfahren  □lösen   □ bestehen 

7.Ihre Eltern ... es ihr, bis 12 Uhr wegzubleiben.  

□ verstehen  □ verlassen □ erlauben   □ sich verhalten 

8.Die Eltern ... mir, in die Disco mit meinem Freund zu gehen. 

□bekommen   □ reden   □unterhalten   □verbieten 

9.Ich ... zuerst nachdenken, um auf diese Frage zu antworten. 

□möchte   □will □muss  □mag    

10.Sie ... ihn auf einer Party.  

□ verliebte sich an  □verliebte sich in  □ verlieben sich in □verliebt sich für 

11.Mein Freund... in dieses Mädchen total... 

□sein, verlieben  □war, verliebt  □ist, verliebt  □ist, geliebt  

12.Ein ... Mensch ist oft zu nervös. 

□verliebter  □verliebte   □ verliebt □ | verliehen 

13.... hat sie geträumt? 

□ Vor wem  □Von wem  □ Von wen   □ Vom wen 

14.... interessierst du dich? 

□Wofür  □Dafür  □Wovon  □Worauf 

15.Er muss ... seine kleine Schwester...  

□ auf, aufpassen  □ auf, anpassen  □ an, aufpassen  □ an, anpassen 

16.Die junge Frau möchte gern ihre Karriere ...  

□ bevorzugen □ auskommen  □ nachdenken   □ machen 

17.Meine Freundin ... gut... ihren Eltern.  

□ vergleicht sich, mit  □versacht sich, von  □versteht sich, mit  □vertraut ihr, mit 

18.Wie lange ... sie bei ihren Eltern wohnen?  

□ möchten  □ möchte   □mochte   □ mögen 

19.Olga ... als die Älteste für ihre kleine Schwester sorgen. 

□darf   □ muss   □kann   □mag 

20.Manchmal... es... furchtbar...    

□ regt, mich, an  □ regt, mich, auf  □regt, sich, an  □regt, sich, auf 

21.Die Deutschen sind... als die Engländer. 

□direkter  □direkt  □am direktester   □ der direkteste 

22.Sie ... deutschen Gäste anders als ...japanischen. 

□versteht sich von, von  □ vertraut sich für, für □verhält sich bei, bei  □ vergleicht sich mit, mit 

23.Die Deutschen achten sehr auf...  

□ Ordnung  □Respekt   □ Menschen  □Musik 

24.Im vorigen Jahr ... viele Ausländer um Asyl...  

□ sind, gebitten  □haben, gebeten □ sein gebettet  □habt, geboten 

25.Ihre Kinder... in Deutschland ...  

□ haben, geboren  □habt, geboren   □ sind, geboren  □seid, geboren 

26.Die Zahl der Asylbewerber... damals von Jahr zu Jahr.  

□ wächst  □ wachst □ wuchs  □gewachsen 

27, Sie halle sich schon prima an alles...  

□ gewöhnt   □ angewöhnt  □ gewöhnen  □ gewohnt 

28. Wenn ich einmal in Deutschland käme, ... ich viele Sehenswürdigkeiten besuchen.  

□ werde  □ wurde   □ würde   □ wäre 



29.Zu den wichtigsten Umweltproblemen gehört auch das Problem der... 

□ Luftschmutzung  □ Luftschmutzen   

□ Luftverschmutzung  □Luftverschmutzen 

30.Die Menschen müssen alles tun, um Tiere und Pflanzen zu ...  

□ schätzen  □ schützen  □ schätzen □ schützen 

31.Die Umwelt wird durch die Abgase ...  

□ geschützt  □betoniert   □ zerstört   □ verpackt 

32.Grundwasser ist durch Öl...  

□ geschmutzt  □ verschmutzt  □ verschmutzen □ schmutzt 

33.Wir ... unsere Welt retten, um eine glückliche Zukunft zu  haben. 

□ dürfen  □ müssen    

□ mögen  □sollen 

34.Er sagt, dass ... 

□er seine Probleme nicht kann lösen.  

□ kann er seine Probleme nicht lösen.  

□ er kann seine Probleme nicht lösen.  

□ er seine Probleme nicht lösen kann. 

35.Ich muss eilen, weil... 

□ich mich zur Stunde nicht will verspäten.   

□ich will mich zur Stunde nicht verspäten.  

□ zur Stunde will ich mich nicht verspäten.   

□ich mich zur Stunde nicht verspäten will. 

36.Mein Bruder fragte mich, ob ... 

□ich die heutige Zeitung gelesen habe.   

□ ich habe die heutige Zeitung gelesen.  

□ die heutige Zeitung habe ich gelesen.   

□ habe ich die heutige Zeitung gelesen. 

37.Der Brief den ..., ist von meiner Mutter.  

□ ich gestern bekommen habe  □ich habe gestern bekommen  

□ habe ich gestern bekommen  □ ich gestern bekommen hat 

38.Viele Männer denken, ... die Frau nur für die Familie sorgen soll. 

□als   □ dass    

□  dann   □ weil 

39.Mir gefällt die Demokratie und dass jeder sagen darf, ... er  denkt. 

□was   □dass    □das    □ aber 

40. Sie weiß nicht, ... ihre Freundin heute kommt. 

□ob   □und  □dass   □ dann 

 

TEST 2 

 

1. Setzen Sie die Verben im Präteritum. Perfekt oder Plusquamperfekt ein. 

 In der letzten Zeit .................. ich oft Abschied ................ (nehmen). Am Projekt  „Grenzreise", das wir dieses Jahr

 ...................................................................... (machen), .......................... auch tschechische Jugendliche ..................... 

(teilnehmen). Wir ................... uns gegenseitig ................... . (besuchen). Eine Woche   .................... (sein) wir dort, 

dann .................... (sein) sie eine Woche bei uns. Wir .......... (sein) alle total gespannt, was für Leute uns in Svitavy 

....................... (erwarten). Es ............. (sein) ganz leicht, sich kennen zu lernen, da beide  Gruppen an derselben Sache  

............................. (arbeiten) und so immer ein Punkt  ......................... (sein), an dem wir uns näher kommen 

........................... (können).                                     So ................... am Ende der ersten Woche schon Freundschaften 

.................................. (entstehen). Ja, doch dann .............................. (kommen) der Abschied. Auch in der Woche, als 

die „Svitavianer" in Stendal ....................... (sein), ...................................... (merken) wir gar nicht, wie schnell die Zeit 

............................... (vergehen). Unser Aktionskalender .................................. (sein) so voll,dass wir uns nie 

..................................... (langweilen). Alle, die ich...................... ....................                              ( kennen lernen), 

....................... mich ein wenig ................. (prägen), so dass sie für immer in mir sind. 

    Beim Abschied ............. ich nicht ............... (weinen) wie viele andere. Als meine Freundin mich später 

..................... (fragen): „Kati. ............. du noch nie beim einem  Abschied .............. (weinen)?", ....................... ich mir 

Sorgen .......................... (machen), dass ich  vielleicht gefühllos bin, aber das bin ich nicht. Man ................. (können)  

Abschied nicht in einem Augenblick festhalten. Es ............ (sein) ein ganzer Zeitraum, den man später vor seinem 

Auge ablaufen ...................... (lassen). 

 

2.Stellen Sie 6 Fragen zum Text. 


