
Фамилия, имя___________________________________ 

Класс__10___ предмет: немецкий язык   Вариант_демо__ Дата__________ 

Задание А. 

Выберите правильный вариант ответа! 

1. Schwimmst du gern? – Nicht besonders, ich ….  .      

a) habe Angst im Wasser. 

b) Angst habe ich im Wasser. 

c) im Wasser habe Angst. 

2. Найдите предложение в Präteritum Passiv:                      

a) Der I. Platz wird von unseren Sportler gewonnen. 

b) Wir werden die deutsche Grammatik gründlich studieren. 

c) Die Gästen wurden herzlich empfangen. 

3. Claudia fährt jedes Jahr an die Ostsee, … .        

a) dass man billig zelten kann. 

b) darum kann man dort billig zelten kann. 

c) weil man da billig zelten kann. 

4. Какое словосочетание невозможно?      

… bekommen 

a) einen Brief 

b) eine E-Mail 

c) eine Prüfung 

5. Найдите предложение в Präsens Passiv:                          

a) In dieser Stadt werden viele Schulen gebaut. 

b) Unsere Schüler werden Fremdsprachen gern lernen. 

c) Diese Regeln werden besonders ausführlich erklärt werden. 

6. Mein Hobby ist Computer. Und … interessierst du dich?     

a) woran 

b) wofür 

c) worauf 

7. Jens trainiert jeden Tag. Er … unbedingt den Wettkampf gewinnen.       

a) will 

b) darf 

c) mag 

8. Mein Freund kommt … 9 Uhr.      

a) im 

b) am 

c) um 

9. Wann … in München die alte Pinakothek gegründet?      

a) wurde 

b) worden 

c) werden 

10. – Hast du Geschwister? – Ich habe eine Schwester, aber … Bruder.      

a) keinen 

b) kein 

c) keine 

11. Wir … erst spät am Abend nach Bremen an. – Die Fahrt dauerte aber lange!      

a) kommen 

b) kamen 

c) kommt 



12. Unsere Familie erholt … gewöhnlich auf der Datscha.         

a) sich 

b) uns 

c) mich 

13. Mein Freund und ich interessieren … für Musik. Und du?       

a) dich 

b) uns 

c) euch 

     Задание В.              Прочитайте текст и выберите вариант ответа. 

 

Eine deutsche Sprache? 

    Seit dem Ende des 11. Jahrhunderts sprach man zwar von einer „deutschen Sprache'', doch in 

Wirklichkeit wurden in den verschiedenen deutschen Regionen und Ländern auch im 15. und 16. 

Jahrhundert noch sehr unterschiedliche Sprachen und Dialekte gesprochen und geschrieben. 

    Ein wichtiger Schritt zu einer einheitlichen deutschen Sprache war die Reformation und die 

Übersetzung der Bibel ins Deutsche.  

Bis zum 16. Jahrhundert gab es die Bibel nur auf Latein (oder Griechisch) und 

 wer sie lesen wollte, musste nicht nur lesen können, sondern auch Latein verstehen. 

    Für Martin Luther war die Bibel Gottes Wort, das jeder Christ verstehen sollte. Deshalb übersetze er 

die Bibel ins Deutsche und wählte dafür eine Sprache, die in möglichst allen Regionen verstanden werden 

sollte. Viele Menschen, die den pro-testantischen Glauben wählten, lernten Lesen und Schreiben mit der 

Bibel. So wurde die Bibel zum ersten bekannten Text in einer einheitlichen deutschen Schriftsprache, die 

in allen Teilen Deutschlands verstanden wurde. Diese einheitliche Schriftsprache hat dann später nach 

und nach auch zu einer einheitlichen gesprochenen Standardsprache geführt, die man „Hochdeutsch" 

nennt. Das „Hochdeutsch'' erlaubte es, mit Einwohnern anderer Regionen Deutschlands zu sprechen, in 

seiner Heimat sprach man aber weiter „bairisch", „schwäbisch" oder „sächsisch". 

     So blieb „Hochdeutsch" noch lange Zeit eine Art zweite Sprache, die die Kinder in der Schule fast wie 

eine Fremdsprache lernen mussten, denn zu Hause und mit Nachbarn sprach man in „seiner" 

Regionalsprache. Die wirtschaftliche und  

politische Einigung von Deutschland, Schulen und Universitäten, Zeitungen, Büchern und später das 

Radio haben dazu geführt, dass mehr und mehr Hochdeutsch gesprochen wurde. Doch auch \heute noch 

gibt es nicht nur Unterschiede zwischen dem „deutschen", dem österreichischen und dem schweizer 

„Deutsch", sondern auch Unterschiede zwischen dem Deutsch, das z.B. in Schleswig-Holstein, in 

Sachsen oder in Bayern gesprochen wird. Und wenn Sie in Deutschland einen Gesprächspartner nicht gut 

verstehen, dann ist nicht immer sicher, wer von Ihnen beiden kein gutes „Hochdeutsch" gelernt hat! 

 

1. Im 16. Jahrhundert gab es noch keine einheitliche deutsche Sprache. 

                                                                                         A Richtig     B Falsch 

2. Martin Luther hat die Bibel ins Latein übersetzt.          A Richtig     B Falsch 



3. In Deutschland hat man über 40 Dialekte gesprochen.  A Richtig    B Falsch 

4. Die Bibelübersetzung führte zu einer einheitlichen Religion in Deutschland. 

                                                                                                A Richtig    B Falsch 

5. Nach der Reformation wurde Hochdeutsch fast wie eine Fremdsprache, die man lernte.  

                                                                                                  A Richtig   B Falsch 

6. Viele Menschen lernten Lesen und Schreiben mit der Bibel.   A Richtig   B Falsch 

7. Das " Hochdeutsch" erlaubte es , mit den Einwohnern anderer Regionen Deutschlands zu sprechen.                                                                                  

A Richtig    B Falsch 

8. Martin Luther war ein bedeutender Reformator Deutschlands.   A Richtig    B Falsch 

9. "Hochdeutsch" führte zur wirtschaftlichen und politischen Einigung von Deutschland. 

                                                                                                      A Richtig     B Falsch 

10. Die Bibel ist der erste bekannte Text in einer einheitlichen deutschen Schriftsprache.  

                                                                                                      A Richtig    B Falsch 

11. Heute spricht man überall "Hochdeutsch".                               A Richtig    B Falsch 

12. Zu Hause und mit den Nachbarn sprach man in "seiner" Regionalsprache nicht.   

                                                                                                   A Richtig     B Falsch 

Задание C.        Составьте и запишите 5 вопросов к предложениям. 
 

1). Ich treibe sehr viel Sport. 

2). Nein, ich interessiere mich nicht für Musik. Ich mag Sport. 

3). Ja, ich spiele gern Tischtennis. 

4). Ich habe zu Hause eine Katze und einen Hund. 

5). Ich bin 15 Jahre alt. 

                    

1)…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

              

2)……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

4)……………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………. 

5)…………………………………………………………………………………….. 


