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Вопрос 1 Wer trug zur einheitlichen deutschen Sprache bei? 
Выберите один ответ: 

a. Martin Luther, Konrad Duden, Theodor Siebs  

b. Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Heinrich Heine 

c. Albert Einstein, Max Planck, Georg Ohm 

d. Gebrüder Grimm, Achim von Arnim, Novalis 
 
Вопрос 2 Wer sprach Schwäbisch? 
Выберите один ответ: 

a. Angela Merkel 

b. Heinrich Heine  

c. Johann Wolfgang von Goethe 

d. Friedrich Schiller 
 
Вопрос 3 Was versteht man unter dem Hochdeutschen? 
Выберите один ответ: 

a. Umgangssprache 

b. Standarddeutsch 

c. Dialekt der deutschen Sprache im Gebirge  

d. eine Mundart der deutschen Sprache 
 
Вопрос 4 Als was gilt Plattdeutsch? 
Выберите один ответ: 

a. Fachsprache 

b. Regionalsprachde  

c. Dialekt 

d. Sprache 
 
Вопрос 5 Was ist der Dialekt? 
Выберите один ответ: 

a. Die Amtsprache. 

b. Eine sprachliche Variation.  

c. Der Akzent. 

d. Eine "tote" Sprache. 
 
Вопрос 6 Wodurch unterscheidet sich ein Dialekt von der Hochsprache? 
Выберите один ответ: 

a. Durch die Region. 

b. Durch Wortschatz und Aussprache.  



c. Durch Grammatik. 

d. Durch Schrift. 
 
Вопрос 7 Welche Sprache galt im Mittelalter als einheitliche Schriftsprache? 
Выберите один ответ: 

a. Englisch 

b. Französisch 

c. Griechisch 

d. Latein  
 
Вопрос 8 Welchen Status hat Platt in einigen Schulen im Norden Deutschland? 
Выберите один ответ: 

a. keinen 

b. wird im Rahmen des Deutschunterrichts beigebracht  

c. AG 

d. Pflichtfach 
 
Вопрос 9 Wer sprach Thüringisch? 
Выберите один ответ: 

a. Martin Luther  

b. Edith Stein 

c. Heinrich Zille 

d. Sophie Scholl 
 
Вопрос 10 Die Berliner kaufen beim Bäcker keine Brötchen, sondern… 
Выберите один ответ: 

a. Schrippen 

b. Schrappen 

c. Schroppen 

d. Semmeln  
 
Вопрос 11 Man nennt sie Frikadellen oder Buletten. Nur die Bayern haben eine 
eigene Bezeichnung für die beliebten Fleischbällchen. Wie nennt man sie dort? 
Выберите один ответ: 

a. Fleischpflanzerl 

b. Fleischmobserle 

c. Kotelett  

d. Fleischklopserl 
 
Вопрос 12 Und was bedeutet Spaß auf Bayrisch? 
Выберите один ответ: 



a. Gaudi 

b. Remmidemmi 

c. Tamtam 

d. Spass  
 
Вопрос 13 Und was bedeutet Spaß auf Bayrisch? 
Выберите один ответ: 

a. Gaudi  

b. Spass 

c. Tamtam 

d. Remmidemmi 
 
Вопрос 14 Was macht ein Norddeutscher, wenn er schnackt… 
Выберите один ответ: 

a. arbeitet  

b. übernachtet 

c. unterhält sich 

d. schläft 
 
Вопрос 15 Wo sagt man "Moin!" zur Begrüßung? 
Выберите один ответ: 

a. München 

b. Hamburg 

c. Berlin  

d. Stuttgart 
 
Sie erfüllen jetzt Aufgaben zu deutschen Grammatik und Wortschatz. 
Вопрос 16 Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang. Eine 
Form muss übrig bleiben. 
 
Diese Tendenz zeigt sich am ... in Großstädten wie Berlin. 
Ziel sei es, Jazzmusik einem ... Publikum näher zu bringen 
Laut Protokoll ist Camilla als Herzogin nach der Hochzeit ... eingestuft als Prinzessin Kate. 
Wir verließen auf ... Wege das Gebiet. 
deutlichsten, breiteren, niedriger, kürzestem  
 
Вопрос 17 Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang. Eine 
Form muss übrig bleiben. 
 
Die Kursteilnehmer trafen die Entscheidung, sich möglichst schnell ... .  
Der Zeitrahmen müsste noch ... werden.  
Ich gehe davon aus, dass ein Berater solche Äußerungen mit seinem Kunden ....  
Ich kann machen, was mir gerade einfällt, ohne mich mit jemanden ... zu müssen.  

 abzusprechen, abgesprochen, abspricht, absprechen     



 
Вопрос 18 Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang. Eine 
Form muss übrig bleiben. 
 
Ich habe bereits deutlich vor der Einführung ... gewarnt.  
Es liegt auf einem künstlich angelegten Hügel, ... fließt träge die Elbe.  
Wenn nichts ... kommt, werde ich mich etwa zwei Wochen später mit einem deutschen Freund 
treffen. 

 

In dem privaten Kleinflugzeug befanden sich drei Passagiere, ... auch ein Kind.  
          davor, daneben, dazwischen, darunter 
 
Вопрос 19 Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang. Eine 
Form muss übrig bleiben. 
 
Wenn ein Schüler das System für eine...Aktivität nutzt, dann wird der Vorgang abgespeichert.  
In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer ein ... Spiel.  
Den Föhn in der linken Hand ..., schnitt Susi sich rechts die Haare ab.  
Ein weiteres ... Thema ist die Hoffnung auf ein gutes Abitur.  
        verbotene, verteiltes, haltend, bewegendes 
 
Вопрос 20 Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang. Eine 
Form muss übrig bleiben. 
 
Gleich an Ort wurde ... der Führerausweis abgenommen.  
Habt ... interessante Videos gespeichert?  
Den Zettel können Sie herunterladen oder ... an Freunde verschicken.  
Außerdem finanziere ich Filme von jungen Regisseuren, um ... eine erste Chance zu geben.  
        ihm, ihr, ihn, ihnen 
 
Вопрос 21 Wählen Sie das richtige Hilfsverb für den folgenden Satz: 
Nachdem der Text übersetzt ... war, wurde er auch bezahlt. 
Выберите один ответ: 

        a. wurden 
        b. werden  
        c. worden 

Правильный ответ: worden 
 
Вопрос 22 Welche Form passt in den folgenden Lückensatz: 
Die Haustür wurde selbstverständlich ... Wirtin verschlossen. 
Выберите один ответ: 

      a. bei der  
      b. durch die  
      c. von der  

 
Правильный ответ: von der  
 
Вопрос 23 Welche Konjunktion passt in den folgenden Satz: 
Hier wurde berichtet, ... das Konzert stattfinden könnte. 
Выберите один ответ: 

        a. obwohl 
        b. solange 
        c. wo  

Правильный ответ: wo 
 
Вопрос 24 Welche Konjunktion passt in den folgenden Lückensatz: 
... verlässt du das Haus sofort oder wir rufen die Polizei. 



Выберите один ответ: 

a. Entweder  
b. Oder 
c. Wenn 

Правильный ответ: Entweder 
 
Вопрос 25 Welche Form passt in den folgenden Lückensatz: 
Die Erprobung hatte das Ziel, einige Tatsachen ... 
Выберите один ответ: 

a. feststellen. 
b. zu feststellen.   
c. festzustellen. 

 
Правильный ответ: festzustellen. 
 
Вопрос 26 Welcher Satz enthält keinen orthografischen Fehler? 
Выберите один ответ: 

a. Die klassischen Werke wahren nicht nur in der Bücherei zu bekommen.  
b. Wahrsagen ist ein deutscher Brauch zu Silvester. 

 
Правильный ответ: Wahrsagen ist ein deutscher Brauch zu Silvester. 
 
Вопрос 27 Welcher Satz enthält keinen Fehler in der Wortfolge? 
Выберите один ответ: 

a. Nach der Konferenz haben die Teilnehmer beschlossen im nächsten Jahr einen Band zu 
veröffentlichen.   

b. Nach der Einweihung des Brunnens machten die Einwohner ein Feuerwerk und dann sie 
organisierten eine Tanzparade. 
Правильный ответ: Nach der Konferenz haben die Teilnehmer beschlossen im 
nächsten Jahr einen Band zu veröffentlichen. 
 
Вопрос 28 Welcher Satz enthält keinen Fehler in der Wortfolge? 
Выберите один ответ: 

a. Ein zuverlässiger Freund ist eine Seltenheit, zumal man heute wenig Wert auf die Freundschaft 
legt.   

b. Je größer der Kuchen war, desto mehr sich die Kinder freuten. 
 
Правильный ответ: Ein zuverlässiger Freund ist eine Seltenheit, zumal man 
heute wenig Wert auf die Freundschaft legt. 
 
Вопрос 29 Welcher Satz enthält keinen Fehler? 
Выберите один ответ: 

a. Der Rucksack, dessen Preis unter 20 Euro liegt, ist in dem Supermarkt nicht mehr zu finden.   
b. Die Notenspiegel, denen von den Lehrern verteilt wurden, blieben von den Eltern ungesichtet. 

Правильный ответ: Der Rucksack, dessen Preis unter 20 Euro liegt, ist in dem 
Supermarkt nicht mehr zu finden. 
 
Вопрос 30 Welcher Satz enthält keinen Fehler? 
Выберите один ответ: 

a. Auf solche Weise konnte einige Jugendliche in der Jugendherberge nicht mehr absteigen. 
b. Diese Gebäude müssten von der Stadtverwaltung abgerissen werden.   

Правильный ответ: Diese Gebäude müssten von der Stadtverwaltung abgerissen 
werden. 
 
Вопрос 31 Bringen Sie die Lückensätze und die Farbenbezeichnungen in 
Zusammenhang: 



Hier steht schwarz auf ...: Niemand tritt ein!  
Sie haben sich wegen seiner Taten grün und ... geärgert.  
Du musst im Kalender diesen Tag ... anstreichen.  
Er ist vor Neid grün und ... geworden.  
Правильный ответ: weiß, blau, rot, gelb 
 
Вопрос 32 Bringen Sie die Lückensätze und die Kleidungsbezeichnungen in 
Zusammenhang: 
Einige meinen, dass der Mozart ein sozial fortschrittlicher Mensch war, der dem Adel 
... hingeworfen hatte. 

 

Die Leute, die .... nach dem Wind hängen, machen jeden dummen Trend mit.  
Ich versuchte den Streit zu vermeiden, doch der Versuch ging in... .  
Nach seinen Worten hat er ... vollgekriegt, weil sich niemand zurückhalten wollte.    
Правильный ответ: den Handschuh, das Mäntelchen, die Hose, die Jacke 
 
Вопрос 33 Bringen Sie die Lückensätze und die Tierbezeichnungen in 
Zusammenhang: 
Ich glaube, ich bin ein schwarzes ... in unserer Familie: Ich bin an allem schuld!!! 
Ihr wurde vorgeworfen, dass sie viel zu lange ein totes ... geritten ist. 
Du armes ...! Erst das Bein gebrochen und dann noch das Geld verloren! 
Der Drang nach dem Luxus zwingt den modernen Menschen zum Tang um Goldene ... . 
Правильный ответ: Schaf, Pferd, Schwein, Kalb 
 
Вопрос 34 In welchen 3 Sätzen ist ein Gesichtsausdruck beschrieben? 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Die Kinder lächeln und staunen, wenn Cichon ihnen seine Tricks zeigt.  
b. Also ehrlich, da muss ich schmunzeln und kann das schlicht nicht ernst nehmen 
c. Beim Zimmern unseres Glücks hauen wir uns oft genug mit dem Hammer auf den Daumen 
d. Man hat das Ganze locker genommen und über den Bericht gegrinst. 

Правильные ответы: Man hat das Ganze locker genommen und über den 
Bericht gegrinst., Also ehrlich, da muss ich schmunzeln und kann das schlicht 
nicht ernst nehmen, Die Kinder lächeln und staunen, wenn Cichon ihnen seine 
Tricks zeigt. 
 
Вопрос 35 In welchen 2 Sätzen arbeiten die Menschen? 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Die Schüler sollten dann zu Hause bleiben und sich nicht in der Stadt herumtreiben 
b. Und wo die Großen werkeln, da sind die Kleinen bekanntlich nicht weit  
c. Wir beschleunigen nur das, was in der Welt sowieso per Mundpropaganda passiert 
d. Die rechte Hand muss frei und trocken bleiben, damit man mit ihr hantiert oder andere Gäste 

begrüßt.   
Правильные ответы: Und wo die Großen werkeln, da sind die Kleinen 
bekanntlich nicht weit, Die rechte Hand muss frei und trocken bleiben, damit man 
mit ihr hantiert oder andere Gäste begrüßt. 
 
 
Sie erfüllen jetzt die Aufgabe zum Leseverstehen. 
 
Lesen Sie 4 Texte, wo 4 Jugendliche über ihren Auslandsaufenthalt berichten. 
Kreuzen Sie im Text an, in welchem Text / welchen Texten die Information steht. 
 
Sie lesen, wie 4 deutsche Studenten ihr Auslandsstudium beschreiben.  
1.     Stephanie Linsinger, 26, studiert in München Journalismus. Sie war ein Jahr 
in Seattle, USA. 
  



"Eines meiner schönsten Erlebnisse während des Jahres in Seattle war das Silvester. Wir waren 
auf einem Segelboot vor der amerikanischen Westküste und sind bis nach Kanada gesegelt. 
Außerdem habe ich in Seattle meinen jetzigen Freund getroffen. Er ist Amerikaner. Inzwischen 
lebt er in München. Die Uni war sehr gut. Aber ich musste hart arbeiten. Ich habe 
Communications studiert, und wir hatten in jedem Kurs mindestens ein Buch pro Woche zu 
lesen. Und bluffen war unmöglich, denn die Klassen waren so klein, dass man recht 
wahrscheinlich in der nächsten Stunde drankam. Dafür war man an der Uni nicht der Bittsteller 
in einer Masse anderer Studenten. Die haben sich richtig um uns gekümmert. Manche sagen ja, 
die Amerikaner seien oberflächlich. Stimmt vielleicht. Es ist aber trotzdem schön, in einem 
Geschäft freundlich begrüßt zu werden. Und an der Uni hatte ich immer einen Ansprechpartner. 
Der Student ist dort eben zahlender Kunde. Ich hatte zum Glück Stipendien vom Verband der 
Deutsch-Akademischen Clubs und von Fullbright und habe Auslands-Bafög bekommen." 
  
2.     Gunnar Herrmann, 27, studiert in München Geschichte. Er war ein Jahr im 
schwedischen Lund. 
  
"Einen Austauschplatz in Schweden habe ich über das Skandinavistik-Institut der Uni München 
bekommen. Meine Mutter ist Schwedin, und ich wollte endlich mal ihre Sprache lernen. Die Uni 
in Lund ist eine der ältesten und größten im Land. Und das System ist auch ein ganz anderes als 
in Deutschland: Viel kleinere Klassen, alles ist viel persönlicher - manche Professoren habe ich 
sogar geduzt. Kontakte zu knüpfen, war gar nicht so schwierig. Ich war in einer 
Studentenverbindung. Das muss man sein, will man in Lund studieren. Allerdings darf man sich 
die Verbindungen nicht so vorstellen wie Burschenschaften in Deutschland. In Lund schneiden 
sie sich nicht mit Degen ins Gesicht. Die Verbindungen organisieren vielmehr das Nachtleben 
und sind Anlaufpunkt für alles Mögliche. Meine hieß Kalmar, benannt nach einer Stadt im 
Westen Schwedens. Mir hatten die Leute von Kalmar am besten gefallen, als sich alle 
Organisationen bei den neuen Studenten vorstellten. Ich konnte dann dort mitarbeiten, habe bei 
Partys an der Bar bedient und so natürlich viele Leute kennen gelernt. Vor allem viele andere 
Austauschschüler aus der ganzen Welt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Als das Jahr 
vorbei war und wir alle heimfuhren, musste ich weinen." 
  
3.     Jörg Sturhan, 25, studiert Angewandte Weltwirtschaftssprachen/Chinesisch 
an der Fachhochschule Konstanz. Ein halbes Jahr war er in China. 
  
"Ich habe sechs Monate an der Peking-Universität für Sprache und Kultur studiert. Gewohnt 
habe ich im Studentenwohnheim auf dem Campus, in einem Zimmer zusammen mit einem 
Koreaner. Wir konnten uns nur auf Chinesisch unterhalten, und auch fast alle Dozenten und 
Angestellten der Uni konnten nur Chinesisch. An der Uni habe ich einen Sprachkurs belegt, 
damit war ich genug beschäftigt. Deutsche haben in China ein gutes Image, und zu den gängigen 
Klischees wie Fleiß, Qualität und Ordnung fallen den Chinesen auch immer Bier und 
Beckenbauer ein. Chinesen kennen zu lernen ist nicht schwierig, weil man als West-Europäer 
natürlich auffällt, in Peking noch mehr als in Shanghai. Gelernt habe ich außer der Sprache und 
der chinesischen Lebensweise vor allem, Deutschland anders wahrzunehmen und lockerer zu 
werden. Wenn es in Peking mal kein Wasser gibt und das Telefon nicht geht, ist das eben so. 
Man darf dann auf keinen Fall laut werden und einen Chinesen dafür öffentlich verantwortlich 
machen – der verliert sonst sein Gesicht vor den anderen Chinesen und redet kein Wort mehr 
mit dir. Insgesamt war die Zeit in China wahrscheinlich die glücklichste meines Lebens. Und 
wenn alles klappt, gehe ich im Herbst für die Diplomarbeit wieder hin." 
  
4.     Swenja Meurer, 23, studiert Französische Romanistik auf Lehramt in 
Duisburg. Im französischen Dunkerque hat sie ein Semester lang Übersetzung 
studiert. 
"Dunkerque ist eine Kleinstadt nahe der belgischen Grenze mit einer typischen Pendler-Uni. Es 
gibt kein Studentenwohnheim, ich habe mir mit anderen ausländischen Studierenden ein 
Privathaus am Hafen gemietet. Die Hälfte der teuren Miete hat der französische Staat 
übernommen, den Rest habe ich durch ein Stipendium des Akademischen Auslandsamt 
finanziert. Kulturell ist in Dunkerque nicht viel los, dafür herrscht an Karneval mehrere Wochen 
lang Dauerparty: Die Männer laufen als Frauen verkleidet durch die Straßen und schleudern 



Angelruten mit altem Fisch in die Luft. Das ist so Brauch. Das französische Uni-System ist sehr 
verschult, in den Seminaren wird Wort für Wort mitgeschrieben, wer sich meldet, wird komisch 
angeschaut. In Frankreich bin ich nicht nur selbstständiger geworden, sondern habe neben 
einer Menge Vokabeln auch gelernt, wie man sich im Straßenverkehr durchsetzt, der ist nämlich 
unglaublich chaotisch." 
 
Вопрос 36 Der Erzähler\in bekommt finanzielle Unterstützung von gewissen 
Fonds. 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Steht bei Stephanie Linsinger 
b. Steht bei Gunnar Herrmann 
c. Steht bei Jörg Sturhan  
d. Steht bei Swenja Meurer 
e. Steht bei niemand  

Правильные ответы: Steht bei Stephanie Linsinger, Steht bei Swenja Meurer 
 
Вопрос 37 An der Uni sorgt man sehr für die Studierenden, weil sie Geld für das 
Studium zahlen. 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Steht bei Stephanie Linsinger 
b. Steht bei Gunnar Herrmann  
c. Steht bei Jörg Sturhan 
d. Steht bei Swenja Meurer  
e. Steht bei niemand. 

Правильный ответ: Steht bei Stephanie Linsinger 
 
Вопрос 38 Das Studium im Ausland nutzt der Erzähler/in, um unter anderem die 
Sprache seiner Vorfahren zu lernen. 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Steht bei Stephanie Linsinger 
b. Steht bei Gunnar Herrmann 
c. Steht bei Jörg Sturhan  
d. Steht bei Swenja Meurer 
e. Steht bei niemand  

Правильный ответ: Steht bei Gunnar Herrmann 
 
Вопрос 39 Der Auslandsaufenthalt lehrt einen, die Probleme nicht so ernst 
wahrzunehmen. 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Steht bei Stephanie Linsinger 
b. Steht bei Gunnar Herrmann  
c. Steht bei Jörg Sturhan 
d. Steht bei Swenja Meurer  
e. Steht bei niemand 

Правильный ответ: Steht bei Jörg Sturhan 
 
Вопрос 40 An der Uni ist es sogar möglich, die Dozenten mit dem Du 
anzusprechen. 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Steht bei Stephanie Linsinger 
b. Steht bei Gunnar Herrmann  
c. Steht bei Jörg Sturhan 
d. Steht bei Swenja Meurer 
e. Steht bei niemand  

Правильный ответ: Steht bei Gunnar Herrmann 
 

Вопрос 41 Der Erzähler/in will in das Land, wo er/sie studiert hat, nicht 
zurückkehren. 



Выберите один или несколько ответов: 
a. Steht bei Stephanie Linsinger 
b. Steht bei Gunnar Herrmann 
c. Steht bei Jörg Sturhan 
d. Steht bei Swenja Meurer 
e. Steht bei niemand 

Правильный ответ: Steht bei niemand 
 
Вопрос 42 Das Uni-System ähnelt sehr der Schule. 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Steht bei Stephanie Linsinger  
b. Steht bei Gunnar Herrmann 
c. Steht bei Jörg Sturhan 
d. Steht bei Swenja Meurer 
e. Steht bei niemand  

Правильный ответ: Steht bei Swenja Meurer 
 
Вопрос 43 Die Deutschen haben in diesem Land einen guten Ruf. 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Steht bei Stephanie Linsinger 
b. Steht bei Gunnar Herrmann 
c. Steht bei Jörg Sturhan 
d. Steht bei Swenja Meurer 
e. Steht bei niemand 

Правильный ответ: Steht bei Jörg Sturhan 
 
Вопрос 44 Man muss im Unterricht tüchtig arbeiten, weil man fast in jeder Stunde 
gefragt wird. 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Steht bei Stephanie Linsinger 
b. Steht bei Gunnar Herrmann 
c. Steht bei Jörg Sturhan  
d. Steht bei Swenja Meurer 
e. Steht bei niemand  

Правильный ответ: Steht bei Stephanie Linsinger 
 
Вопрос 45 Es gibt an der Uni viele studentische Vereinigungen. 
 
Выберите один или несколько ответов: 

a. Steht bei Stephanie Linsinger 
b. Steht bei Gunnar Herrmann  
c. Steht bei Jörg Sturhan 
d. Steht bei Swenja Meurer 
e. Steht bei niemand  

Правильный ответ: Steht bei Gunnar Herrmann 
 
 
Sie erfüllen jetzt die Aufgabe zum Schreiben. 
 
Вопрос 46 
Schreiben Sie für das Blog "reisetagebuch.de" einen Beitrag. Berichten Sie über eine 
dreitägige Reise (möglicherweise eine Fantasiereise)  in Form eines Tagebuches.  
 Beachten Sie Folgendes: 
- Sie beschreiben den Ort, den Sie das erste Mal besuchen; 
- Sie halten sich an den folgenden Plan: Blog-Begrüßung, der 1.Tag, der 2.Tag, der 3.Tag, Ihre 
Eindrücke und Empfehlungen; 



- Sie erwähnen in dem Beitrag das Wetter, die Unterkunft während der Reise, Ihre Aktivitäten, 
die Sehenswürdigkeiten und die Unterhaltung mit den Einheimischen. 
Verfassen Sie den Beitrag in dem Stil der virtuellen Kommunikation. 
Ihr Text soll ca.200 Wörter umfassen. 
 
                                                                                                                                                                        
                  
 

 

 

 


