
Немецкий язык 
11 класс 

I. Прочтите текст. Выполните задания к тексту. Укажите правильный вариант на 
листе ответа. 

“Frauenberufe” 

“Friseuse, Verkäuferin -  nein, danke.”  Anke Semmel kann über das Ergebnis des Eignungstests, 

der vom Arbeitsamt bei der  Berufsberatung durchgeführt wurde,  nur lachen. “Das dreiwöchige 

Praktikum in einem Frisiersalon hat mir gereicht. Anderen Leuten die Haare zu waschen- das 

gefällt mir gar nicht. Ich will etwas mit meinen eigenen Händen herstellen”. An der Werkbank 

stehen und Maschinen fertigen – das war  ihr Traum, als sie die Schule verlieβ. Das war vor gut 

fünf Jahren. Inzwischen hat sie erfolgreich eine Lehre absolviert und arbeitet seit eineinhalb 

Jahren als fertige Maschinenschlosserin bei einer Fabrik. “Westfalia Separator” heiβt diese 

Fabrik. 

Gestern aber durfte sie ihren Arbeitsanzug nicht anziehen, denn sie nahm an einem 

Fernsehprogramm für junge Leute teil.  Modisch gekleidet: der Pullover rosa, die Hose weiβ, 

dezentes Make-up, gepflegte Hände, lockige Haarpracht. Eine junge Frau im Alter  von 20 

Jahren, wie sie es zu Tausenden gibt.  Und doch hat - oder besser - ist Anke Semmel etwas 

Besonderes. Sie hat einen Männerberuf erlernt, und er macht ihr Spaβ.  Derzeit lernen in 

Nordrhein-Westfalen gerade 84 Mädchen einen Beruf wie sie, obwohl es vielmehr sein könnte.  

Denn Ausbildungsstellen gibt es genug, die Unternehmen brauchen immer wieder neue 

Facharbeiter.  

Mehrmals  hat Anke Semmel versucht, durch Arbeitsamt eine Lehrstelle zu bekommen, aber 

alles war umsonst. Nach vielen Versuchen  wurde Anke zum Ende der Schulzeit selbst aktiv. 

Zwölf Adressen hat sie sich aus dem Telefonbuch herausgesucht, elf Absagen erhalten.  ”Wir 

stellen  eben keine Mädchen ein” – so lautete fast immer die Antwort. Endlich aber hat sie eine 

Stelle gefunden. Für “Westfalia Separator” gibt es keine Hindernisse: “Mädchen stellen sich oft 

geschickter als Jungen”,  hat Ausbildungsleiter Mader erkannt. 

Probleme hat Anke in ihrem fünfjährigen Berufsleben nicht gehabt. Jedenfalls nicht mit den 

männlichen Kollegen. “An der Werkbank komme ich mit Jungs besser zurecht als mit Frauen, 

das weiβ ich aus Erfahrung”,  sagt Anke. Und wenn die Muskelkraft fehlt und keine Maschine 

zur Hand geht, dann helfen die Männer selbstverständlich. “Wir leben doch nicht im 18. 

Jahrhundert”, äuβert die 20jährige selbstbewusst. 



Frauenberufe 

Aufgaben zum Text 

1. 

Wie hat Anke Semmel zu ihrem Beruf als Maschinenschlosserin gefunden? 

1)  Die Berufsberatung des Arbeitsamts hat ihr diesen Beruf empfohlen. 

2) Durch einen Eignungstest des Arbeitsamts. 

3) Sie hat sich selbst bei dem Betrieb beworben. 

4) Ein Freund hat ihr die Adresse gegeben. 

2.  

“Das war vor gut fünf Jahren” – welche der folgenden Tätigkeiten fand in den letzten fünf Jahren 

statt? 

1) Die Arbeit als Maschinenschlosserin 

2) Ihr Praktikum als Friseuse 

3) Der Besuch der Schule 

4) Die Arbeit als Verkäuferin 

 

3. Weshalb nimmt  Anke an einem Fernsehprogramm teil? 

1) Weil sie einen ungewöhnlichen Beruf hat. 

2) Weil sie besonders hübsch ist. 

3) Weil ihre Firma weibliche  Arbeitskräfte sucht. 

4) Weil sie geschickter als die Männer ist.  

 

4. Weshalb könnten wohl mehr als 84 Mädchen einen Beruf wie sie erlernen? 

1) Das Arbeitsklima wäre dann besser. 

2) Es gibt genügend Ausbildungsplätze. 

3) Die Unternehmen brauchen kaum noch Facharbeiter. 

4) Mädchen haben weniger Schwierigkeiten mit Kollegen als Jungen. 

 

5. Was waren für Anke die vergeblichen Versuche mit dem Arbeitsamt? 

1) Der Eignungstest, den sie dort machte, war zu schwer. 

2) Dort sprach man mit ihr nicht über interessante Frauenberufe. 

3) Das Arbeitsamt hat ihr zu viele Stellen angeboten. 

4) Das Arbeitsamt hat ihr bei der Berufswahl nicht wirklich geholfen. 

 
 
 



II.  Выберите правильный вариант ответа из четырех предложенных. 
 
6. Kennst du die Erzählung „Vom ganzen _____ “ ? 

1) Herz 
2) Herzen 
3) Herzens 
4) Herzes 

 
7. Die Vermeidung _____ Lärmes ist für den Stadtrat eines der wichtigsten Ziele.  

1) starkes 
2) starken 
3) starkens 
4) starkem 

 
8. Ist das Sabines Koffer? – Ja, das ist _____ . 

1) sein 
2) seiner 
3) ihr 
4) ihrer 

 
9. Im Einzelhandelsgeschäft ist die Bedienung freundlicher _____ im Warenhaus, aber nicht so 
freundlich _____ im  Tante-Emma-Laden. Dort ist die Bedienung _____ freundlichsten. 

1) als  als   am 
2) als  wie  am 
3) als   als  die 
4) wie  als  die        

 
10. Leider hat er bisher nicht geantwortet. Wir erwarten dringend _____ Antwort auf _____ 
Schreiben vom 3. März  

1) seine   unser 
2) seinen   unseren 
3) ihre   unser 
4) seinen   unseres 



11. Wie heisst das Land, _____ Hauptstadt Oslo ist? 
1) dessen 
2) das 
3) von dem 
4) dem 

 
12. Nachdem er die Schule _____  _____, _____ er eine Lehre _____ Bankkaufmann.   

1) verlassen  wurde             begann        wie 
2) verliess hatte       begonnen       als 
3) verlassen  wird       beginnt       wie 
4) verlassen  hatte        begann        als 

 
13. Ist das deine Mutter, die dich _____ lehrt?  

1) geschrieben 
2) zu schreiben 
3) schreiben 
4) zu geschrieben 

 
14. Frau Mille hatte das Haus zweistöckig geplant. Sie hat durch Vermietung einer Wohnung  
das Studium ihres Sohnes _____  _____ . 

1) bezahlen   wollen 
2) bezahlen     gewollt 
3) bezahlt       wollen 
4) bezahlt       gewollt 

 
15. Nachdem endlich die Türen aufgebrochen _____ , konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht 
_____ .  

1) wurden  worden 
2)  worden waren werden 
3) worden  wurden 
4) werden  worden sein 

 
 

16. Die Entwicklung des Tourismus in den naturschützenden Gebieten wäre auch ein Mittel, 
_____ .  

1) damit ein System zur Bewachung der Naturschutzgebiete schaffen 
2) um ein System zur Bewachung der Naturschutzgebiete schaffen 
3) um ein System zur Bewachung der Naturschutzgebiete zu schaffen 
4) damit ein System zur Bewachung der Naturschutzgebiete zu schaffen 

17. 
 Wir bewundern das reiche musikalische Schaffen des genialen _______ .   

1) Wolfgang Amadeus Mozart 
2) Wolfgang Amadeus Mozarts 
3) Wolfgangs Amadeus Mozarts 
4) Wolfgangs Amadeus Mozart 

18. 
 Maria braucht _______ Bleistift . Wer kann _______ _______ Bleistift für ein paar Minuten 
leihen?  

1) ein   sie ihren 
2) –  sie sein  
3) den  ihr ein 
4) einen ihr seinen 



 
19. 
 Dir schmeckt also Orangensaft _______ Apfelsaft?   – Ja.    

1) besser von    
2) am besten als   
3) mehr von 
4) besser als 

 
20. 
Heute _______ alle Kinder zu Hause geblieben, denn es _______ zu kalt geworden.  In unserem 
Hof _______ ich nur Thomas begegnet. 

1) sind  ist  habe 
2) haben hat  bin 
3) sind ist  bin 
4) haben ist  habe 

 
21. 
Sie trafen _______ am Marktplatz, begrüβten _______ mit einem Kuss und begaben _______ in 
ein Lokal. 

1) sich  sich  mich 
2) sich  –  – 
3) sich  sich  sich 
4) sich             –   – 

 
22. 
 Meine Schlüssel _______ worden. Wann _______ das _______ ?    

1) sind gestohlen hat  passiert 
2) sind  stehlen  hat  gepassiert 
3) haben gestohlen ist  passieren 
4) sind gestohlen ist  passiert  

 
23. 
 Alle Passagiere _______ an der Grenze ihre Pässe _______ . Auch ihr Gepäck _______  auf 
Rauschgift _______ . 

1) hatten vorzuzeigen  wurde  untersuchen 
2) hatten vorzuzeigen  war   zu untersuchen 
3) sind  vorzuzeigen  hat  zu untersuchen 
4) werden vorzuzeigen  wird   untersucht 

 
 24. 
Hätte er Geld, _______ er jedes Wochenende nach Monte Carlo ins Casino fahren. 

1) Hätte 
2) Würde 
3) Wäre 
4) wird 

 
25. Die Diskussion _______ um drei Uhr _______, und in einer Stunde wird der Direktor sie 
_______. 

1) anfängt   -     beenden 
2) fängt   an     beendet   
3) fängt   an     beenden   
4) anfangt   -      beenden  



 
26. Die Gattin des _______ wartete auf den Arzt im Wartezimmer. 

1) Kranken 
2) Kranke 
3) Krankens 
4) Krankes 

 
27. 
- Was _______ mit Martin passiert? Warum _______ er  noch nicht aufgestanden? – Lass ihn, er 
_______ gestern erst um 12 Uhr eingeschlafen. 

1) hat  ist  hat 
2) ist  hat  ist 
3) hat  hat  hat 
4) ist  ist  ist 

 
28. 
Die Mieten  wurden  wieder erhöht, _______ viele Menschen  protestierten;  sie veranstalteten  
Demonstrationen, _______ sie grosse Protestschilder vor sich hertrugen. 

1) wovor  wodurch 
2) wobei  woraus 
3) worüber  worunter 
4) wogegen  wobei 

 
29. 
Das Geld kann im Automaten _______ . 

1) wechseln werden 
2) gewechselt werden 
3) gewechselt worden 
4) werden gewechselt 

30. 
Die Oma fuhr nach Marburg zurück, _______ .   

1) ohne niemand darüber benachrichtigt zu haben 
2) ohne niemand darüber benachrichtigt haben 
3) ohne jemand darüber benachrichtigt zu haben 
4) ohne jemand darüber benachrichtigt haben 

 
31. 
_______ mein Anzug noch nicht  gereinigt? – Doch, er _______ eben gereinigt worden. 

1) Ist   ist 
2) Wird   wird 
3) Wurde   wurde 
4) War   kann 

 
32. 
Der gerade _______ Zug hatte 10 MinutenVerspätung.  

1) zu abfahrende 
2) abfahrende 
3) abgefahren 
4) abgefahrend 

 
33. Die Mutter sagt zu ihrem Kind: _____ das Telefonbuch, ______ die Nummer und ______  
______. 



1) Hol  findet  vorlies  - 
2) Hol finde  lies   vor 
3) Holt  findet  lest  vor 
4) Holt  findet  vorliest - 

 
34.  
Hans und Nina sind heute aus Petersburg zurückgekehrt. Paul sollte _______ vom Bahnhof 
abholen. 

1) ihr 
2) ihn 
3) ihre 
4) sie  

 
35. Du _____ hier nicht Fußball spielen! Das ist verboten! 
  

1) magst 
2) willst 
3) kannst 
4) darfst 

 
 
III. Выберите один правильный ответ из трех предложенных вариантов. 
36. Kranke Menschen leiden oft nicht nur _______ körperlicher Schwäche, sondern auch 
_______ mancherlei Diskriminierung.   

1) an   unter 
2) an  von  
3) von  bei 

 
 
37. Viele Groβstädter _____ gern ihre Freizeit  auf dem Lande, um sich der Natur näher zu 
fühlen. 

1) leben  
2) fahren  
3) verbringen 

 
38. Die Olympischen Spiele waren sportliche Wettkämpfe zu  _____ des griechischen Gottes 
Zeus. 

1) Lob 
2) Ehren 
3) Namen 

 
39. Ich vergesse dauernd etwas! Ich habe eben _____ . 

1) eine schwache Erinnerung 
2) ein schwaches Gedächtnis 
3) ein schwaches Gedenken  

 
40. Diese Bluse ist mir zu eng. Kann ich sie _____ ? 

1) umtauschen 
2) verwechseln 
3) umgeben  

 



41. “Du hast Glück, dass ich noch wach bin! So spät hatte ich nicht mehr mit deinem Anruf 
_____ “ . 

1) erwartet 
2) gewartet 
3) gerechnet  

 
42. Ich würde jetzt lieber nicht zu ihm gehen. Er ist am Montagmorgen doch immer schlechter 
_____ “ . 

1) Aussicht 
2) Laune 
3) Meinung  

 
43. “Das Kind hat die Wahrheit gesagt. Hat man es dafür belohnt?” - “Im Gegenteil, es wurde 
_____ .“ 

1) entlohnt 
2) gelobt 
3) bestraft  

 
44. Wie schade! Das Kleid ist mir zu _____ geworden! 

1) schlank 
2) eng  
3) dünn 

 
45. Kauf bitte den Wein für unsere Party! Ich kann mich nicht auch noch darum _____ . 

1) besorgen 
2) kümmern 
3) versorgen 

 
46. Bald müssen wir alle von der Schule und unseren Lehrern Abschied _____ . 

1) nehmen 
2) sagen 
3) tun 

 
47. Ich wäre  vorigen Sommer als Tourist nach Wien gefahren, wenn ich rechtzeitig die Arbeit 
_____ hätte.  

1) geschlossen 
2) abgemacht 
3) abgeschlossen 

 
48. Wenn die Eltern nicht in der Lage sind, das Studium zu finanzieren, so bekommen die 
Studenten eine umfassende staatliche _____ nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. 

1) Unterstützung 
2) Aufgabe 
3) Gesetzgebung 

 
49. Abdulla hatte die Möglichkeit, in den arabischen Ländern zu studieren, aber er hat dieses 
Angebot abgelehnt, weil er von der arabischen Gesellschaft genug _____ . 

1) kennt 
2) weiß 
3) kennenlernt 

50. 
Der Zuschauerraum war bis auf _______ besetzt. 



1) die letzte Stelle 
2) den letzten Ort 
3) den letzten Platz 
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