
Демоверсия контрольно-измерительных материалов по немецкому 

языку для проведения промежуточной аттестации в параллели 11-х 

классов в 2019/2020 учебном году 

 

Aufgabe 1 

Was ist richtig? Markiere. 

1. Deutsche Jugendliche gehen... ins Kino.  

a) sehr selten  

b) oft 

c) selten  

d) nie 

2. Nur wenn es eine besondere Premiere gibt, stehen sie vor Kinos.... 

a) auf                             b) ab 

c) ein                             d) an 

3. An Arbeitstagen kaufen Jugendliche vormittags Kinokarten zum... Preis. 

a) hohen                           b) besonderen 

c) ermaBigten                d) teuren 

4. Sie sitzen dann meistens im .... 

a) Parterre               b) Parkett 

с) 1. Stock              d) Erdgeschoss 

5. In ihrer Reihe sehen sie in der Regel....  

a) viele Leute  

b) keinen 

c) einige Leute  

d) Stiihle 

6. Im Foyer konnen sie sich eine Tute ... kaufen.  

a) Kartoffeln             b) Pralinen 

c) Popkorn                   d) Samen 

7. Sic trinken dazu .... 

a) Kefir             b) Cola 

c) Tee .              d) Kaffee 

8. Fur die Flaschen gibt es neben jedem Sitz ....  

a) eine Hohle          b) eine Holle 

c) ein Loch               d) eine Offnung 

9. Die Sitze haben eine hohe ... , so dass man den 

vorne Sitzenden nicht sehen kann. 

a) Kante                     b) Ruckenlehne 

c) Polsterung            d) Qualitat 

10. Ins Kino kommt man oftmals in ... . 

a) Jeans                       b) einem Abendkleid 

c) einem Bikini        d) einem Pelzmantel 

11. Im Theater sitzt man aber lieber in ... . 

a) Jeans                             b) einem Abendkleid 

c) einem Bikini              d) einem Pelzmantel 



 

12. Die teuersten Platze sind .... 

a) im Parkett                   b) im 1. Rang 

c) im 2. Rang                 d) in der Gasteloge 

13. Die ... zeigt den Besuchern ihre Platze.  

a) LogenschlieBerin            b) Putzfrau 

c) Kassiererin                           d) Schauspielerin 

14. Der Vorhang geht... und die Vorstellung beginnt.  

a) ab            b) an 

c) zu            d) auf 

15. Es kommt sehr oft auf... an, dass das ganze Stuck dem Publikum gefallt. 

a) die Szene                  b) die Buhne 

c) die Besetzung         d) die LogenschlieBerin 

16. Die Schauspielerinnen und Schauspieler werden vom... geschminkt. 

a) Frisor                             b) Direktor 

c) Maskenbildner           d) Buhnenbildner 

17. Der ... ist fur die richtige Szenerie auf der Buhne verantwortlich. 

a) Frisor                              b) Direktor 

C) Maskenbildner             d) Buhnenbildner 

18. Die Stucke fur die Auffuhrung werden von einem ... gewahlt. 

a) Dramatiker            b) Direktor 

c) Lyriker                   d) Dramaturgen 

19. Sie werden zuvor aber von einem ... geschrieben.  

a) Dramatiker             b) Direktor 

c) Lyriker                    d) Dramaturgen 

20. Es ist sehr wichtig, wer dabei auch die Regie ....  

a) macht                    b) fiihrt 

c) erfindet                 d) leitet 

Aufgabe 22 

Burokommunikation. Erganze die Liicken. 

Kopierer, die Kopien - auf dem Computer verwende - E-Mail, Fax - speichere - im 

Internet schicke ich, per E-Mail - eine eigene Datei - brauch ich den - Telefon, 

kurze personliche Gesprache - a" Diskette speichern, ausdruckcn — 

Anrofbeantworte Handy mit Geheimnummer - faxe 

1. Ich schreibe alle meine Notizen_____________________. 

2. Fur  kurze  wichtige   Mittcilungcn   (z.B. 

Terminbestatigung) benutzc ich__________ 

__________ oder ___________. 

3. Ich__________aber nicht mehr so gern. 

4. Ich___________heutc lieber E-Mail. 

5. Das  Fax dient  mir zu  Hause  oft al 

____________, obwohl___________nicht sehr gut sind. 

6. Bei mir auf dem Computer ist jede Sendug_____________. 

7. Unter dieser Datei____________ich alle 

Notizen und Texte. 



 

8. Auch fur Recherchen______________Computer. 

9. Ich suche Meldungen zu bestimmten Themen_______________. 

10. Bevor  ich ins Buro gehe, kann ich diese Dateien ___________und dann im 

Buro___________. 

11.  Manchmal__________die Dateien 

auch _______________ins Buro. 

12.  Am wichtigsten aber ist fur mich immer noch das 

_____________. Ich finde es fur______________ 

,___________immer noch am sympathischsten. 

 

13. Ich habe naturlich auch einen____________ 

_________, und fur unterwegs habe ich ein 


