
Задания по немецкому языку 

1. GRAMMATISCHE LANDESKUNDE 

Setzen Sie das Verb in die richtige Form ein und erraten Sie den Namen! 

                                           Berühmte Deutsche 

1. Er _________ (leben) von 1749 -1832, in Leipzig _________(studieren) er 

die Rechte. Er ________ (sich verlieben) in viele Frauen. Der Herzog  Karl 

August _______ (berufen) ihn nach Weimar. Er ________ (unternehmen) 

Reisen nach Rom, Neapel und Sizilien. Mit Friedrich von Schiller ________ 

(verbinden) ihn eine enge Freundschaft. Sein bekanntes Werk ist die 

Tragödie „Faust“. Nach seinem Namen ________ (benennen) man ein 

deutsches Kulturinstitut. 

2. Er ________ (werden) 1770 in Bonn geboren und ________ (sterben) 1827 

in Wien. Er ________ (erwerben) sein Können bei Joseph Haydn in der 

Tradition der Wiener Klassik, ________ (komponieren) in seinem Leben 9 

Sinfonien, Ouvertüren, Klavierkonzerte, Kammermusik und die Oper 

„Fidelio“. In seiner Neunten Sinfonie ________ (vertonen) er F. Schillers 

„Ode an die Freude“. 

3. Er ________ (erhalten) 1921 den Nobelpreis für Physik und ________ 

(schaffen) die Relativitätstheorie, die auf zahlreichen Gebieten der Physik 

bahnbrechend ______ (wirken). 1939 ________ (verfassen) er einen Brief 

an den amerikanischen Präsidenten Roosevelt, in dem er die Notwendigkeit 

_______ (unterstreichen), Experimente zur Herstellung einer Atombombe zu 

beginnen. Unter dem Eindruck der späteren nuklearen Katastrophe _____ 

(anrufen) er  alle Wissenschaftler _______, nach besten Kräften zu 

verhindern, dass diese Waffen zu den brutalen Zwecken gebraucht werden, 

für die man sie _______ hatte (erfinden). 

 

                                 2. MÄRCHENHAFTE LANDESKUNDE 

Wählen Sie die richtige Form des Verbes und erraten Sie den Titel des 

Märchens!  

Die Bremer Stadtmusikanten 

Ein Mann hatte einen Esel, der schon lange Zeit die Säcke zur Mühle  …..  (A - 

trug    B- getragen hatte   C – getragen hat), dessen Kräfte aber zu Ende …. ( A – 

gingen  B – gangen  C- gegangen waren). Da … (A – denkt   B- dachte   C- 

denkte) der Mann, ihn dem Schlächter  zu verkaufen, aber der Esel …  (A- merkte    

B – gemerkt habe   C- merkst) das und lief davon. Er wollte in Bremen 

Stadtmusikant werden. Als er eine Strecke …. (A – geht   B – ging   C – gegangen 

hatte), fand er einen Hund auf dem Wege liegen.  „Nun, was  ….  (A – ist   B – bist   

C – hat) mit dir los?“, fragte der Esel. „Ach“, sagte der Hund, „Da ich alt …  (A – 



werden  B- geworden bin   C – geworden hat) ….  (A- beschließen   B – beschloß   

C- beschlossen wird) mein Herr, mich tot zu schlagen. „ …  (A – wießt    B- weiß 

C- wisst) du was“, sagte der Esel, „ …  (A – komm B -  kam  C- kommt) mit mir 

nach Bremen!“ 

 

 

3. Lesen Sie den Text und erfüllen Sie die Aufgaben nach dem Text 

                                        

Die neue Sekretärin 

 

Herr Direktor Müller freut sich sehr über seine neue Sekretärin, Fräulein 

Fischbach. Sie ist nicht wie seine alte Sekretärin. Sie war faul und hatte immer eine 

andere Meinung als Herr Müller. Und das hatte ihm gar nicht gefallen.  

Gabi Fischbach ist seit zwei Monaten in der Firma. Sie macht die 

Auslandskorrespondenz, denn die Firma ist vor allem im Exportgeschäft tätig. 

Deshalb braucht Gabi Fremdsprachen. Sie spricht und schreibt Deutsch, Englisch, 

Französisch, Spanisch. 

Gabi ist immer freundlich. Und was Herrn Müller ganz besonders gut an ihr 

gefällt, ist, dass sie immer gleich gut arbeitet und nur wenig Pausen macht. 

Gabi gefällt die Arbeit ganz gut. Die Bezahlung ist nicht gerade phantastisch, aber 

dafür ist ihr Büro nicht weit von ihrer Wohnung, und so kann sie zur Arbeit zu Fuß 

gehen.  

Mittags geht Gabi meist in ein Cafe ganz in der Nähe. Es gibt Salate, Würstchen, 

Hamburger und Schinken-oder Käsebrote. Nur Mittwoch und Freitag, das isst sie 

im Restaurant. Da trifft sie sich mit ihrem Freund zum Essen in einem 

chinesischen Restaurant.  

Am Nachmittag gibt es immer sehr viel zu schreiben, und oft fragt sie Direktor 

Müller: „Liebes Fräulein Gabi, könnten Sie heute nicht eine halbe Stunde länger 

bleiben?“ Gabi will nicht „nein“ sagen und arbeitet dann eine halbe Stunde länger 

oder auch mehr. „Zeit ist Geld“, sagt Herr Müller gern, und er meint damit 

natürlich sein eigenes Geld! 

Für Gabi ist Zeit auch Geld. Deshalb bleibt sie nur ein halbes Jahr bei dieser Firma. 

Mit ihrer Ausbildung als Manager hat sie schnell eine bessere Stelle gefunden mit 

mehr Geld und mit besseren Arbeitszeiten.  

 

1. Herr Müller gefällt seine neue Sekretärin, denn ... . 

A- sie ist wie seine alte Sekretärin  

B-  B- sie hat immer eine andere Meinung 

     C -sie ist fleißig, schnell und gründlich 

 

2. Fräulein Fischbach ... . 

A- spricht kein Englisch, Französisch und Spanisch bei der Arbeit 

B- spricht und schreibt Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch 

C- fährt gern ins Ausland 

 



3. Die Firma des Herrn Müller ... . 

A- macht Exportgeschäfte  

B- arbeitet nur in Deutschland  

C- macht Export und Import 

4. Gabi gefällt ihre Arbeit, denn ... . 

A- sie kann zu Fuß zur Arbeit gehen  

B- sie findet die Bezahlung phantastisch  

C- die Firma bezahlt ihre Wohnung 

 

5. Gabi trifft sich mit ihrem Freund ... . 

A- in einem chinesischen Restaurant   

B-in einem Cafe   

C-in jeder Mittagspause in der Nähe 

 

6. Herrn Müller gefällt, ...  

A- dass Gabi eine Mittagspause macht   

B- dass Gabi selten eine Pause macht 

C- dass Gabi in der Pause arbeitet 

 

7. Gabi arbeitet ... . 

A- am liebsten nachmittags   

B- nur nachmittags   

C- nachmittags mehr als morgens 

 

8. Gabi arbeitet oft länger, denn ... . 

A- sie mag Herrn Müller sehr gern    

B- Ihr Chef hat sie darum gebeten   

C- sie hat so viel zu schreiben 

 

9. Wenn Herr Müller sagt: „Zeit ist Geld“, dann meint er damit, daß ... . 

A- Gabis Arbeitszeit ihm mehr Geld bringt    

B- er mehr Zeit als Geld hat   

C- er Gabi lieber freie Zeit als Geld gibt 

 

10. Gabi bleibt bei dieser Firma nur ... . 

A- ein halbes Jahr   

B- zwei Jahre    

C- viele Jahre  

 

4. Lesen Sie den Text- Bestimmen Sie, welche von unten gegebenen Sätzen 

richtig, welche falsch sind. Zu einigen Sätzen gibt es keine Information im 

Text.  

Tierpfleger — ein Berufsleben unter Tieren 



 

Was ist eigentlich dein Traumberuf? Hast du vielleicht schon einmal daran 

gedacht, Tierpfleger zu werden? Doch was muss man als Tierpfleger eigentlich 

alles machen? 

Meist sehen wir sie nur, wenn sie mit kleinen Eisbären kuscheln oder jungen 

Affenbabys die Flasche geben. Doch zur Tierpflegerausbildung gehört noch eine 

Menge mehr. Als Tierpfleger solltest du Tiere sehr gern haben. Wichtig ist es aber 

auch, dass du keine Allergien hast, z. B. gegen Pollen, Gräser oder gar Tierhaare. 

Damit wirst du als Tierpfleger nämlich sehr viel in Kontakt kommen. Auch gegen 

Schmutz und Dreck solltest du keine große Abneigung haben, denn ein Tierpfleger 

muss auch Ställe ausmisten und Käfige reinigen. Manchmal kann die Arbeit 

körperlich sehr anstrengend sein. 

Die Ausbildung zum Tierpfleger dauert drei Jahre. Es gibt drei verschiedene 

Fachrichtungen: „Tierheim und Tierpension", „Forschung und Klinik" und „Zoo". 

Arbeitsplätze der Tierpfleger sind Tierheime und Tierpensionen, Tierkliniken, 

Zoos oder Tiergehege. 

Die Ausbildung zum Tierpfleger beinhaltet sowohl theoretische als auch 

praktische Anteile. Die meiste Zeit wirst du jedoch im Zoo, Tierheim oder Labor 

direkt verbringen. 

Zu den theoretischen Kenntnissen, die vermittelt werden, gehört unter 

anderem: Rechnen, Englisch und natürlich Biologie. Als Tierpfleger musst du dich 

auch mit Krankheiten und dem Körperbau der Tiere auskennen. Kenntnisse in 

Biologie sind natürlich sehr hilfreich: Gerade ein Tierpfleger im Zoo muss die 

Tiere, für die er verantwortlich ist, genau kennen. Häufig kann er schon an ihrem 

Verhalten erkennen, ob sie krank oder gesund sind. Natürlich darfst du als 

Tierpfleger keine Angst vor Tieren haben. Jedes Jahr bewerben sich viele Tausend 

Menschen für einen Ausbildungsplatz als Tierpfleger. Der Beruf ist sehr begehrt, 

doch Plätze gibt es nur wenige. Vielleicht hilft es dir, schon bevor du eine 

Ausbildung anfängst, ein Praktikum in einem Zoo zu machen. So kannst du sehen, 

ob dir der Beruf auch wirklich Spaß macht und ob du dafür überhaupt geeignet 

bist. 

 

1.     Als Tierpfleger hat man viele Aufgaben. 

1 Richtig 2 Falsch 3 Steht nicht im Text 

2.    Ein Tierpfleger soll Tiere dressieren. 

1 Richtig 2 Falsch 3 Steht nicht im Text 

3.     Die Arbeit eines Tierpflegers ist ziemlich schwer. 

1 Richtig 2 Falsch 3 Steht nicht im Text 



3.     Die Tierpfleger können eine Stelle nur im Zoo finden. 

1 Richtig 2 Falsch 3 Steht nicht im Text 

4.    Der Beruf eines Tierpflegers wird gut bezahlt. 

1 Richtig 2 Falsch 3 Steht nicht im Text 

5.    Unter anderem lernen die künftigen Tierpfleger eine Fremdsprache. 
1 Richtig 2 Falsch 3 Steht nicht im Text 

6.   Ein Tierpfleger kann schon nach dem Verhalten von einem Tier sagen, ob es 
gesund ist. 

1 Richtig 2 Falsch 3 Steht nicht im Text 

7.    Die Hilfe der Praktikanten ist für Zoos sehr wichtig. 

1 Richtig 2 Falsch 3 Steht nicht im Text 

 

 

 

5. Sehen Sie sich das Video https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb/wur.html  an 

und beantworten Sie folgende Fragen: 

Rund um die Wurst 

1. Wie kann Wurst zubereitet/gegessen werden? 

2. Wie viel Kilogramm Wurst isst jeder Deutsche im Durchschnitt in einem Jahr? 

3. Wo kaufen die Deutschen Wurst? 

4. Wie viele Wurstsorten gibt es in Deutschland? 

5. Wie viel  Vegetarier gibt es in Deutschland? 

6. Womit isst man in der Regel Würstchen?  

 

6. Lesen Sie den Text und wählen Sie die richtige Variante (A bis O). Nicht alle 

Wörter passen in den Text. 

 

Sehr geehrter Herr Schneider, 

wir haben Ihre 1___ in der Süddeutschen Zeitung  gelesen und interessieren uns 

sehr 2____ die Ferienwohnung. Wir sind vier Personen, zwei Erwachsene und 

zwei Kinder im Alter von 4 und 6 Jahren, und 3____ gern in den ersten beiden 

Septemberwochen zu Ihnen kommen. In diesem Zusammenhang haben wir noch 

einige Fragen: 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb/wur.html


Es ist möglich,  4_____ wir dieses Jahr ohne Auto in den Urlaub fahren. Ist Ihr 

Ferienhaus gut vom Bahnhof zu erreichen? Gibt es gute Verkehrsverbindungen 

von Bacharach  5____ Medenscheid?  

6____ würden wir gern wissen, 7_____ die Fahrräder, die in Ihrer Anzeige genannt 

werden, im Mietpreis erhalten sind. 

Es wäre schön, wenn Sie uns schnell antworten könnten, 8____ wir unseren Urlaub 

planen können. Vor allem die Kinder freuen sich schon 9_____. 

Über eine 10_____ Antwort würden wir uns sehr freuen. Herzlichen Dank für Ihre 

Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hans Albrecht 

 

A) für B) nach C) müssten D) besser E) über F) ob G) würden H) außerdem 

I) dass  J) Anzeige K) und L) damit M) viel N) baldige O) sehr 

 

 

 


