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«Немецкий язык. Язык СМИ»
Вопросы и ответы из теста по Немецкому языку. Язык СМИ с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 151
Тест по предмету «Немецкий язык. Язык СМИ».

1. __________________ also die Kunst wichtiger als das System sein soll, __________________ sie es verändern
soll, dann muss sie einen langen Atem haben.
• Wenn, wenn

st
.r
u

2. __________________ besuchte im Februar 2002 die Insel Nauru.
• Der australische Einwanderungsminister...

3. __________________ die Türme einstürzten, starben nicht nur diese Menschen: Wir alle sind ein wenig
gestorben und die Welt ist kleiner geworden.
• als
4. __________________ Präsident Robert Mugabe Tausende von Landbesitzern britischen Ursprungs vertrieben
habe, unterhalte Davy beste Verbindungen zu dem Regime.
• Während
5. __________________ wissenschaftlichen Methoden ließen sich solche Phänomene jedoch sehr schwer
erfassen, sagt Tributsch.
• Mit

te

6. „Die Künstler haben keine Rechte in __________________ Land“ (dieser).
• diesem

7. „Diese Proteste halte ich __________________ richtig, aber sie werden die Politik nicht verändern“.
• für

ol

8. „Kennen Sie das Vietnam War Memorial in __________________?”.
• Washington
9. «Ich glaube, Tiere können Katastrophen __________________. Sie haben einen sechsten Sinn».
• spüren
10. Aber viele __________________ uns denken nur an sich selbst und tun das Falsche.
• von
11. Als im Februar 1972 genau der 45.647 Mann in Vietnam gefallen waren, nahm Kienholz Militäruniformen,
sie __________________ mit Sand und band die Ärmel und Hosenbeine. (zufüllen).
• Als im Februar 1972 genau der 45.647 Mann in Vietnam gefallen waren, nahm Kienholz
Militäruniformen, füllte sie mit Sand und band die Ärmel und Hosenbeine zu
12. Als wir entsetzt auf den Bildschirm starrten und mit ansahen, wie die Türme gleichsam wie in einem
Science-Fiction-Film in sich zusammenstürzten und tausende von Menschen begruben, war unsere erste
Reaktion ein Gefühl __________________ angesichts dessen, was gerade passierte.
• der Ohnmacht und des Grauens
13. Anstatt diese Leere mit __________________ zu füllen, gilt es, andere Möglichkeiten zu ﬁnden, der Welt zu
begegnen.
• Schmerz und Bitterkeit
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14. Auch statistische Untersuchungen anderer Wissenschaftler aus Japan und der Türkei bestätigen, dass
auﬀallendes Verhalten von Tieren vor starken Erdbeben __________________.
• tatsächlich existiert
15. Boeing glaubt, dass nicht einmal einer von zehn Krebsfällen __________________ Steigerung des Obst- und
Gemüseverzehrs vermieden werden kann.
• durch
16. Damals war ich in München und wollte mich gerade zur Signierstunde in die Buchhandlung aufmachen,
__________________ die Pressecheﬁn meines Verlags an meine Zimmertür klopfte.
• als

st
.r
u

17. Das erste, was wir tun müssen, __________________ wir uns vor Leiden und Unsicherheit gestellt sehen, ist,
diese zu akzeptieren.
• wenn
18. Das erste, was wir tun müssen, wenn wir uns vor __________________ gestellt sehen, ist, diese zu
akzeptieren.
• Leiden und Unsicherheit
19. Das Unglück des 11. September 2001, das niemand je wieder __________________, wo auch immer er sich
befand, mit wem auch immer er zusammen war, als der Terrorangriﬀ passierte.
• vergessen wird
20. Dass Tiere Erdbeben oder Vulkanausbrüche __________________ wahrnehmen können, wird seit
Jahrhunderten vermutet.
• im Voraus
21. Der englische Prinz Harry macht in letzter Zeit mehr Schlagzeilen als __________________.
• alle seine berühmten Verwandten zusammen

te

22. Die Aktion erinnerte nicht zufällig an die Vermissten-Anzeigen __________________ dem 11. September.
• nach
23. Die Bootsﬂüchtlinge — aufs Inselchen Nauru (deportieren werden):
• Die Bootsﬂüchtlinge wurden aufs Inselchen Nauru deportiert

ol

24. Die Flüchtlinge vor den Taliban werden ebenso wie die Verfolgten aus Saddam Husseins Irak mit den
Regimes, __________________.
• denen sie entﬂohen, identiﬁziert
25. Die Friedensnobelpreisträgerin war 1948 nach Indien gegangen, um sich der Armenpﬂege
__________________.
• zu widmen
26. Die Kunstwerke aus der Vietnamzeit __________________ heute wie Anti-Bush-Proklamationen.
• wirken
27. Die Regie der Haftstätten auf Nauru und Manus Island liegt in Händen der International Organisation for
Migration, die ...
• die Abwehr von Unerwünschten erledigt
28. Er war damals dabei, __________________ sie gegen den Vietnamkrieg auf die Straße gingen.
• als
29. Er wolle sich __________________ auf sein Examen konzentrieren.
• ohne Ablenkungen
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30. Es bestehen keine Zweifel daran, __________________.
• dass Tiere über viel feinere Sinne verfügen als Menschen
31. Fragt man Chan __________________ seiner Rolle als Künstler, zitiert er den Philosophen Slavoj Zizek.
• nach
32. Fünf weitere Haftstätten zur Internierung illegaler Ankömmlinge existieren __________________.
• in Australien neben Villawood
33. Ich __________________, die Wörter möglichst so zu schreiben, wie ich sie höre und wie ich sie ihrer
Herkunft nach verstehe. (fortfahren).
• fahre fort

st
.r
u

34. Ich gebe den Menschen eine Chance, die Liebe zu Gott __________________.
• zu zeigen
35. Ich glaube, daß wir die Welt __________________, wenn wir das Gebet zurück in die Familie bringen.
• ändern können
36. Ich halte die Rechtschreibreform __________________ einen kostspieligen Unsinn.
• für

37. Im August 2002 erhielt die Familie die vorläuﬁgen Visa __________________ drei Jahre.
• für
38. In New York, überall brauchen wir Armenküchen, um Hungrige __________________.
• zu speisen

te

39. In Villawood beﬁndet sich ein Immigration Detention Centre, ein Lager, __________________.
• in dem Asylsuchende, Flüchtlinge aus Bürgerkriegsregionen, interniert werden
40. Jaime de Marichalar __________________.
• spricht mit den Ärzten — deutlich, doch mit Schwierigkeiten bei der Aussprache
41. Jaime de Marichalar hat einen schweren Schlaganfall __________________.
• erlitten

ol

42. Jaime de Marichalar ist __________________.
• der Schwiegersohn von König Juan Carlos

43. Jeder, wer ohne gültiges Visum eingereist ist und nicht schon vor den Küsten des Landes abgewehrt
wurde, __________________.
• soll interniert werden
44. Komisch, daß Schriftsteller für und __________________ Normen streiten, an die sie sich sowieso nicht
halten.
• gegen
45. Krebskranke und Gesunde werden gefragt, __________________.
• wie sie sich in den letzten Jahren ernährt haben
46. Leben ist etwas Heiliges, __________________ muß gerettet werden.
• es
47. Man hat Sie __________________ die mächtigste Frau der Welt bezeichnet, weil Sie Präsidenten und
Regierungschefs beeinﬂußten.
• als
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48. Man könnte sich ohnehin kaum daran erinnern, __________________.
• was man die letzten Jahre gegessen hat
49. Nach Angaben von Lotto Brandenburg gab es in diesem Jahr bislang 61 Menschen, die durch einen
Gewinn beim Mittwochs- oder Samstagslotto __________________.
• zum Millionär wurden
50. Obst und Gemüse schützen __________________ der Krankheit erheblich weniger als behauptet.
• vor
51. Oft die Gefangene ernste psychische Störungen (eintreten):
• Oft treten die Gefangene ernste psychische Störungen ein

st
.r
u

52. Prinz Charles veröﬀentlichte am Wochenende seine alljährliche __________________, die ihn zusammen mit
William und Harry zeigt.
• Weihnachtskarte
53. Prinz Harry und Chelsy Davy kennen sich __________________.
• erst seit acht Monaten
54. Prinz William hat sich __________________.
• von seiner Freundin Kate Middleton getrennt

55. Serra musste sein Plakat aus rechtlich __________________ Gründen vor der Wahl noch ändern.
• rechtlichen
56. Spanien war stolz __________________ dieses Paar.
• auf

te

57. Über 3600 Schwestern führen fast 600 Heime in 122 __________________.
• Ländern

58. Wenn wir einen großen __________________ — sei es auf materieller, spiritueller oder psychologischer
Ebene — erleben, bringt es nichts, das wiedererlangen zu wollen, was verloren ist.
• Verlust

ol

59. Wir geben diesen Verlassenen __________________, zu einer Gemeinschaft zu gehören und geliebt zu
werden.
• das Gefühl
60. Wir können den anderen die Schuld daran geben, nach Gründen und Rechtfertigungen suchen und uns
vorstellen, __________________ unser Leben ohne sie geworden wäre.
• wie
61. Zur Erinnerung __________________ ein namenloses Massensterben.
• an
62. Zurzeit verbringen Harry und seine Freundin __________________ auf einer Insel im Indischen Ozean.
• einen gemeinsamen Urlaub
63. Авторизация газетного дискурса неразрывно связана со следующими видами «свобод»:
• тематической, прагматической и стилевой свободой
64. Беседа журналиста с каким-либо лицом или группой лиц, представляющая общественный
интерес и предназначенная для передачи в средствах массовой информации — это __________________.
• интервью
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65. В зависимости от содержания и целей, которые ставятся в процессе общения в СМИ, выделяются
различные типы информации:
• предметно-логическая, или интеллектуальная, и прагматическая, или оценочная
66. Все жанры письменной публицистики можно поделить на:
• информационные и воздействующие, оценочные
67. Вставьте нужное слово: Die Rock-Interpreten __________________ auf die USA, wo die gleichen Rechte
erst nach 95 Jahren verfallen.
• verwiesen
68. Вставьте нужное слово: Nach 50 Jahren erlischt __________________ von Pop-Songs.
• das Copyright

st
.r
u

69. Вставьте слово: Als Grundfehler bezeichnete er die fehlende __________________ bei der Finanzverteilung
zwischen Bund und Ländern.
• Einigung
70. Вставьте слово: Dann sollen die endgültigen __________________ für die Grundgesetzänderungen
präsentiert werden.
• Vorschläge
71. Вставьте слово: Der 222 Meter lange Frachter sollte Sojabohnen aus dem US-Westküstenstaat
Washington nach China __________________.
• transportieren
72. Вставьте слово: Der FDP-Chef hat die Vorschläge von SPD-Chef Franz Müntefering und Bayerns
Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) zur __________________ als „völlig unzureichend“ bezeichnet.
• Föderalismusreform

te

73. Вставьте слово: Die __________________, die fusionierte Börse Euronext in Amsterdam, Brüssel und Paris
und die Deutsche Börse sind die drei größten europäischen Handelsplätze.
• London Stock Exchange (LSE)
74. Вставьте слово: Die größten __________________ der Londoner Börse sind Investmentfonds und Banken,
darunter auch die Deutsche Bank.
• Aktionäre

ol

75. Вставьте слово: Die Küstenwache konnte am Sonntag eigenen Angaben zufolge drei Ölsperren
__________________ von Fischen anbringen.
• zum Schutz
76. Вставьте слово: Ein Zusammenschluss der Deutschen mit der Schweizer __________________ SWX war in
diesem Jahr ebenfalls nicht zustande gekommen.
• Börse
77. Вставьте слово: Ferner müssten die __________________ die Hochschulautonomie und die
Steuerautonomie erhalten.
• Länder
78. Вставьте слово: Luftaufnahmen zeigten, dass auch aus anderen Teilen __________________ auslief.
• Öl
79. Выберите конструкцию, синонимичную данной: Weil Forscher die Fehleranfälligkeit der Fall-KontrollStudien erkannt haben, setzen sie in jüngerer Zeit verstärkt auf ein anderes Modell.
• Denn haben Forscher die Fehleranfälligkeit der Fall-Kontroll-Studien erkannt, setzen sie in
jüngerer Zeit verstärkt auf ein anderes Modell
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80. Гедонистическая функция СМИ подразумевает:
• удовлетворение эстетических потребностей адресата
81. Главными отличиями языка СМИ являются:
• массовый адресат; сочетание функций информации и воздействия; сочетание стандартных
и экспрессивных языковых средств
82. Двоичная система знаков: письменный язык + иконические знаки используется в:
• печатный СМИ
83. Для аналитического подтипа публицистических текстов характерно:
• сочетание базовой информационной функции с функцией объяснения, толкования

st
.r
u

84. Информационная функция СМИ подразумевает:
• сообщение о положении дел, разного рода фактах и событиях
85. Комментарийно-оценочная функция СМИ подразумевает:
• комментирование фактов и формирование оценки

86. Массовая коммуникация является уникальным дискурсом, который:
• подвержен постоянным изменениям в зависимости от изменения настроений аудитории
87. Основу современной периодической печати составляет жанр
• информационной статьи

88. Официально-информационная функция определяется задачами предельно сжатой, объективной,
достоверной, точной передачи
• фактологической, событийной информации

te

89. Познавательно-просветительная функция СМИ подразумевает:
• пополнение фонда знаний своих читателей, слушателей, зрителей

90. Продолжите предложение: ...werden am Dienstag mit den wichtigsten Ministern auf Schloss Gottorf bei
Schleswig fortgesetzt.
• Die 7. deutsch-russische Regierungskonsultationen...

ol

91. Продолжите предложение: "Herr Weber kennt die europäischen Zentralbanken wie seine
Westentasche", sagte ...
• der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
92. Продолжите предложение: Bei dem Dreiertreﬀen erörtert Bundeskanzler Gerhard Schröder mit dem
russischen Präsidenten Wladimir Putin und Frankreichs Staatspräsident Jacques Chirac ...
• die Lage im Irak sowie die Bekämpfung des internationalen Terrorismus
93. Продолжите предложение: Chodorkowskij kontrollierte ...
• einen Anteil von etwa 60 Prozent an Menatep
94. Продолжите предложение: Dann kam ... — ein Dienstag. Ich war in meiner Wohnung an der Lower East
Side.
• der 11. September 2001
95. Продолжите предложение: Das Gespräch verlief...
• in konstruktiver Atmosphäre
96. Продолжите предложение: Das Zusammentreﬀen war ...
• sehr nützlich und überaus produktiv
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97. Продолжите предложение: Der Besuch in Polen ist der erste reguläre Auslandsbesuch von Köhler...
• als Staatsoberhaupt
98. Продолжите предложение: Der inhaftierte russische Ölmagnat Michail Chodorkowskij hat die
Kontrollmehrheit ...
• an dem angeschlagenen Ölkonzern Yukos an seinen Partner Leonid Newslin abgegeben
99. Продолжите предложение: Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Klaus
Zimmermann, sagte, ...
• Weber sei eine "in Frankfurt sehr anerkannte Persönlichkeit" und genieße hohes Ansehen
100. Продолжите предложение: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich erstmals bereit gezeigt, ...
• Deutschland und die EU an der Normalisierung der Lage im kriegszerstörten Tschetschenien zu
beteiligen

st
.r
u

101. Продолжите предложение: Der scheidende Präsident Leonid Kutschma entband den kommissarischen
Regierungschef...
• Nikolaj Asarow von seinen Pﬂichten
102. Продолжите предложение: Der westsibirische Ölförderer Juganskneftegas als Herzstück von Yukos
war am 19. Dezember zur Eintreibung verhängter Steuerstrafen ...
• zwangsversteigert worden
103. Продолжите предложение: Der Wiener Dauergast beim Wiener Opernball, Richard «Mörtel» Lugner,
wird sich in diesem Jahr voraussichtlich mit dem ...
• Ex-Spicegirl Geri Halliwell auf dem «Ball der Bälle» zeigen
104. Продолжите предложение: Der Wiener Ex-Bürgermeister Helmut Zilk und seine prominente Ehefrau
Dagmar Koller wollen dem Walzerfest wegen der Flutkatastrophe in Asien ...
• fernbleiben

te

105. Продолжите предложение: Die Berufung des parteilosen Wissenschaftlers solle auch den Willen
unterstrichen, ...
• die Unabhängigkeit der Bundesbank zu bewahren
106. Продолжите предложение: Die Florentiner entschieden sich für ...
• die altertümliche Nassreinigung, die äußerst gelungen ist

ol

107. Продолжите предложение: Die größten Zerstörungen entstanden ...
• in der indonesischen Provinz Aceh
108. Продолжите предложение: Die Lehrerdelegation aus Deutschland...
• wurde zu einem Gespräch empfangen
109. Продолжите предложение: Die Leser der Fachzeitschrift Il Giornale dell'Arte hatten...
• den David von Michelangelo in einem Schönheitswettbewerb zum Inbegriﬀ der Schönheit
gewählt
110. Продолжите предложение: Die Wirtschaftsdelegation aus Japan...
• hält sich zu einem oﬃziellen Besuch auf
111. Продолжите предложение: Dieses Verfahren soll bei anderen Kunstwerken in Italien...
• angewendet werden
112. Продолжите предложение: Eichel und Bundeskanzler Gerhard Schröder halten...
• Weber für ein "international ausgewiesener Experte der Geld- und Währungspolitik, der die
Tradition der Bundesbank zur Wahrung der Preisstabilität fortsetzen wird"

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

7/10

30 апреля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Немецкий язык. Язык СМИ

113. Продолжите предложение: Erstmals hat oﬃziell ein israelischer Regierungschef Japan und Südkorea
...
• besucht
114. Продолжите предложение: Es sei zudem gut, dass an der Spitze der Bank ein Mann stehe, ...
• der sehr viel Wirtschaftssachverstand mitbringe
115. Продолжите предложение: Fünfzig Jahre — so lange sind...
• diese Rechte an Aufnahmen geschützt
116. Продолжите предложение: Große wie kleine Schallplattenﬁrmen dürften die Erosion des Copyrights ...
• mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgen

st
.r
u

117. Продолжите предложение: Janukowitschs Sprecher erklärte, das ...
• geplante Ministertreﬀen ﬁnde nicht statt
118. Продолжите предложение: Japans Ministerpräsident Murayama wird im Januar in Washington mit
Präsident Clinton...
• zusammentreﬀen
119. Продолжите предложение: Juschtschenko wurde nach Berlin...
• von Bundeskanzler Gerhard Schröder eingeladen

120. Продолжите предложение: Lebensmittel aus konventioneller Herstellung sind nach Expertenmeinung
__________________.
• besser als ihr Ruf
121. Продолжите предложение: Nach der Flutkatastrophe in Südasien ist die Zahl der Todesopfer alleine in
Indonesien ...
• nach Regierungsangaben auf knapp 80.000 gestiegen

te

122. Продолжите предложение: Nach New York reiste ich 1989 zum ersten Mal, ...
• um meinen Sohn zu besuchen

123. Продолжите предложение: Putin und Schröder trafen sich erstmals seit der ukrainischen Staatskrise,
die Verstimmungen zwischen Moskau und der EU ...
• ausgelöst hatte

ol

124. Продолжите предложение: Regierungssprecher Steg strich heraus, dass die Debatten über ...
• die Bürgerversicherung am Anfang stünden
125. Продолжите предложение: UN-Generalsekretär Koﬁ Annan schlug eine internationale Konferenz vor,
...
• auf der konkrete Hilfen für die betroﬀenen Staaten vereinbart werden sollen
126. Продолжите предложение: US-Außenminister Powell und saudische Regierungsvertreter haben am
Roten Meer über die Möglichkeit beraten, ...
• Truppen aus arabischen oder muslimischen Staaten in den Irak zu schicken
127. Продолжите предложение: Vom 21. bis zum 21. September weilte in Sankt-Petersburg
• eine französische Gewerkschaftsdelegation
128. Продолжите предложение: Während ich mit ihr sprach, schaltete ich den Fernseher ein, und was ich
sah, entsprach einem Spielberg-Szenario ...
• für einen Scienceﬁction- und Horrorﬁlm

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

8/10

30 апреля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Немецкий язык. Язык СМИ

129. Продолжите предложение: Zehntausende weitere Helfer würden benötigt, ...
• um die Seuchen durch verwesende Leichen einzudämmen
130. Продолжите предложение: Zur Zeit besitzt ...
• die staatliche Ölﬁrma Rosneft, die enge Verbindungen zum Kreml hat, Juganskneftegas
131. Публицистическое произведение жесткой композиции, в котором автор дает объективную
информацию по тому или иному кругу проблем — это:
• информационная заметка
132. Публицистическое произведение свободной композиции, в котором автор высказывает свои
индивидуальные суждения и оценки по тому или иному кругу проблем — это:
• эссе

st
.r
u

133. Речевые жанры, реализующие официально-информационную функцию, — это:
• «заметка», «сообщение», «хроника», «отчет»

134. Самостоятельный жанр публицистики; это рассказ, основанный на фактическом материале, и
включающий в себя размышления автора по поводу происшедшего события, а также обобщения
социального плана — это — __________________.
• очерк
135. Синонимом слова der Verbraucher является:
• der Bezieher
136. Синонимом слова ﬁnanzieren является:
• Kapital beschaﬀen

137. Синонимом слова anwesend sein является:
• zugegen sein

te

138. Синонимом слова begrüßen является:
• willkommenheißen

139. Синонимом слова das Gespräch является:
• die Unterredung

ol

140. Синонимом слова der Eigner является:
• der Besitzer
141. Синонимом слова die Bank является:
• das Kreditinstitut

142. Синонимом слова die Delegation является:
• die Abordnung
143. Синонимом слова die Erzeugnisse является:
• die Produkten
144. Синонимом слова die Steuer является:
• die Abgabe
145. Синонимом слова erzeugen является:
• herstellen
146. Синонимом слова konsumieren является:
• verbrauchen

Актуальную версию этого файла
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147. Синонимом слова sich aufhalten является:
• weilen in
148. Синонимом слова sich treﬀen является:
• zusammentreﬀen
149. Средства массовой информации подразделяются на:
• визуальные, аудиальные и аудиовизуальные
150. Тексты данного жанра невелики по объему, имеют жесткую структуру, отличаются безличным
характером изложения, констатирующим известные факты, оценка событий в них встречается редко,
— это:
• информационная заметка

ol

te
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151. Функция воздействия СМИ подразумевает:
• влияние на взгляды и поведение людей
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