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FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 

NÉMET NYELV- B1 

Kontrollarbeit  

 

Unterstreichen Sie die richtige Antwort! 

1. Welche Farbe ist hell? 

a. feuerrot  b. beige  c. schwarz  d. blutorange 

 

2. Was kann der Maler mit dem Pinsel machen? 

a. schneiden  b. klettern  c. streichen  d. springen 

 

3. Was macht die Malerin mit den Farben, damit ein Anstrich die beste Farbnuance 

aufweist. 

a. mischt  b. deckt ab  c. klebt ab  d. lackiert 

 

4. Was macht man mit der Leiter? 

a. aufstellen  b. entfernen  c. anrühren  d. sitzen 

 

5. Was macht der Maler mit den Löchern in den Wänden? 

a. schleift ab  b. streicht  c. wäscht  d. verspachtelt 

 

6. Paul wirbt sich ………………. die Stelle als Maler. 

a. um   b. für   c. zu   d. über 

 

7. Wie ist die Farbe in der Küche, wenn sie mit Latexfarbe gestrichen ist? 

a. schmutzig  b. wasserfest  c. originell  d. getrocknet 
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8. Für Malerbetriebe sind Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz immer 

…………………. 

a. gesunder b. schneller  c. nachdenklicher d. wichtiger 

 

9. Hautkontakt mit Farben und Lacken und darin enthaltenen Inhaltsstoffen kann zu 

………. oder Jucken führen. 

a. Schmerzen b. Brennen  c. Verschmutzung d. Ordnung 

 

10. Untersuchungen beweisen, dass es sich lohnt, Zeit und Geld in den betrieblichen 

Arbeitsschutz zu ………………… 

a. geben  b. investieren  c. holen  d. dazugeben 

 

11. Der Maler hat viele …………………………. Erfahrungen. 

a. gut  b. schlechten  c. modernen  d. fachliche 

 

12. Arbeitsschutz ist ……………… von Geschäftsführern. 

a. Pflicht  b. Aufgabe c. Idee   d. Sorge 

 

13. Das Berufsbild des Malers und Lackierers hat sich in den letzten Jahren stark 

…………. 

a. verändert b. geändert  c. gewechselt  d. unterschieden 

 

14. Maler und Lackierer ………… – über das bloße Aufbringen von Farben und Lacken 

hinaus –  sehr unterschiedliche Tätigkeiten ………. 

a. üben …aus b. räumen …. auf  c. streicheln …. - d. machen …. zu 

 

15. ………………… für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten müssen vermieden 

bzw. verringert, die Umwelt muss geschützt werden. 

a. Gefahren  b. Gefährdungen c. Tätigkeiten  d. Ideen 
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16. Der Maler hat zwei …………. im Wohnzimmer verspachtelt und geschliffen. 

a. Löcher  b. Farben  c. Pinsel  d. Flecke 

 

 

17. Das Treppenhaus ist häufig der erste ………………. eines Gebäudes. 

a. Blick   b. Schritt  c. Gang  d. Eindruck 

 

18. ……….. welcher GmbH wollen Sie arbeiten? 

a. Auf   b. Bei   c. An   d.  – 

 

19. Herr Meyer ist bereit nach der Arbeit ……………………… zu machen. 

a. Urlaub  b. Zimmer  c. Überstunden d. Unternehmen 

 

20. Der Maler kann in allen …………………… seines Berufs arbeiten. 

a. Bereichen  b. Teilen  c. Seiten  d. Stelle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


