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ПЕРЕДМОВА 

 «Іноземна мова (німецька)» – нормативна дисципліна, що викладається 

на економічних спеціальностях Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського студентам за 

напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка 

підприємства»,  6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»,  6.030507 

«Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит»,  6.030509 «Облік і аудит», 6.030510 

«Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.030601 «Менеджмент», 

6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.140101 «Готельно-ресторанна 

справа», 6.140103 «Туризм».  

Мета – проведення перевірки та контролю якості набутих вмінь та 

навичок студентів з навчальної дисципліни. 

Збірник складається з двох частин. Перша частина присвячена перевірці 

засвоєння лексичного матеріалу. Для цього є завдання на переклад за темою з 

української мови на німецьку. Друга частина складається з тестових завдань та 

вправ, що побудовані на основі вивченого граматичного матеріалу, але в 

іншому контексті. Під час виконання завдань визначається граматичний рівень 

та перевіряється засвоєння студентами певної лексики.  
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ЧАСТИНА 1. Лексика 

 Тестове завдання № 1  

Meine Familie und ich. 

 

1. – Як Вас звати? – Мене звуть пан Браун. А Вас? 

2. – Скільки тобі років? – Мені вже 21. 

3. – Коли ти народилась? – Я народилась 8-го травня. 

4. – Твій брат одружений? – Ні, він неодружений. 

5. – У тебе є діти? – Так, у мене дочка і два сини-близнюки. 

6. 31-го липня у моєї мачухи день народження. 

7. – У твого чоловіка багато родичів? – Так, у нього велика родина. У нього два 

двоюрідні брати, кузина, племінниця і три племінника. 

8. – А твої тесть і свекруха живуть з вами? 

9. Наша бабуся вже пенсіонерка, вона живе з нами і веде домашнє 

господарство. 

10. Її друг – сирота. 

11. Наречений і наречена – мої хороші друзі. 

12. Онук дуже схожий на свого дідуся. 

13. – Коли ваше весілля? – Наше весілля – 17-го грудня. 

14. Вона – хрещена цієї дитини. 

15. У цієї подружньої пари дуже хороші стосунки. 
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Тестове завдання № 2 на тему: Arbeitstag des Studenten 

 

1. Вмийся і почисти зуби спочатку, а потім йди спати! 

2. На вихідних мої батьки завжди прибирають квартиру, приводять все в 

порядок. 

3. Вранці мама накриває на стіл, а ми потім миємо посуд після сніданку. 

4. Її дитина завжди швидко засинає ввечері, тому що она дуже втомлюється за 

цілий день. 

5. Його робочий день починається з зарядки, потім він приймає швидко душ і 

легко снідає. 

6. Відпочинь, ти погано виглядаєш! 

7. – Котра зараз година? – Твій годинник відстає на 15 хвилин! 

8. – Ти пішки йдеш на заняття або їдеш на автобусі? – Зазвичай я їду на метро 

10 хвилин. 

9. – Як справи у твого тата? – Спасибі, у нього все чудово. 

10. О 17.40 заняття закінчені, і ми відразу ж йдемо за покупками. 

11. Ти прав, прогулянка перед сном освіжає і бадьорить. 

12. – Куди ти так поспішаєш? – У мене сьогодні справ по горло! 

13. Завжди допомагай мамі по господарству! І правильно розподіляй свій час! 

14. О 8.25 моя подруга повністю готова і їде на роботу, о 8.50 вона вже на місці. 

15. Щоранку він встає дуже рано, провітрює кімнату, заварює чай і повторює 

домашнє завдання. 

16. – О котрій сьогодні йде цей фільм? – Я не знаю точно, близько 7.30 вечора. 

17. Після обіду її брат повертається з інституту, і ми можемо поговорити з ним. 
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Тестове завдання № 3 на тему: Einkäufe und Geschäfte 

 

1. Сьогодні було так багато роботи, що ми не встигли пообідати! Тому зараз 

голодні, як вовки! 

2. Скільки разів на день ти їси? 

3. Ніж повинен лежати праворуч від тарілки, а вилка і ложка – ліворуч. Ще 

потрібно покласти серветку під або на кожну тарілку. 

4. Клаус любить соуси, тому до м'ясних або рибних страв він завжди готує 

цікавий соус. 

5. Існує великий вибір супів: курячий суп, м'ясний бульйон, різні овочеві супи. 

Але найбільше я люблю борщ! 

6. Мені потрібна серветка, офіціант не приніс серветки! 

7. – Якому з напоїв Ви віддаєте перевагу? – Я велика любителька кави. Що 

може бути смачніше, ніж міцна кава в зернах з ранку? А чай або соки я п'ю 

дуже рідко.  

8. В якості закуски в ресторані беруть зазвичай салат. 

9. Я із задоволенням вечеряю як вдома, так і в якомусь кафе. Головне – їжа має 

бути легкою і корисною. 

10. М'ясо жахливе! Пересолене і жорстке! Я взагалі незадоволена цим кафе! Тут 

завжди високі ціни, обслуговування погане, вибір страв убогий! 

11. Діти в 21 столітті занадто люблять солодощі. У них завжди є апетит до них. 

Але це дуже шкідливо для здоров'я! 

12. Усі вже ситі, але від десерту ми не відмовимося. 

13. Час від часу як гарнір Петер бере рис, хоча він віддає перевагу зазвичай 

картоплі. 

14. – Принесіть, будь ласка, чашку чаю і шматочок пирога. – Який пиріг Ви 

хочете? 

15. Можна у Вас попросити склянку води? Дуже хочу пити. 

16. Як на обід, так і на вечерю потрібно їсти овочі. 

17. – 2 кави, будь ласка, і порахуйте відразу. – Разом або роздільно? 
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Тестове завдання № 4 на тему: Kleidung 

 

1. Це великий універмаг? – Ні, це не великий універмаг.  

2. Я хочу купити вовняну чорну спідницю до мого сірого жакету. 

3. Продавщиця показує мені коричневе вовняне плаття. Я приміряю це 

коричневе плаття.  

4. Це дуже гарна сорочка, візьміть її!  

5. Мені потрібно темне пальто. Це темне пальто подобається мені, але воно 

мені коротке.  

6. Покажіть мені, будь ласка, модну сумку. – Подивіться цю чорну сумку. Це 

дуже гарна модель.  

7. Сьогодні в цьому універмазі особливо великий вибір товарів.  

8. Скільки коштує ця темна краватка?  

9. У неї дуже миле блакитне плаття.  

10. Я беру це вовняне плаття для своєї маленької дочки.  

13. Матеріал дуже хороший, але малюнок мені не подобається. 

12. Мої батьки подарували мені на день народження спідницю з жовтого 

смугастого матеріалу. 

13. Анна, йдемо завтра в новий універмаг, я хотіла б купити собі красиве 

вечірнє плаття.  

14. У вас є шкіряні червоні рукавички?  

15. Примір ці чорні туфлі на високих підборах. Вони підходять до твоєї нової 

вечірньої сукні.  

16. Це строкате плаття мені не подобається, покажіть мені однотонне плаття-

костюм.  

17. Скажіть, будь ласка, є у вас білі чоловічі сорочки з модним комірцем?  

18. Це чорне плаття тобі не йде, воно старить тебе. Примір світле плаття.  

19. Наша вчителька завжди носить туфлі на високих підборах. 

20. Чия це червона сумка? – Ця червона сумка моя.  

21. У цьому магазині немає гарних речей.  

22. У Вас є краватки зі штучного шовку? 

23. Зверніться до цієї молоденької продавщиці.  

24. Ця зелена кофта тобі не йде. Це не твій колір. Тобі дуже йде червоний колір. 

25. Вибери мені модний галстук по твоєму смаку.  

26. Мені потрібні теплі шкарпетки, покажіть мені ці коричневі вовняні 

шкарпетки.  

27. У Вас є світлий матеріал на жіноче пальто?  

28. У цьому магазині є дешеві лляні тканини і дорогі шовкові і вовняні тканини. 

29. Який колір йде їй? – Їй дуже йдуть синій і сірий кольори.  

30. Цю нову модель я бачив у вітрині вашого магазину. Ви не можете показати 

мені її?  
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Тестове завдання № 5 на тему: Mensch: Äußere und Charakterzüge 
 

1. У нього кирпатий ніс.  

2. Її колір волосся не справжній.  

3. У неї хімічна завивка. 

4. У моєї сестри довгі коси.  

5. Він має погану поставу.  

6. Мій брат старший за мене.  

7. Ми одного віку.  

8. Він повнолітній.  

9. Вона схожа на свою маму.  

10. У неї темне, густе, розпатлане волосся.  

11. У цієї жінки витончені риси обличчя.  

12. Її сяючі, блакитні очі, маленький ніс і привітне обличчя кидаються нам в 

очі.  

13. Це дівчина з маленьким, усміхненим ротиком і нафарбованими губами.  

14. У нього круглі щоки, гладко виголене підборіддя і похилий лоб.  

15. У мами виразне, довгасте обличчя. 

16. На Пітері чорний костюм, чорні черевики, біла сорочка і сіра краватка.  

17. На Моніці бежева спідниця, блакитний топ, світлі туфлі і маленький 

капелюшок.  

18. Що на тобі було? – На мені була біла сукня, білі туфлі і жовтий шарф.  

19. Уяви собі, на ньому був червоний костюм і білий капелюх.  

20. Зазвичай пані Шмідт дуже консервативна. Вона носить темні спідниці, 

світлі блузки та старомодні капелюхи. Але зараз на ній модні світлі брюки, 

яскравий топ і білий піджак.  

21. В інститут я ходжу в світлих джинсах, сірих кросівках і якому-небудь 

яскравому светрі.  

22. Вона із задоволенням носить рожеву спідницю з білою блузкой і легкі 

босоніжки.  
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Тестове завдання № 6 на тему: Meine Heimatstadt 

 
Meine Wege durch die Stadt 

Wechselspiel 

Person A 
 

Sie stehen vor dem 
Bahnhof und suchen: 

das Rathaus. 

den Supermarkt. 

die Bäckerei. 

die Post. 

 

Ihr Partner / Ihre Partnerin 
kennt den Weg. Fragen Sie 
Ihren Partner / Ihre 
Partnerin. 

 

 

Ihr Partner / Ihre 
Partnerin steht vor dem 
Bahnhof. Beantworten Sie 
die Fragen von Ihrem 
Partner / Ihrer Partnerin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dialoghilfe: 
+ Entschuldigung, wie komme ich zum / zur …? 
– Ganz einfach. 
 Geh hier vom Bahnhof nach links / nach rechts / immer geradeaus. 
 Geh dann die erste/zweite Straße nach links/rechts. 
  bis zur Kreuzung. 
  (sofort) wieder nach links/rechts. 
  Der/das/die …  ist gleich links/rechts neben … 
+ Danke. / Vielen Dank. 
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Тестове завдання № 7 на тему:  

Deutschland: Landeskunde 
 

 

1. Ordnen Sie den Sätzen die richtigen Bundesländer zu. 
 

 a Thüringen  f Nordrhein-Westfalen k Hamburg  

 b Bayern  g Saarland l Sachsen-Anhalt  

 c Schleswig-Holstein h Brandenburg m 

Mecklenburg-

Vorpommern  

 d Sachsen  i Rheinland-Pfalz n Hessen  

 e Niedersachsen j Baden-Württemberg o Bremen  

 1. ______ liegt an der Grenze zur Tschechischen Republik.   

 2. ______ ist das kleinste Bundesland.    

 3. ______ liegt an der Grenze zu Luxemburg.    

 4. ______ hat den längsten Namen und liegt an der Ostsee.   

 5. ______ ist nicht sehr groß und liegt an der Grenze zu Frankreich.  

 6. ______ liegt im Südosten.     

 7. ______ hat eine Hauptstadt, die an der Elbe liegt und mit dem Buchstaben M beginnt.  

 8. ______ liegt an der Grenze zur Schweiz.    

 9. ______ hat die Hauptstadt Erfurt.    

 10. ______ 

liegt ganz im 

Norden.     

 11. ______ ist auch eine Stadt und hat einen großen Hafen.   

 12. ______ liegt an der Grenze zu Polen.    

 13. ______ liegt an der Nordsee und an der Grenze zu den Niederlanden.  

 14. ______ hat die Hauptstadt Wiesbaden.    

 15. ______ hat die meisten Einwohner.    

 

 

 

2.  Wie heißt das 16. Bundesland? Beschreiben Sie es in einem Satz.  
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Тестове завдання № 8 на тему: Wirtschaft 
 

AUS TRADITION OFFEN FÜR NEUE LÖSUNGEN 
 
 Ohne Flexibilität und partnerschaftliche Zusammenarbeit können große (0) C  

heute nicht erfolgreich (1) ____. Neue (2) ___ erfordern neue Antworten und 

dementsprechend wandeln sich die Strukturen des Unternehmens DLW. Dazu 

kommen die nationalen Besonderheiten, die (3) ___ und Anwender in ihrer 

Individualität. Ein Unternehmen, das beidem (4) ___ werden will, muss international 

denken und vor Ort handeln. Deshalb (5) ___ wir im europäischen Maßstab. Das 

zeigt beispielsweise die Zusammenarbeit mit unserem Tochterunternehmen Desso, 

einem (6) ___ holländischen Teppichbodenhersteller, der wesentlich zur (7) ___ von 

DLW im Bereich textiler Bodenbeläge beiträgt. Gleichzeitig spezialisieren wir unsere 

Produktionsstätten und stärken die Selbstständigkeit der nationalen (8) ___ . 

 Für unsere Kunden und (9) ___ bedeutet dies: kurze Wege, schnelle 

Entscheidungen, bewegliches Denken und die Offenheit für neue Lösungen. Das hat 

bei DLW (10) ___ seit mehr als 100 Jahren.  

 

(0) a) Anlagen                      b) Geschäfte                 c) Unternehmen 

(1) a) operieren                      b) organisieren                 c) strukturieren 

(2) a) Herausforderungen   b) Phantasien                 c) Prinzipien 

(3) a) Zulieferer                      b) Hersteller                 c) Verbraucher 

(4) a) gerecht                      b) fair                           c) richtig 

(5) a) fallen                      b) steigen                           c) wachsen 

(6) a) enormen                      b) führenden                 c) leitenden 

(7) a) Kompetenz             b) Konkurrenz                 c) Relevanz 

(8) a) Aufbauorganisation    b) Betriebsorganisation       c) Vertriebsorganisation 

(9) a) Kreditnehmer              b) Freunde                 c) Geschäftspartner 

(10) a) Chancen                       b) Wert                           c) Tradition 
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Тестове завдання № 9 на тему: 

Besonderheiten der Wirtschaft der Ukraine 
 

Aufgabe. Übersetzen Sie die Sätze ins Ukrainische.  
1. Seit der Erklärung der Unabhängigkeit musste die Ukraine viele wirtschaftliche 

Probleme lösen. 

2. Immer mehr weltbekannte Firmen wollen mit der Ukraine Handel treiben. 

3. Die einheimischen Energieträger können den Energiebedarf des Landes nicht 

decken.  

4. Der Staat soll die Bedingungen für die Entwicklung des kleinen und mittleren 

Business schaffen. 

5. Traditionell ist die Landwirtschaft stärker repräsentiert. 

6. Die Reformierung der Wirtschaft war und ist am kompliziertesten.  

7. Der Dienstleistungssektor entwickelt sich nicht so intensiv wie die Industrie. 

8. Die Ukraine wird immer attraktiver für ausländische Investoren. 

9. Der Umfang der landwirtschaftlichen Produktion hat sich um 10,2 % erhöht. 

10.  Der positive Saldo des Außenhandels mit Waren lag bei 190 Mio. USD. 

11.  Das reale BIP belief sich  im Juni auf 106,7 %. 

12.  Aus den importierten Rohstoffen exportierte das Land Fertigprodukte  im Wert 

von 1,5 Mio. USD. 
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Тестове завдання № 10 на тему: 

Deutschland: Wirtschaft 

 

Aufgabe. Übersetzen Sie ins Ukrainische. 

1. Die meisten Groβunternehmen Deutschlands stellen Aktiengesellschaften dar. 

2. Die Voraussetzung für das Funktionieren des Marktmechanismus war immer der 

Wettbewerb. 

3. Seit langem bestand in Deutschland ein dichtes Netz der sozialen Sicherheit. 

4. Ohne Konkurrenz gibt es keine Marktwirtschaft. 

5. Viel Geld wird die deutsche Regierung auch künftig in soziale Projekte 

investieren. 

6. Auf dem Gebiet Automobilindustrie und Elektronik hat Deutschland besonders 

große wirtschaftliche Erfolge erzielt. 

7. Bald wird in Hannover eine internationale Fachmesse stattfinden. 

8. Deutschland nimmt im Welthandel führende Positionen ein. 

9. 2000 ist Euro zur Währung vieler Länder Europas geworden. 

10. Die Waren aus Deutschland kennzeichnen sich immer durch eine hohe Qualität. 

11. Nicht weniger als 50 Prozent der deutschen Importe fällt auf die Energieträger.  

12. Immer mehr Touristen besuchen München, eine der schönsten Städte Bayerns. 

13. Die meisten Staaten Europas gehören zur Europäischen Union. 

14. Die Währungseinheit Deutschlands ist gleich wie in allen Staaten der 

Europäischen Union der Euro (1 Euro = 100 Cent). 

15. In Deutschland besteht ein sehr dichtes Netz der sozialen Sicherheit. Es umfasst 

Kindergeld, Wohngeld, Sozialhilfe für Bedürftige und Entschädigungen für 

Kriegsopfer. 
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Тестове завдання № 11 на тему: Präsens 

 

Aufgabe 1.  Setzen Sie die Verben in die richtige Form ein: 
a) Du (malen) sehr gern. 

b) Ihr (beobachten) und dann (diskutieren) das Geschehene. 

c) Was (machen) Sie heute Abend? 

d) Wie (heißen) du, mein Junge? 

e) Ich (wohnen) ständig in Kyjiv. 

f) (studieren) Anna an der Uni oder an der pädagogischen Hochschule? 

g) (arbeiten) du schon lange bei dieser Firma?  

h) Wo (kommen) Sie her? 

i) Wie lange (bleiben) du noch in der Ukraine? 

j) (träumen) ihr von einer Dienstreise? 

k) Peter (schreiben) einen Brief. 

1) Wir (schwimmen) und (tauchen) auf der Krim. 

m) Ihr (beenden) heute euren Bericht nicht. 

n) Ich (schaffen) es. Du kannst mir glauben. 

o) Du (brauchen) nicht heute zu kommen. 

p) Der Vater (spielen) heute mit seiner Tochter. 

Aufgabe 2. Bilden Sie die Sätze aus folgenden Wörtern: 
1. mein Vater, die Arbeit, von, 19 Uhr, zurückkommen, um 

2. der Lehrer, auf, geben, Antwort, die Schüler, ihre Fragen 

3. Franz, auf, das Land, seine Verwandten, in, die Ferien, besuchen 

4. sie, einmal, Friseur, jede Woche, zu, gehen 

5. dieses Mädchen, Klavier, spielen, nicht 

6. Radio, einschalten, dürfen, ich, das? 

7. Handschuhe, du, immer, Tisch, die, legen, warum, der, auf? 

 

Aufgabe 3. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche: 
а) Ми всі йдемо в кіно. Ти йдеш з нами? 

b) Тобі сьогодні потрібна машина? 

с) Ти добре малюєш картини? 

d) Ви п'єте чай чи каву? 

e) Ти танцюєш дуже добре. – Дякую, ти теж танцюєш дуже добре. 

f) Ви працюєте дуже погано. Чому ви не пишете цю вправу? 

g) Я живу в Німеччині. 

h) Ерік відповідає сьогодні добре. 

і) Що ти там говориш? 

j) Ти тут відкриваєш вікно? 

k) Мій друг дуже поспішає. 

1) Я збираю марки, а мій друг збирає листівки. 

m) Майже всі студенти із задоволенням ходять у походи.  

n) Я вчу німецьку мову. Моя подруга вчить французьку мову. 
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Тестове завдання № 12 на тему: Präsens 

Aufgabe 1. Setzen Sie die Verben in die richtige Form ein: 

a) Gewöhnlich (schlafen) der Vater fest. 

b) Was (lesen) du denn? Einen Liebesroman oder einen historischen Roman? 

c) Der Bus (halten) an der Haltestelle. 

d) (sprechen) sie Deutsch oder Englisch? 

c) Sie (nehmen) die Arbeit und (lesen) den Text. 

f) Der Student (betreten) den Seminarraum. 

g) Ihr (lesen) noch schlecht, aber Peter (lesen) schon sehr gut.  

h) Was (empfehlen) er dir? 

i) Ihr (nehmen) Zeitungen und Zeitschriften. 

j) Du (vergessen) alles. Ich (sein) mit deiner Arbeit sehr unzufrieden. 

 

Aufgabe 2. Setzen Sie die Verben in die richtige Form ein: 
a) Ihr (haben) heute keinen Unterricht. 

b) (werden) ihr Arbeiter? 

c) Ihr (sein) sehr faul. 

d) Ab morgen (haben) wir einen neuen Stundenplan. 

e) Die Tage (werden) länger und die Nächte (werden) kürzer. 

f) (haben) du einen neuen Fotoapparat? 

g) Ich (sein) draußen. Es (sein) kalt und dunkel. Ich (haben) Angst.  

h) Wie alt (sein) diese Zwillinge? Sie (sein) 2 Jahre alt. 

 

Aufgabe 3. Bilden Sie Sätze aus folgenden Wörtern: 
1. Junge,  Geschwister, haben, dieser, keine 

2. ich, leider, nicht, laut, sprechen, können 

3. er, seine Kollegin, gestern, geben, eine Filmkamera 

4. der Igel, nicht, laufen, so schnell, können, der Hase, wie 

5. Tag, Nacht, sein, es, in, am, als, kälter. 

6. Mutter, Kuchen, der, backen, gut, mein. 

7. das, fehlen, Wort, in, Buchstabe, ein. 

 

Aufgabe 4. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche: 

а) Всі знають, у тебе є ця книга. 

b) Ти допомагаєш всім друзям? – Ні, я допомагаю тільки Інгрід. 

с) Я люблю морозиво. Що ви любите? 

d) Він дає мені свою машину. – Ти поїдеш у Карлсрус? 

f) В нього є квитки в театр, а в мене немає. 

g) Чому ти відразу стаєш таким сердитим? 

h) Ти сьогодні вдома? Мені це не подобається. 

і) Яку газету ти сьогодні читаєш? – Я читаю журнал. 

j) Чому ви такі брудні? У вас немає вдома дзеркала? 

m) Дівчина не одержує листів від друзів, у неї немає друзів. 
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Тестове завдання № 13  
 

Aufgabe 1. Welcher Satz ist richtig? 

1. a) Taras will mit seinem Freund in die Stadt fahren. 

b) Taras will fahren mit seinem Freund in die Stadt.  

c) Taras will mit seinem Freund fahren in die Stadt. 

2. a) Ich zu Hause bleiben und arbeiten muss. 

b) Ich muss zu Hause bleiben und arbeiten. 

c) ich muss bleiben zu Hause und arbeiten. 

3. a) Wir können nicht ohne dich ins Kino gehen. 

b) Ohne dich wir nicht ins Kino gehen können. 

c) Wir gehen ohne dich ins Kino nicht können. 

4. a) Er darf das Haus nicht verlassen 

b) Er darf verlassen das Haus nicht. 

c)  Das Haus er darf nicht verlassen. 

5.  a) Dürfen wir benutzen ein Wörterbuch? 

b)  Dürfen wir ein Wörterbuch benutzen? 

c) Ein Wörterbuch wir benutzen dürfen? 

6. a) Ihr will uns gratulieren zum Geburtstag. 

b) Ihr wollt zum Geburtstag gratulieren uns. 

c) Ihr wollt uns zum Geburtstag gratulieren. 

7. a) Ich kann diesen Studenten nicht erkennen. 

b) Ich kann nicht erkennen diesen Studenten. 

c) Ich kann diesen Studenten erkennen nicht. 

8. a) Ich möchte jeden Tag Deutsch lernen. 

b) Jeden Tag Deutsch lernen ich möchte. 

c) Ich jeden Tag möchte Deutsch lernen. 

 

Aufgabe 2. Schreiben Sie die vollen Sätze und die Daten mit den Worten. 

Ivan Bunin                    10.10.1870 - 8.11.1953 

Taras Schewtschenko     9.03.1814 - 10.03.1861 

 

Aufgabe 4. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche: 
1) Ти знаєш це? У кого ця папка? 

2) Дитина біжить до батьків. Хіба ти не бачиш? 

3) Я беру зошити, а ви берете книги. 

4) Міхаель читає ще погано, а ти читаєш добре. 

5) Я знаю це правило. 

6) Ми всі хочемо піти в кіно. 

7) Мій батько не їсть м'ясо.  

8) Де ваші олівці? 

9) Я Вам раджу. Це дуже смачно. 

10) Він чекає на мене весь вечір. 
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Тестове завдання № 14 

Aufgabe 1. Bilden Sie Fragesätze! 

1. Du, wollen, trinken, Milch, jeden Tag, nicht? 

2. Ich, können, nach, gehen, Hause, nach, der Unterricht? 

3. Aufgabe, er, die, schreiben, müssen, heute, das Heft, in? 

4. Olga, Kino, wollen, in, gehen, nächste Woche, unbedingt? 

5. Wir, fahren, Deutschland, nicht, nach, können, dieser Sommer, in? 

6. Wollen, Familie, im Süden, der Urlaub, verbringen, unser? 

7. Text, übersetzen, du, sollen, dieser, deutsch? 

 

Aufgabe 2. Schreiben Sie die Verben im Imperativ: 

1. ... Sie so gut, wiederholen Sie das noch einmal! (sein)  

2. Wir haben heute frei, dann ... (spazieren gehen)!  

3. ... bitte laut (sprechen)!  

4. Das ist dein Heft, ... es nicht (vergessen)!  

5. ... dein Buch (nehmen)!  

6. Studenten, ... fleißiger (sein)!  

7. Marie, … schneller (sich ankleiden)! 

8. In der Ecke steht ein Regenschirm. … ihn mir (geben)! 

 

Aufgabe 3. Setzen Sie die richtigen Personalpronomen ein: 

1. Der Professor kennt den Studenten. Dieser Student antwortet ... immer gut. Der 

Professor lobt ... .  

2. Der Hörer bringt der Lehrerin seine Übersetzung. Die Übersetzung gefällt ... . Sie 

lobt ... .  

3. Ich sehe meinen Kollegen. Er fragt...: „Warum kommst du nicht zu ...?“ Ich 

antworte ... : „Ich habe jetzt keine Zeit. Vielleicht besuche ich ... morgen.“  

4. Sprichst du Deutsch? Ich schenke ... dieses Wörterbuch. Brauchst du ...?  

5. Wir haben heute viel zu tun. Hilf ... bitte.  

6. Du hast heute Geburtstag. Ich wünsche ... viel Glück! 

 

Aufgabe 4. Schreiben Sie die vollen Sätze und die Daten mit den Worten. 

Sascha Petrov  10.12.1934 – 1.7.2009 

Peter Ivanov    2.10.1864 – 3.11. 1956 
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Тестове завдання № 15 

Aufgabe 1. Bilden Sie die Sätze aus folgenden Wörtern: 

1. der Ober, die Gäste, die Speisekarte, nicht, noch, bringen 

2. meine Cousine, eine Villa, in, Küste, wohnen, an 

3. reparieren, wann, dein Bruder, du, sein Ball? 

4. die Mutter, Taschengeld, zu wenig, geben, ihre Tochter 

5. wir, eine Reise, Österreich, machen, in, nach, Sommer 

6. Mädchen, der, schmecken, das, Kuchen, nicht. 

7. Pflanze, Rauch, schaden, die, der. 

 

Aufgabe 2. Schreiben Sie die vollen Sätze und die Daten mit den Worten. 

Michail Lermontow      3.10.1814 – 15.7.1841 

Peter Tschaikowski       25.4.1840 – 25.10.1893 

 

Aufgabe 3. Bilden Sie Fragesätze aus folgenden Wörtern! 
1. In, Peter, gehen, die, wollen, nicht, Schule? 

2. Er, zur,  gehen,  müssen, Universität? 

3. Gehen, können, spazieren, Schule, nach, er, die? 

4. Ihr, sie, Geburtstag, wollen, gratulieren zu? 

5. Heute, wollen, fahren, Oleg, Freund, Stadt, die, in, mit, sein? 

6. Text, noch, lesen, einmal, sollen, ich, dieser? 

7. Wörterbuch, können, ich, übersetzen, der Text, ohne? 

 

Aufgabe 4. Setzen Sie die Verben im Imperativ ein: 

1. "Inge, (lesen) diesen Satz bitte noch einmal!" – sagt der Lehrer! 

2. Kinder, (waschen) eure Hände und (gehen) frühstücken! 

3. Mutti, (nehmen) dieses kleine Geschenk von mir! 

4. Peter, (kaufen) Theaterkarten für heute Abend! 

5. (Fahren) wir in den Urlaub ans Schwarze Meer! 

6. (Sein) Sie so lieb, (zeigen) Sie mir den Weg zur Post! 

 

Aufgabe 5. Welches Wort ist übrig?  

1. A. die Milch     2. A. das Gebirge        3. A. süß 

    B. der Käse           B. das Tal                   B. sauer 

    C. die Butter         C. die Alpenwiese      C. heiß 

    D. die Kuh            D. die Geschichte       D. Bitter 

 

4. A. Fragezeichen  5. A. das Brot     6. A. das Flugzeug 

B. Komma                  B. die Butter        B. das Auto 

C. Punkt                      C. der Hund        C. der Zug 

D. Prozent                   D. die Milch        D. die Zeitung 
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Тестове завдання № 16 

Aufgabe 1. Bilden Sie die Sätze aus folgenden Wörtern: 

1. Felix, viele Freunde,  der Geburtstag, einladen, zu 

2. seine Mutter, gestern Аbend, ein Kuchen, backen 

3. er, denken, Musik, an, und, Spiele, schön, lustig 

4. die Gäste, pünktlich, gratulieren, kommen, und, er 

5. die Freunde,   die Zeit, interessant, sehr, verbringen 

6. gewöhnlich, Metro, fahren, ich, mit, die. 

7. wo, Tasche, stehen, denn, mein? 

 

Aufgabe 2. Setzen Sie die richtigen Possessivpronomen ein: 

1. Ich brauche ein Wörterbuch. Geben Sie ... ein Wörterbuch.  

2. Brauchst du einen Kugelschreiber? Ich gebe ... meinen Kugelschreiber.  

3. Lobt der Lehrer dich oft? – Ja, er lobt ... oft.  

4. Ein Hörer versteht den Satz nicht. Die Lehrerin erklärt ... den Satz.  

5. Sie schreibt oft ihrem Freund Briefe. Er antwortet ... immer.  

6. Wir brauchen Lehrbücher. Geben Sie ... 10 Lehrbücher für unsere Gruppe. 

 

Aufgabe 3. Setzen Sie sich in richtiger Form ein: 

1. Ruht ihr von Arbeit aus? (sich) 

2. Wir verabschieden (sich) und freuen (sich) auf ein Wiedersehen. 

3. Wofür  interessiert  ihr? (sich)  

4. Wann hat das Kind angezogen? (sich) 

5. Die Kinder unterhalten über den neuen Film. (sich)  

6. Ich verspäte  jeden Tag. (sich)  

7. Kinder, wascht die Hände! (sich)  

 

Aufgabe 4. Welches Wort ist übrig?  

1. A. Bleistift              2. A. Milch    3.  A. das Kleid 

    B. Kugelschreiber       B. Käse           B. probieren 

    C. Füllfeder                 C. Butter        C. das Hemd  

    D. Heft                        D. Tisch         D. der  Apfel 

 

4. A. die Reise           5. A. der Bahnhof          6. A. der Schulgarten 

      B. der Koffer           B. die Platzkarte            B. das Spielzeug 

      C. die Fahrkarte       C. lösen                         C. begießen 

      D. der Rauch            D. der Schulhof             D. der Baum 
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Тестове завдання № 17 

Aufgabe 1. Bilden Sie Fragesätze aus folgenden Wörtern! 

1. Kinder, müssen, die, bleiben, Haus, zu, morgen? 

2. Klasse, Lehrer, wollen, der, die, fragen? 

3. Wir, müssen, Berlin, fahren, nach, wann? 

4. Grammatik, schwer, wann, wollen, du, die, lernen? 

5. Ihr, wollen, Blumen, kaufen, für, heute, wer? 

6. Turnen, man, müssen, jeder, Tag? 

7. Haus, nach, dürfen, wir, gehen? 

 

Aufgabe 2. Setzen Sie die richtigen Formen von Modalverben ein. 

Markus und Anna ... (machen) viel zusammen. Sie ... (spielen) zusammen im Hof, ... 

(lesen) Bücher und ... (fahren) Fahrrad. Markus ... (haben) einen Kater und Anna ... 

(haben) jetzt auch ein Haustier. Sie ... (laufen) mit dem Hund zu Markus und ... 

(sagen): „Sieh mal! Jetzt ... (haben) ich einen Hund! Er ... (heißen) Knurr.“ „Toll!“, ... 

(antworten) Markus. „Jetzt ... (können) wir alle zusammen spielen!“ Aber Kater Murr 

und Hund Knurr ... (wollen) nicht miteinander spielen. Der Hund ... (bellen) und der 

Kater ... (fauchen). Die Kinder ... (sein) traurig. Dann ... (sagen) Markus: „Murr und 

Knurr ... (müssen) zuerst vieles lernen.“ Jeden Tag ... (müssen) der Hund und der 

Kater zum Unterricht. Anna und Markus ... (sein) Lehrer. Wenn Knurr ... (bellen), ... 

(bekommen) er keinen Knochen. Wenn Murr ... (fauchen), ... (bekommen) er kein 

Würstchen. Nach einer Woche ... (können) Anna, Markus, Knurr und Murr 

zusammen spielen: Die Tiere ... (sein) jetzt auch Freunde. 

 

Aufgabe 3. Was ist falsch? 
1. Er hat kein Hunger.  

2. Ich habe keine Geld.  

3. Wir haben keine Lehrbücher.  

4. Ihr hat keine Arbeit.  

5. Ihr habt keinen Zeit.  

6. Sie hat kein Schwester.  

7. Sie liese überhaupt nichts.  

 

Aufgabe 4. Setzen Sie haben oder sein in Perfekt ein: 

a) Ich … gut und gern getanzt. 

b) Wann … Sie heute aufgestanden? 

c) Gerhard … seinen Urlaub im Sommer gehabt. 

d) Plötzlich … ich ihm im Supermarkt begegnet. 

c) Es … bei uns stark geregnet. 

f) Gestern … er zu Hause gewesen. 
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Тестове завдання № 18 

Aufgabe 1. Finden Sie einen Fehler im Satz!  

1.    Der Zug abfährt heute um 10 Uhr morgens.  

         A.             B.              C.                D. 

2.    Er hat dieses Buch mit großem Interesse gelest. 

             A.     B.                       C.                       D. 

3.    Im Zimmer gibt es ein Tisch, einen Schrank, ein Bett und zwei Stühle. 

        A.                           B.              C.                   D. 

4.  Ich    erinnere    mir    mit    Vergnügen    an    meine Winterferien. 

                                A.      B.                           C.       D. 

5.  Der Lehrer sind mit den Leistungen seiner Schüler sehr zufrieden. 

                        A.     B.                             C.          D. 

6.  Das Mädchen hängt dieses Bild auf die Wand über das Klavier. 

                              A.      B.               C.                    D. 

 

Aufgabe 2. Was ist falsch? 
1. Liest er gern Krimis?  

2. Liest du gern Romane?  

3. Sie lesen jetzt sehr viel.  

4. Sie liese überhaupt nichts.  

5. Früher läse ich nicht so gem.  

6. Haben Sie schon etwas von Böll gelesen?  

7. Hat er diesen Text noch nicht lesen? 

 

Aufgabe 3.  Wie heißt das Gegenteil?  

Kurz, breit, niedrig, leise, spät, dunkel, schmutzig, krank, nass, lang. 

 

Aufgabe 4.  Bilden Sie Partizip II:  

schreiben,  reparieren, loben, bilden, aufstehen,  vorlesen, mitnehmen, singen, 

besuchen, aussteigen, ablegen, sein. 

 

Aufgabe 5. Wählen Sie die richtige Variante:  

1. Am Morgen ... ich in Frankfurt.... 

a) bin ... angekommen      b) werde ... angekommen    c) habe ... angekommen 

2. ... zehn Minuten ist Pause. 

a) Um   b) In     c) An 

3. Die Winterferien haben ... 27. Dezember begonnen. 

a) im    b) am     c) um 

4. Wie sagt man das ... Deutsch? 

a) in     b) an     c) auf 

5. Der Ball rollte ... die Straße. 

a) in     b) auf     c) an 

6. In diesem Sommer fahren wir ... Meer. 

a) aufs      b) ins    c) ans 
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Тестове завдання № 19 

Aufgabe 1. Ergänzen Sie «kennen» oder «wissen»: 

1. Woher ... Sie das? 2. ... du den Weg? 3. Ich ... dieses Märchen. 4. Was ... ihr von 

diesem Schriftsteller, und welche Werke ... ihr von ihm ? 5. Ich ... die Gedichte dieses 

Dichters sehr gut. 6. Ihr ... nicht viel, aber was ihr ..., das ... ihr sehr genau. 7. ... du 

einen Ausweg aus dieser Situation? 8. Er ... dieses grammatische Thema nicht 

besonders gut. 9. ... du etwas über diesen Ort? ... du diesen Ort? 10. ... Sie das Wort? 

Ich glaube, dass sie das Wort sehr gut... 11. Ich ... diesen Mann, aber ich ... seine 

Adresse nicht. 12. Ich ... ein Mittel gegen Husten, aber ich habe es selbst noch nicht 

probiert. Ich ..., dass das Mittel gut ist. 13. ... du den Preis? ... du, wie viel das Kleid 

kostet? Diese hohen Preise ... wir sehr gut. 14. Er ist schon alt. Er ... das Leben. Was 

... du vom Leben in deinem Alter? 15. Du ... dich selbst nicht. 16. ... ihr ein gutes 

Hotel? 17. Ich ..., dass ich nichts ... . 

 

Aufgabe 2. Schreiben Sie diese Sätze im Präteritum und Perfekt. 

1. Er rennt zum Bahnhof. 

2. Wir schwimmen täglich. 

3. Sie läuft weg. 

4. Freitags gehen wir immer einkaufen. 

5. Im Urlaub fliegen wir nach Sizilien. 

6. Springt ihr ins Wasser? 

7. Ich begegne meinem Freund Klaus auf der Straße. 

8. Wir bleiben 3 Jahre im Ausland. 

9. Du holst deinen Freund ab. 

10. Wir ruhen uns nach der Arbeit aus. 

11. Er kommt um 21 Uhr wieder. 

12. Es geschieht ständig mit ihm. 

13. Meine Mutter fährt das Auto noch schlecht. 

14. Sie fällt ins Wasser. 

 

Aufgabe 3. Setzen Sie die passenden Wörter! 

1) Alle Studenten haben für die Kontrollarbeit gute Noten bekommen. Der Lehrer 

lobt sie … .  

2) Unser Professor ist im vorigen Jahr in Deutschland gewesen. Er erzählt uns ... .  

3) ... interessierst du dich? – Ich interessiere mich für Lesen.  

4) ... denkst du jetzt? – Ich denke an meine Diplomarbeit.  

5) Ich bin gegen diesen Plan. Mein Freund ist auch ... . 
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Тестове завдання № 20 

Aufgabe 1. Setzen Sie die passenden Wörter! 

1) Er stellt den Stuhl an die Wand. Der Tisch steht auch ... . 2) Der Junge arbeitet viel 

an der Fremdsprache. Seine Schwester arbeitet auch ... . 3) Morgen haben wir eine 

Prüfung. Wir bereiten uns ... vor. 4) Mark nahm an der Versammlung teil. Sein 

Freund nahm auch ... teil. 5) Morgen geht unsere Gruppe ins Museum. Unser Lehrer 

geht auch ... . 

 

Aufgabe 2. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche, gebrauchen Sie Perfekt: 

а) Мій брат повернувся минулого тижня до Києва. 

b) Торік ми багато подорожували. 

c) Вчителька виправляла наші помилки. 

d) Дівчинка гірко плакала. 

e) Мій батько розповів мені про свої плани. 

f) Ви шукали піаніно? 

g) Ти танцювала, як завжди, прекрасно. 

h) Ви зробили дуже гарний переклад цієї розповіді. 

i) Ми грали в теніс цілий день. 

j) Дідусь погано себе вчора почував, тому він не грав з нами. 

Aufgabe 3. Finden Sie einen Fehler im Satz:  

1. Wir   verabschieden    sich    herzlich    von    unseren Freunden. 

     A.                                 B.                       C.        D. 

2. Er hat heute spät nach Hause gekommen. 

          A.            B.          C.            D. 

3. Man bringen die Wohnung jeden Tag in Ordnung. 

                  A.     B.                     C.          D. 

4. Der Sohn gratuliert seine  Mutter jedes  Jahr zum Geburtstag. 

     A.                               B.                 C.              D. 

5. Du   könnst   dieses  Tonbandgerät   für   die   Arbeit benutzen. 

               A.          B.                               C.                            D. 

6. Seit diesem Woche wohnt Thomas in einer neuen Wohnung. 

              A.                     B.                  C.   D. 

 

Aufgabe 4. Setzen Sie an (am) oder in (im).  

a) … Sommer, … Sonntag, … August, … drei Jahren, … Vormittag, … vierten Tag, 

… der Zeit vom 3. bis 13., … der Mittagszeit, … Moment, … einer halben Stunde. 

b) Meine Eltern sind … Jahre 1981 nach Mainz gezogen.  

… Frühjahr 1984 habe ich hier mein Studium an der Uni begonnen.  

… fünf Jahre bin ich hoffentlich fertig.  

… 18. Mai beginnen die Semesterferien.  

… Juni fahre ich nach Italien.  

Meine Freunde in Rom erwarten mich … 3. Juni. 
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Тестове завдання № 21 на тему: „Präpositionen mit Dativ“ 

 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Variante:  

1. Jürgen will diese Frage ... seinem Professor noch einmal besprechen. 

a) bei; b) mit; c) zu 

2. Herr Schönler fährt auf Dienstreise ... Polen. 

 a) aus; b) zu; c) nach 

3. Ich habe dieses Buch ... meiner Freundin geliehen. 

 a) mit; b) bei; c) außer 

4. Im Herbst fallen bunte Blätter ... den Bäumen auf die Erde. 

 a) von; b) aus; c) zu  

5. Das Kind sitzt der Mutter ... und hört ein Märchen ... Puschkin. 

a) entgegen / nach; b) gegenüber / mit; c) gegenüber / von 

6. ... jenem Tag sah Max diesen Alten nie mehr. 

 a) von; b) seit; c) aus  

7. Er hat das ... großer Liebe ... seiner Familie gemacht. 

a) von / mit; b) von / aus; c) aus / zu 

8. Es ist so angenehm, im Sommer ... dem Regen einen Spaziergang zu machen. 

a) nach; b) zu; c) mit 

9. Unsere Gäste ... Moskau kommen heute ... dem Nachtzug an. 

a) bei / aus; b) von / bei; c) aus / mit 

10. Den Erwartungen ... ist der Ölpreis in den letzten Wochen relativ stabil geblieben. 

a) gegenüber; b) entgegen; c) dank 

11. Wie es versprochen wurde, kehrte Anna ... einem Monat zurück. 

a) bei; b) nach; c) seit 

12. Wie ist die Wortfolge im Fragesatz ... dem Fragewort?  

a) zu; b) bei; c) mit 

13. ... solchem regnerischen Wetter gehe ich nicht gern aus.  

a) außer; b) bei; c) nach 

14. ... dieser komplizierten Aufgabe hat das Mädchen alle anderen Aufgaben richtig 

gelöst. 

a) von; b) außer; c) zu 

15. Mein Haus liegt der Schule so nimmt mein Weg ... dem Unterricht nicht mehr als 

drei-vier Minuten in Anspruch.  

a) entgegen / zu; b) gegenüber / aus; c) gegenüber / zu 

16. Alex ist heute ... dem Sportplatz sehr zufrieden gekommen. 

a) aus; b) von; c) nach 

17. Man muss den Inhalt des Textes dem Plan ... wiedergeben. 

 a) nach; c) gegenüber; c) mit 

18. Meine Tante wohnt ... diesem Jahr in einem Dorf ... unserer Stadt. 

a) von / aus; b) seit / bei; c) seit / von 
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Тестове завдання № 22 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Variante:  

1.  Ich ... das Buch auf den Tisch. 

a)   lag   b)   legtet    c)   legte 

2.  Meine Eltern sind ...   geboren. 

a) im 1940 Jahre b) in 1940 c) im Jahre 1940 

3.  ... dich anständig! 

a)   Benehme  b)   Benimm  c)   Beniehm 

4.  Die Touristen fragten ... dem Weg zum Roten Platz. 

a)   von   b)   nach   c)   über   d)   an 

5.  ... zwölften Mai legen wir unsere Prüfungen ab. 

a)   In    b)   Am    c)   Mit 

6.  Sie ... sich etwas zum Anziehen kaufen. 

a)  wollt    b)   wollte     c)   wolltet 

7.  Die Lehrerin ... ihre Frage .... 

a)   holte ...wieder   b)   wiederholte      c)   holtet wieder 

8.  Das Kind ... mit Messer und Gabel. 

a)   iss   b) aß    e) aßt 

9.  Deutschunterricht ... um 8. 40 Uhr ... . 

a)   anfing   b)   fing ... an   c)   fingen ... an 

10. Unsere Klasse hat ... diesem Wettkampf teilgenommen. 

a)   in   b)  an    c) auf    d) vor 

11. Alle Lehrer sprechen in den Stunden laut und deutlich, damit die Schüler sie .... 

a) verstehen   b) zu verstehen c) verzustehen 

12. Sie sorgt... ihre Familie, ihre Kinder. 

a)   für    b)   mit    c)   von    d)   vor 

13. Der Junge bat die Mutter ... sein Taschengeld. 

a)   um   b)   für    c)  an 

14.  ... ihr über den Markt ...? 

a) Sind... gebummelt   d)  Seid... gebummelt   c)   Haben... gebummelt 

15. In diesem Artikel handelt es sich ... einen Unfall auf der Eisenbahn. 

a)   von  b)   um   c)   über   d)   vor 

16. Warum ... du so oft Teller und Tassen...? 

a)  zerbrechst   b) zerbrichst  c)   zerbriechst 

17.  Eva ... den ersten Satz vor. 

a)   liest   b)   list    c)   lest 

18.  Wir danken Ihnen … Ihre Hilfe. 

a)   für   b)   auf    c)   nach    d)   gegen 

19.  Die Kollegen haben mir ... Geburtstag gratuliert. 

a)   vom   b)   im    c)  zum    d)   mit dem 

20.  ... deinen Regenschirm nicht! 

a)   Vergesst   b)   Vergiss    c)   Vergiess 

21.  " ... mal still", sagte uns die Lehrerin. 

a)   Seien    b)   Sei    c)   Seid 
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22.  Gestern ... ich mein Zimmer ... . 

a)   ist... aufgeräumt      b)   hat... aufgeräumt      c)   habe... aufgeräumt 

23.  Die Mutter ... nach einer Stunde .... 

a)   sind ... aufgestanden       b)   ist... aufgestanden          c)   hat... aufgestanden 

24.  Wann ... das Konzert an? 

a)   fangt     b)   fängt    c)   fange 

25.  Wir ... das Wochenende in unserem Landhaus .... 

a)   sind ... verbracht    b)   wird... verbringen      c)   haben ... verbracht 

26.  ... Sie derselben Meinung? 

a)   Haben    b)   Sind    c)   Seien 

27.  Welcher Film ... heute? 

a)   läuft    b)   lauft    c)   läufst 

28.  Was ... ein Flugticket nach Frankfurt? 

a)   kosten    b)   kostest    c)   kostet 

29. Wo befindet... die nächste Bushaltestelle? 

a)   sich    b)  euch    c)  dich 

30.  ..., du brauchst etwas Warmes in den Magen! 

a)   Iss     b)   iess    c)   Esst 

31.  Wo trefft ihr ...? 

a)  sich   b)   euch    c) uns 

32.  Gibt es in Ihrer Stadt... Zirkus? 

a)   der    b)   den     c)   einen   d) ein 

33.  Wie geht es ...? 

a)   Sie    b)   Ihnen    c)   dich 

34.  Am Sonntag ... wir in der Umgebung der Stadt... . 

a)   haben ... gewandert   b)   ist... gewandert   c)   sind ...gewandert 
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Тестове завдання № 23 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Variante:  

1. Wir hoffen ... ein Wunder. 

a)   über   b)   auf    c)   an    d)   in 

2.  Er verabschiedete sich gegen 12 Uhr... den Gastgebern. 

a)   mit  b)   vor   c)   von   d)   für 

3.  ... dem Vater die Zeitung! 

a)   Gebe   b)  Gib    c)   Gieb 

4.  Wann kommen Sie ... Büro? 

a)   ins     b)   ans      c)   aufs 

5.  Der Spiegel ... hoch an der Wand. 

a)   hing    b)  hängte    c)   häng 

6.  ... der Nacht kommen wir zurück. 

a)   An   b)   In    c)   Bei 

7.  ... diesem Wetter bleibe ich zu Hause. 

a)   in      b)   an      c)   bei 

8. Der Ober ... eine Flasche Mineralwasser. 

a)   brachte    b)   bring    c)   brachtet 

9.  Beruhigt... doch! 

a)   dich    b)   euch     c)   dir 

10.Wunderst du dich nicht…meine Erfolge? 

a)   auf    b)   an    c)   über 

11.Unsere Nachbarn...aus ihrer Wohnung... . 

a) ist... ausgezogen    b) sind ... ausgezogen    c) haben ... ausgezogen 

12.  Ich ... den Mantel an den Haken. 

a)   häng   b)   hing    c)  hängte 

13.  Wir ...im Schatten .... 

a) hat ...gelegt   b) haben... gelegt    c) haben ... gelegen 

14.  Der Bus ... an der Haltestelle. 

a)  halte    b)   hielt    c)   halt 

 

Aufgabe 2. Setzen Sie die Verben in die richtige Form in Präteritum ein: 
a) Peter (arbeiten) im Garten. 

b) Anna (kommen) zum Unterricht zu spät. 

c) Wir (rufen) unsere Freunde um Hilfe. 

d) Ich (frühstücken) gut und kräftig. 

e) Gestern (verbringen) er viel Zeit auf dem Lande. 

f) Den ganzen Tag (bummeln) die Touristen durch die Stadt. 

g) Thomas (schenken) mir viele Bücher. 

h) Die Kinder (bleiben) zu Hause und (helfen) der Mutter. 

i) Ich (suchen) nach dem Schlüssel aber (finden) ihn nicht. 

j) Sybille (anrufen) ihren Freund. 

k) Die Fakultät (umziehen) in ein neues Gebäude. 

1) Ihr (absolvieren) die Schule erfolgreich. 
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Тестове завдання № 24 

Aufgabe 1. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie dabei Präpositionen 

mit Dativ. 

1. Що мені робити з цими квітами? 2. Для вечірки в саду я купила все, крім 

вина. 3. Він відповів на всі питання, крім останнього. 4. Крім цієї дороги в 

аеропорт, є ще інша. 5. 500 євро на місяць за однокімнатну квартиру?! – Це 

занадто дорого! 6. Від кого цей лист? – Цей лист від моєї кузини. Вона пише 

про свою сім'ю. 7. У кого ви берете ці журнали? 8. З яких пір Ви вчите німецьку 

мову? – Я вчу німецьку мову вже 2 роки. 9. Через дві години ми були вже 

вдома. 10. У погану погоду ми залишимося вдома. 11. Студентка пише чорними 

чорнилами. 12. З дитинства я мріяла про цю професію. 13. Ми йдемо на лекцію. 

14. При читанні цей студент робить багато помилок. 15. Хіба ти його не знаєш? 

Подивися, він сидить навпроти нашого викладача. 

 

Aufgabe 2. Setzen Sie an (am) oder in (im).  

a) … Sommer, … Sonntag, … August, … drei Jahren, … Vormittag, … vierten Tag, 

… der Zeit vom 3. bis 13., … der Mittagszeit, … Moment, … einer halben Stunde. 

b) Meine Eltern sind … Jahre 1981 nach Mainz gezogen.  

… Frühjahr 1984 habe ich hier mein Studium an der Uni begonnen.  

… fünf Jahre bin ich hoffentlich fertig.  

… 18. Mai beginnen die Semesterferien.  

… Juni fahre ich nach Italien.  

Meine Freunde in Rom erwarten mich … 3. Juni.  

 

Aufgabe 3. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche, gebrauchen Sie Рräteritum: 
a) Bчора Моніка написала листа своїм батькам. 

b) Ми зустріли своїх друзів і запросили їх y гості 

c) В неділю Петер та Інга ходили в оперу. 

d) Діти гралися в саду, а батьки сиділи в будинку. 

e) Влітку я їла тільки фрукти й овочі: та пила багато соків. 

f) Сьогодні я загубив свій квиток. 

g) Я прокинувся, встав, прийняв душ. вдягнувся, поснідав і пішов на роботу. 

h) Після вечірки студенти виглядали дуже втомлено. 
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Тестове завдання № 25 

1. Ich kann dich ... der Stimme erkennen. 

a) an       b) über     c) von 

2. Welche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt... ihr schon… 

a) haben ... besichtigt     b) habt... besichtigt    c) hast... besichtigt 

3. Wir hoffen ... Ihre Hilfe. 

a) an      b) in      c) auf 

4....Sie mit der Lufthansa nach Frankfurt...? 

a) Sind ... geflogen       b) Seid ... geflogen    c) Haben ... geflogen 

5. Ich brate mir ein Steak. Was ... du dir? 

a) bratest      b) bratst      c) brätst 

6. Die Meyers ... von Berlin über Köln nach Paris .... 

a) hat... gereist      b) sind ... gereist    c) ist... gereist 

7. Er hat gute Beziehungen ... allen Kollegen. 

a) mit       b) zu     c) von 

8. Er ... uns um Miete .... 

a) hat ... geboten        b) ist ... gebeten    c) hat ... gebeten 

9. Unsere Blicke ... sich .... 

a) sind ... getroffen       b) haben ... getroffen    c) hat... getroffen 

10. Kinder,... keinen Lärm! 

a) macht     b) machen      c) mach 

11. Die Schüler ... einen Ort auf der Landkarte .... 

a) haben ... gesucht        b) sind... gesucht   c) hat... gesucht 

12. Warum ... Ihre Tochter ständig ihre Schlüssel? 

a) vergiesst     b) vergesst      c) vergisst 

13. Der Schnee ... sacht auf die Erde. 

a) fällt      b) fallt      c) fehlt 

14. Der Arbeiter ... den ganzen Tag an der Maschine. 

a) ist... gestanden         b) werden ... stehen    c) hat ... gestanden 

15. Wie sagt man das ... Deutsch? 

a) in     b) an     c) auf 

16. Wie lange ... Sie am Strand ... ? 

a) sind ... gelegen         b) haben ... gelegen    c) haben ... gelegt 

17. Die Verkäuferin ... mir ein anderes Lehrbuch. 

a) giebt       b) gebt     c) gibt 

18. Mit wem ... ihr euch in der Pause unterhalten? 

a) haben        b) sind      c) habt 

19. Der Ball rollte ... die Straße. 

a) in     b) auf     c) an 

20. Der Taxifahrer ... für die Fahrt 20 Euro ...  

a) hat... genommen    b) haben ... genommen   c) ist... genommen 

21. Die Männer ... lange beim Kartenspiel ...  

a) haben ... gesetzt       b) hat... gesetzt     c) haben ... gesessen 
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Тестове завдання № 26 

1. Der Alte beklagte sich bei uns ... sein Leben. 

a) über     b) auf      c) in 

2. Mein Vater ... oft auf Dienstreise. 

a) fährt      b) fährst      c) fahrt 

3. Die Reisenden ... in 15 Minuten vom Motel zum Bahnhof... . 

a) sind ... gelaufen       b) seid ... gelaufen   c) haben ... gelaufen 

4. Ilse,... mal, wer das gesagt hat! 

a) ratet      b) rate       c) rät 

5. Der Kranke ... ein paar Tage im Bett geblieben. 

a) ist        b) hat       c) sind 

6. Frau Lange ... gestern 2 Briefe geschrieben und sie auf dem Postamt abgegeben. 

a) ist      b) hat     c) seid 

7. ...langsamer, Franziska! 

a) Fahrt       b) Fahr      c) Fährst 

8. Die Straßenbahn ... mir gerade vor der Nase gefahren. 

a) ist       b) sind     c) hat 

9. Welche Fremdsprache ... Ihr Sohn? 

a) sprecht     b) spriecht      c) spricht 

10. Wir ... uns beim Essen Witze erzählt. 

a) haben     b) sind     c) ist 

11. Meine Freundin ... vor kurzem umgezogen. 

a) hat       b) sein       c) ist 

12. Die Schüler... in den Bus Linie 7 gestiegen. 

a) ist      b) sind     c) hat 

13. Wo ... du studiert, auch an der Uni? 

a) hast    b) ist       c) bist 

14. Ich ... ihm an der Haltestelle begegnet. 

a) bin      b) habe     c) hat 

15. Was ... ihr heute zum Frühstück gegessen? 

a) habt    b) seid     c) sind 

16. Inge,... nur nicht böse! 

a) seid      b) sei     c) bist 

17. Kinder, ... euch das Bild ...! 

a) sieht... an      b) anseht     c) seht ... an 

18. Die Füße ... mich kaum noch. 

a) tragen      b) trage      c) träg 

19. Jungs, ... mal her! 

a) schaut      b) schau     c) schauen 

20. Womit... du nach Hause? 

a) fahrt      b) fährst      c) fahrt 

21. Mutti, ... mich bitte! 

a) entschuldige      b) entschuldigt    c) entschuldigst 
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 Тестове завдання № 27 zum Thema: „Präpositionen mit Akkusativ“ 

1.  ... das Erholungsheim wachsen schöne Blumen.  

a) entlang; b) ohne; C) um 

2.  Wer nicht mit mir ist, der ist ... mich.  

a) ohne; b) wider; C) gegen 

3.  Der Weg ins Dorf führte die Felder ... .  

a) durch; b) entlang; C) um 

4.  Das weinrote Auto bog ... die Ecke.  

a) für; b) durch; C) um 

5.  Kein Mädchen ... Liebe, kein Jahrmarkt ... Diebe.  

a) um; b) wider; C) ohne 

6.  Der Kreis wird ... den Durchmesser in zwei gleiche Teile geteilt.  

a) durch; b) ohne; C) gegen 

7.  Wir leben in einem Kollektiv, wo einer ... alle und alle ... einen sind. 

a) gegen; b) für; C) ohne 

8.  ... das Fenster konnte man in der Ferne hohe Berge sehen. 

a) um; b) durch; C) wider 

9. Wenn Judith für die Gäste in der Hotelbar zuständig ist, fängt sie erst ... 17 Uhr an. 

a) um; b) bis; C) durch  

10. ... die Besucher beginnt das Abenteuer schon beim Betreten des 

Schauspielhauses. 

a) ohne; b) für; C) um  

11. Die Abhärtung hilft sehr gut ... Erkältung. 

a) entlang; b) für; C) gegen  

12. ... Anfang Februar haben die Studenten Ferien. 

a) um; b) bis; C) für 

13. Viele Maschinen werden ... Elektrizität in Bewegung gesetzt.  

a) gegen; b) um; C) durch 

14. Abgesehen davon, dass meine Oma ... 70 ist, liest sie noch ... Brille. 

a) um / ohne; b) gegen / durch; C) gegen / ohne 

15. Das Studium ... die Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland beginnt mit der 

Sprachprüfung. 

a) ohne; b) bis; C) für 

16. Jörg bleibt in Köln ... nächsten Montag.  

a) für; b) bis; C) um 

17. Die Fans hatten Pech, ihre Fußballmannschaft spielte ... den Wind. 

a) durch; b) entlang; C) gegen 

18. Gute Sprachkenntnisse sind ... unsere Studenten sehr wichtig. 

a) für; b) ohne; C) bis 

19. Ich tue das ... meinen Willen. 

a) für; b) wider; C) durch 

20. Reist du... Gepäck? 

a) durch; b) um; C) ohne 
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Тестове завдання № 28 на тему: Perfekt 

Aufgabe. Finden Sie und korrigieren die Fehler mit den Hilfsverben, wo es nötig 

ist: 

1. Die Familie meiner Freundin ist in eine neue Wohnung umgezogen.  

2. Am Tage der Abreise haben sie um 5 Uhr erwacht.  

3. Die Schüler haben nach dem Unterricht in der Schule geblieben.  

4. Es ist draußen kalt geworden.  

5. Die Aufführung ist mir überhaupt nicht gefallen.  

6. Mein Freund hat unserem Trainer auf der Straße begegnet.  

7. Ich habe mich sehr oft daran erinnert.  

8. Was hat hier geschehen? Was ist los mit deinem Fuß? – Ich bin einfach vom 

Fahrrad gefallen.  

9. Wir sind in den Wald gegangen und uns verirrt. 

10. An welcher Station bist du ausgestiegen?  

11. Wir sind heute viel geturnt.  

12. Ihr kleiner Sohn ist auf dem Sportplatz viel gesprungen.  

13. Habt ihr nach Hause zu Fuß gegangen?  

14. Ist jemand zu dir am Vormittag gekommen?  

15. Leider hat es ihm nicht gelungen, der Party beizuwohnen.  

16. Heute ist die Mutter früher als gewöhnlich aufgestanden.  

17. Die internationale Studentengruppe hat die Aula betreten.  

18. Das Studium ist meinem Jungen immer leicht gefallen.  

19. Hat jemand in der Prüfung durchgefallen?  

20. Schade, aber wir haben deinem Rat nicht gefolgt.  

21. Ihr schönes Kleid hat allen aufgefallen.  

22. In der letzten Zeit haben viele neue Zeitungen erschienen.  

23. Es ist geregnet und kalt geworden.  

24. Das Konzert ist um acht Uhr begonnen.  
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Тестове завдання № 29 на тему: Wortverwechslungen 

 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Variante:  

1. Jeden Morgen (lag, legte) die Mutter in die Schultasche des Sohnes einen Apfel.  

2. Ich (hängte, hing) das vom Vater gemalte Porträt an die Wand.  

3. Der kleine Junge (erschrak, erschreckte) vor dem Hund.  

4. Vor Angst (bewog, bewegte) der Junge lautlos die Lippen.  

5. Das kleine Mädchen (setzte, saß, setzte sich) auf das neue hölzerne Pferd.  

6. Uwe (steckte, stak) seine Theaterkarte vorsichtig in die Jackentasche.  

7. In dieser Zeitperiode (schaffte, schuf) der Dichter seine besten Werke.  

8. Der Reisende (stand, stellte) den Koffer auf die Erde und suchte nach seinem Pass.  

9. Über meinem Schreibtisch (hing, hängte) ein Kalender.  

10. Die Mutter (lag, legte) ihre Hand auf die Schulter der Tochter und beruhigte sie.  

11. Das Mädchen (erschrak, erschreckte) im Dunkel.  

12. Der Erfolg seiner ersten Oper (bewegte, bewog) den Komponisten zu weiterer 

schöpferischer Tätigkeit.  

13. Uwe zog die blaue Sonntagsjacke aus und (legte, lag, legte sich) sie aufs Gras.  

14. Karin (hängte, hing) den Mantel auf den Kleiderhaken und ging in die Küche.  

15. Jörg (saß, setzte sich, setzte) im Sessel und rauchte eine Pfeife.  

16. Hans (bewegte, bewog) die Hand, aber sie tat ihm immer noch weh.  

17. Sein Leben (hing, hängte) an einem Haar.  

18. Der Lärm im Nachbarzimmer (erschreckte, erschrak) den kranken Hans.  

19. Viele Jahre lang hat das Bild über dem Tisch (gehängt, gehangen) und alle haben 

sich daran gewöhnt.  

20. Die Briefe des Großvaters haben viele Jahre lang in der alten Truhe meiner 

Großmutter (gelegt, gelegen).  

21. Philip hat seine Schwester (bewogen, bewegt), Hans zu heiraten.  

22. Zwei Stunden lang habe ich im Auto (gesetzt, gesessen) und auf Helge gewartet.  

23. Über dem Toilettentisch (hängte, hing) ein großer Spiegel im hölzernen Rahmen.  

24. Ich suchte nach dem Schlüssel, und er (steckte, stak) im Schloss.  

25. Der Regen hörte auf und das Laub (bewegte sich, bewog) im Winde.  

26. Vor dem Nikolaustag (liegen, legen, legen sich) die Eltern ihren Kindern kleine 

Geschenke in die Schuhe.  

27. Nach dem Unterricht (sitzt, setzt, setzt sich) Anna im Schulhof und plaudert mit 

ihren Freundinnen.  

28. Jeden Abend (steht, stellt) dieser Mann am Theatereingang und bettelt.  

29. Sabine (setzte, saß, setzte sich) das Kind in der Kinderwagen und ging ins 

Geschäft.  

30. Das kranke Mädchen (setzte sich, saß, setzte) im Garten vor dem Krankenhaus 

und wartete auf seine Eltern.  

31. Die Krankheit der Mutter (bewegte, bewog) ihn, Arzt zu werden.  

32. Das Mädchen (erschrak, erschreckte) vor dem Donner und lief ins Haus.  

33. Ohne Hilfe (bewog, bewegte, bewegte sich) der Kranke mit großer Mühe.  

34. Viele seine Werke hat Goethe in Weimar (geschaffen, geschafft).  
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Тестове завдання № 30 на тему: Steigerungsstufen der Adjektive 

Aufgabe 1. Deklinieren Sie folgende Adjektive: laut, gut, teuer, schlank, kurz, 

dunkel, viel, ruhig, hoch, stark, arm, kompliziert. 

 

Aufgabe 2. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Deutsche: 

1. Сьогодні погода така ж прохолодна, як учора. 

2. Підемо краще в кіно, сьогодні йде цікавий фільм. 

3. Вона робить так само багато помилок, як Ви, але Ваші помилки грубіші, ніж 

її.  

4. Більшість моїх друзів говорять німецькою краще, ніж він. 

5. Моєму старшому синові 6 років. 

6. Він самий ввічливий учень у цьому класі. 

7. Найменше помилок робить при перекладі мій друг. 

8. Це найбільший музей в нашій країні. 

9. Ви читаєте повільніше всіх. 

10. Мені потрібен темніший костюм. 

11. А. Ейнштейн – великий німецький вчений. 

12. Чим більше вправ Ви робите, тим швидше Ви вивчите нову тему. 

13. Число жителів в Кривому Розі більше, ніж у Херсоні. 

14. Якщо я не поспішаю, то краще піду пішки. 

15. Автомобіль – більш швидкий засіб пересування, ніж автобус. 

16. Цього літа погода була краще, ніж минулого. 

17. Пиво – більш дешевший напій, ніж вино. 

18. Мій новий будинок не такий великий, як стара квартира. Він менше, але 

краще. 

19. Ані Лорак – одна з найкращих співачок України. 
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Тестове завдання № 31 на тему: Adjektiv 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Variante:  

1. Alle ihre Abenteuer begannen an jenem ... Tage. 

a) verhängnisvollem; b) verhängnisvollen; C)  verhängnisvoller 

2.  Nach seinem Auftritt sah man im Saal nur wenige ... Gesichter. 

a)  zufriedenen; b) zufriedenes; c)  zufriedene 

3.  Bei ... Wetter sitzt man nicht gern zu Hause. 

a)  schönen; b) schönem; c) schönes 

4.  Solchen ... Gedanken habe ich von dir nicht erwartet. 

a) verrückten; b) verrückte; C) verrücktes 

5.  Dieser Vorfall hat eine ... Diskussion ausgelöst. 

a)  heftige; b) heftiger; c)  heftigen 

6. Dieser ... braucht unsere Hilfe. 

a) Kranke; b) Kranken; c) Kranker 

7.  Sie werden in Englisch von demselben ... Lehrer unterrichtet wie wir. 

a) neuer; b) neuen; C) neuem 

8.  Im Museum sind heute die Bilder beider ... Maler ausgestellt. 

a) berühmter; b) berühmten; C) berühmte 

9.  Rund 40% aller ... Kinder gehen auf ein Gymnasium. 

a) deutsche; b) deutscher; c) deutschen 

10.  ... Herzens haben wir uns an diese Arbeit gemacht. 

a)  leichtes; b) leichten; c)  leichter 

11. Vier ... betraten den Saal. 

a)  Fremden; b) Fremde; c) Fremder 

12. Zwei ... stellten an mich einige Fragen. 

a)  Zollbeamten; b) Zollbeamter; c)  Zollbeamte 

13. Das Musikfestival findet in diesem Jahr unter ... Himmel statt. 

a)  freien; b) freiem; c)  freier 

14.  Das ... Mädchen, das da am Fenster sitzt, ist meine Frau. 

a) hübsche; b) hübsches; c)  hübschen 

15.  Darf ich jene ... Jacke anprobieren? 

a) billige; b) billiger; c) billigen 

16.  Für unsere Gäste haben wir eine ... Überraschung vorbereitet. 

a) schönes; b) schönen; c) schöne 

17.  Die Großmutter hat sich sehr über unsere ... Blumen gefreut. 

a) wunderschöne; b) wunderschönen; c) wunderschöner 

18. Ich möchte mir zu meinem Geburtstag etwas ... kaufen. 

a) Schickes; b) Schicke; c) Schicken 

19. Welches ... Lied wollt ihr diesmal singen? 

a) tolles; b) tollen; c) tolle 

20. Die Wanderungen haben immer etwas ... in sich. 

a) Spannendes; b) Spannenden; C) Spannende 

21. Warum hast du diesen ... Fehler gemacht? 

a) groben; b) grobem; c)  grober 
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22. Noch nie hat sie solche ... Ferien gahabt. 

a)  langweilige; b) langweiligen; c)  langweiliges 

23.  Dank seiner ... Lage ist dieser Kurort sehr beliebt. 

a) geographische; b) geographischen; c)  geographischer 

24.  Als Neuling verstand er das Verhalten einiger ... Mitschüler dem Lehrer 

gegenüber. 

a)  neue; b) neuen; c)  neuer 

25. Die Frau wurde von beiden ... Männern begrüßt. 

a) junger; b) junge; c) jungen 

26.  Die Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover genoss ... Aufmerksamkeit. 

a) weltweite; b) weltweiten; c) weltweites 

27. Wir gingen auf seinen Vorschlag nicht ohne ... Zögern ein. 

a) innere; b) inneres; c)  inneren 

28.  Meine Freundin hat mir zum Neujahr ihren ... Glückwunsch geschickt. 

a) herzlichsten; b) herzlichste; c)  herzlichster  

29. Im trockenheißen Sommer gibt es im Wald lauter ... Pilze. 

a)  giftige; b) giftiger; c)  giftigen 

30.  Bringen Sie mir bitte ein Glas ... Orangensaft! 

a) kaltes; b) kalten; c) kalter 

31. Wie es zu erwarten war, wurden in der Stunde viele ... Aufsätze   vorgelesen. 

a)  interessanten; b)interessanter; c)  interessante 

32. Im vorigen Jahr wurden in unserer Stadt sieben ... Häuser gebaut. 

a) hohen; b) hoher; c)  hohe 

33.  Nach dem Urlaub hat Monika wieder ihr ... Leben aufgenommen. 

a)  gleichmäßigen; b) gleichmäßiges; c) gleichmäßige 

34. Unser ... liest Krimis gern. 

a) Bekannte; b) Bekannten; c) Bekannter 

35.  Von seinen Altersgenossen zeichnete sich dieses Kind durch seine ... Stimmung 

aus. 

a) pessimistische; b) pessimistischen; C) pessimistisches 

36.  Sie ist heute wieder demselben ... Mann begegnet. 

a) verdächtigen; b) verdächtigem; c) verdächtiger 

37. Alle Freundinnen beneiden mich um mein ....... Haar. 

a) langen, lockigen; b) lange, lockige; c) langes, lockiges 

38. Die Großmutter schenkte ihrer Enkelin einen ... Regenschirm. 

a) rosaen; b) rosas; C) rosa 

39.  Hat dein ... Anzug deinen Kollegen gefallen? 

a) neuer; b) neues; c) neue 

40. Dieser Schüler hat keinen ... Fehler in der Kontrollarbeit gemacht. 

a) grammatischer; b) grammatische; c) grammatischen 

41.  Du bist für jede ... Handlung verantwortlich. 

a) unvorsichtigen ; b) unvorsichtige; c) unvorsichtiges 

42. Unsere Familie zieht bald in eine ..., ... Wohnung um. 

a) neue, geräumige; b) neuen, geräumigen; c) neuer, geräumiger 
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Тестове завдання № 32 на тему: Präpositionen mit Dativ und Akkusativ 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Variante:  

1.  „Ich komme ... fünf Minuten", sagte Elisabeth und verließ das Zimmer. 

a) vor; b) in; C) zwischen 

2.   ... dem Kinderzimmer liegt die Küche.  

a) in; b) auf; C) neben 

3.  Der Junge versteckt das Buch ... das Kissen.  

a) über; b) unter; C) vor 

4.  Die Mutter ist... den Markt gegangen.  

a) auf; b) an; C) in 

5. Ich will einen großen Spiegel... das Schlafzimmer ... die Wand hängen. 

a) an/in; b) in/auf; C) in/an 

6.  Es ist sehr gesund, ... dem Schlaf spazieren zu gehen.  

a) vor; b) an; C) zwischen 

7.  Tante Anna setzte sich ... das Klavier und begann leise zu singen. 

a) auf; b) an; C) hinter 

8. Karin betrat das Zimmer und sah ... dem Tisch ein Geschenk. 

a) in; b) auf; C) an 

9.  ... meinem Haus befindet sich die Apotheke.  

a) hinter; b) auf; C) über 

10.  ... dem August bekommt Christa eine neue Wohnung.  

a) an; b) in; C) auf 

11.   ... seiner Freundlichkeit steckt eine böse Absicht. 

a) an; b) vor; C) hinter 

12.  Der Nebel breitet sich ... dem Land. 

a) über; b) unter; C) auf 

13.   ... dem Sommer erhole ich mich gewöhnlich ... der Krim.  

a) an/in; b) auf/an; C) in/auf 

14.  Diese Jacke habe ich ... einem Jahr in einem Secondhand-Laden gekauft. 

a) in; b) unter; C) vor 

15. Hängen wir unser Foto ... das Sofa!  

a) unter; b) über; C) an 

16.  Jeden Frühling ließ sich ein Storch ... das Dach unseres Hauses nieder. 

a) auf; b) an; C) in 

17.   ... diesen zwei Aufgaben besteht ein großer Unterschied. 

a) in; b) zwischen; C) unter 

18.   ... dem Unterrichtsbeginn müssen die Studenten ihre Handys ausschalten. 

a) in; b) an; C) vor 

19.  Ihre Hose ist fertig, Sie können sie ... dem Samstag abholen. 

a) in; b) an; C) vor 

20.  ... dieser Regierung hat das Land große Fortschritte gemacht. 

a) in; b) unter; C) hinter 
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Тестове завдання № 33 

1.  Ich kann sagen, dass ..., als mit der Bahn oder mit dem Flugzeug. 

a) die Reise ist per Anhalter viel billiger     

b) die Reise per Anhalter ist viel billiger 

c) die Reise per Anhalter viel billiger ist 

2. In den letzten Monaten hat dieser junge Mann viel ... erlebt. 

a) Unangenehme; b) Unangenehmes; c) Unangenehmen 

3. Der Schüler wandte sich ... die Lehrerin mit einer Frage. 

a)  zu   b)  an   c)   auf 

4. Du musst alles ... vergessen. Das Leben geht weiter! 

a) Schlimme; b) Schlimmes; c) Schlimmen 

5. ... deine Tochter dir im Haushalt? 

a) Helft        b) Hielft         c) Hilft 

6.  Monika hat ihre Eltern mit ihrem ... Freund bekannt gemacht. 

a)  alten; b) altem; c)  alter 

7. Man sagt von diesem Jungen, dass er ... . 

a) stehlt       b) stiehlt      c) stiehlst 

8. Das Schiff... Waren für Russland. 

a) ladet      b) lädst     c) lädt 

9. Was ... ihr gewöhnlich zum Frühstück? 

a) esst     b) iesst     c) isst 

10.  Dieser Artikel ist ein ... Beispiel ... Prosa. 

a) guter;  b) gute;  C) gutes    a) wissenschaftlicher; b) wissenschaftliche; c) 

wissenschaftlichen 

11. Was ... du am Himmel, ein Flugzeug? 

a) sihst     b) sehst       c) siehst 

12. ... du schon gut Deutsch? 

a) Sprichst    b) Sprecht     c) Spricht 

13. In der Pause hat Monika ihre Freundin nach allem ... gefragt. 

a) Neuen; b) Neuem; c) Neues 

14. ... du deine Wäsche immer selbst? 

a) Wäscht      b) Wäschst     c) Wascht 

15. ... ihr uns auf diese Wanderung mit? 

a) Nimmt     b) Niehmt     c) Nehmt 

16.  Der Gast begrüßte alle .... 

a) Anwesende; b) Anwesenden; c) Anwesender 

17. Sein Aussehen ... mir gar nicht. 

a) gefallt     b) gefällt      c) gefallen 

18. Warum ... ihr uns so früh? 

a) verlassen    b) verlässt    c) verlasst 

19. Ich setze mich ... meine beiden Freundinnen. 

a) unter     b) zwischen    c) über 

20. Wir haben ... vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. 

a) mit     b) von   c) zu 
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21. Im Sommer will ich meine ... in Kursk besuchen. 

a) Verwandten; b) Verwandte; c) Verwandter 

22. Eine ältere Frau ... plötzlich auf der Treppe. 

a) fällt      b) fallt       c) fällst 

23.  Ich habe Appetit auf etwas .... 

a)  Köstlichen; b) Köstliche; c) Köstliches 

24.  Geben Sie mir bitte ein Glas ... Milch! 

a) warmen; b) warmer; c) warme 

25. ... ich krank bin, muss ich das Bett hüten. 

a) Ob   b) Als   c) Dass   d) Wenn 

26.  Uwe springt ... als Ella. 

a)   hoch   b) am höchsten   c) höher 

27.  Das ... Buch dieses Autors war ein ... Erfolg. 

a) letzter;   B) letztes  c) letzte;        a) großes; b) große; c) großer 

28. Ich weiß nicht, ... sie einverstanden ist. 

a) dass   b) wenn   c) ob    d) als 

29.  Beim diesem Gespräch versuchte er, keine ... Fragen zu stellen. 

a)  heikle; b) heikler; c)  heiklen 

30.  Erika erinnert sich oft an ihre ... Kindheit. 

a)  sorgloser; b) sorglosen; C) sorglose 

31. Karin sagt, ... sie morgen kommen wird. 

a) ob   b) als    c) dass   d) wenn 

32.  Ich esse gern Eis, aber noch ... esse ich Obst. 

a)   gern   b)   lieber    c)   besser 

33. Wisst ihr, ... das Konzert anfängt? 

a)   als   b)   wenn     c)   wann  

34.  Ist es möglich, ... wir uns schon mal gesehen haben? 

a)  als   b)  wenn   c)  ob   d)  dass 

35.  Sprich bitter ...! 

a) langsamer    b) der langsamste    c) langsamsten 

36.  Ich weiß nicht genau,... er nach Hause kommt. 

a)  als    b)   wann     c)   wenn 

37.  Die Mama blieb lange weg.  ... sie zurückkam, weinte sie. 

a)  Als    b)   Wenn    c)   Wann 

38. Der alte Dom ist ... Gebäude in der Stadt. 

a) am schönsten  b) das schönste  c)  schöner 

39. Es ist interessant, .... 

a) es ob in diesem Hotel freie Zimmer gibt. 

b) ob es in diesem Hotel freie Zimmer gibt. 

c) ob es gibt in diesem Hotel freie Zimmer. 

40.  Ich bin ... einverstanden. 

a)   damit   b)   mit das    c)   mit dich 

41. ... wir beim Onkel angekommen waren, setzten wir uns gleich zu Tisch. 

a) Ob    b) Als   c) Dass   d) Wenn 
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Тестове завдання № 34 

1.  Seien Sie ... bitte nicht so böse! 

a)  mit mir   b) auf mich   c) sich 

2.  ... ich ihn zum ersten Mal sah, schlug mein Herz doppelt so schnell. 

a)   Wann  b)   Wenn   c)   Als   d)   Dass 

3.  Der Unterricht beginnt ... fünf Minuten. 

a)   nach    b)  in    c) um 

4. Können Sie mir sagen, ... der Film anfängt? 

a)  als   b)   wenn    c)  wann     d)  ob 

5. Jeden Touristen interessiert immer das Problem, wo ... . 

a) man in einem fremden Ort kann übernachten 

b) in einem fremden Ort kann man übernachten 

c) man in einem fremden Ort übernachten kann 

6.  Wissen Sie, ... es heute eine Vorstellung gibt? 

a)  als    b)  dass    c)  wenn     d)  ob 

7.  ... ich verliebt bin, habe ich keinen Appetit. 

a)   Wann    b)   Wenn    c)   Als   d)   Dass 

8. Nachdem ich alle Hausaufgaben gemacht hatte, ... ich spazieren. 

a) gehe   b) gegangen war     c) ging 

9.  Was ist richtig? 

a) Wir haben den Text aufgehört übersetzen. 

b) Wir haben den Text aufgehört zu übersetzen. 

c)  Wir haben aufgehört den Text zu übersetzen. 

10.  … interessiert ihr euch? 

a)   Woran   b)   Wofür    c)   Worin 

11.  Was tun Sie...? 

a)  der liebste b)   lieber  e) die liebste 

12. Freut ihr euch ... seinen Erfolg? 

a)   über   b)  an    c)   mit    d)   um 

13. ... das Konzert zu Ende war, fuhren wir nach Hause. 

a) Ob   b) Als   c) Dass    d) Wenn 

14.  Hans springt ...  . 

a) der beste  b) der weiteste  c) am weitesten 

15. Nachdem alle Menschen ... , machte der Schaffner die Türen zu. 

a) eingestiegen waren   b) eingestiegen wurden      c) eingestiegen sind 

16.  Jetzt habe ich ... Zeit. 

a)  größer  b)   mehr  c)  am meisten 

17.  Stell ... das vor, Heike hat geheiratet! 

a)   sich   b)   dich    c)  dir 

18.  ... wem fürchtest du dich? 

a)   Vor  b)   Von     c)   Gegen    d)   Um 

19.  Magellan ... als erster den Pazifik .... 

a)   ist ... überquert     b)   hat ... überquert    c)   werde ... überqueren 

20. Heute ist das Wetter so ... wie gestern. 
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a)  schöner   b) am schönsten   c) schön 

21.  ... Tag war der Samstag. 

a) Am wärmsten   b) Die wärmste    c) Der wärmste 

22. Was ist richtig? 

a)  Hast du den Wunsch, sich ein neues Auto zu kaufen? 

b)   Hast du den Wunsch, sich ein neues Auto kaufen? 

c)   Hast du den Wunsch, ein neues Auto sich zu kaufen? 

23.  Mein Sohn kommt immer um 14 Uhr ... der Schule. 

a)   außer   b)   in   c)   aus 

24.  ... deiner Geburtstagsparty kann ich leider nicht  kommen. 

a)   Auf   b)   In   c)  Zu 

25.  Dieser Kranke ist... Gefahr. 

a)   aus     b)   ohne    c)   außer 

26. Meine Mutter kann sich nicht ... das südliche Klima gewöhnen. 

a)   um   b)   für   c)   mit     d)   an 

27. Ich schickte ein Telegramm an meine Tante, dass ich komme, nachdem… 

a) ich die Fahrkarte nach Nowgorod kaufte 

b) ich die Fahrkarten nach Nowgorod gekauft hatte 

c) nachdem ich die Fahrkarten nach Nowgorod gekauft habe 

28. ... Anna zu ihrer Freundin Monika kam, machte sie die Matheaufgaben. 

a) nachdem     b) als     c) wann 

29. Um 13 Uhr haben wir die Fahrkarten gekauft.  ... eine Stunde später sind schon 

nach Magdeburg gefahren. 

a) oder     b) und      c) nachdem 

30. Immer, ... Mischa und Galja im Dorf waren, halfen sie ihren älteren Großeltern 

im Gemüsegarten. 

a) warum   b) wenn    c) als 

31. Nimm warme Sachen mit, wenn ... . 

a) du in den Winterferien in die Berge fährst 

b) du in den Winterferien fährst in die Berge 

c) du fährst in den Winterferien in die Berge 

32. Als ..., freute ich mich sehr. 

a) ich habe gestern Deinen Brief bekommen 

b) Deinen Brief bekam ich gestern 

c) ich Deinen Brief gestern bekam 

33. Ich weiß noch nicht, ... wir mit der Familie in den nächsten Sommer aufs Land 

oder in den Ferienlager fahren. 

a) wohin    b) dass    c) ob 

34. Am Morgen ist Bruno sehr spät ... und hat sich zur Exursion ins Museum 

verspätet. 

a) aufstanden   b) aufgestanden      c) geaufstanden 

35.  Die Reisenden erkundigen sich ... dem nächsten Zug. 

a)   um   b)   von   c)   für     d)   nach 
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Тестове завдання № 35 

I. 1. ..., muss Monika heute um 9 Uhr schon ins Bett gehen. 

a) Um gut zu ausschlafen    b) Um zu gut ausschlafen     c) Um gut auszuschlafen 

2.  Das hängt... dir ab. 

a)   von   b)   in    c)   an    d)   um 

3. Man liest historische Romane gewöhnlich, ... , wie die Menschen früher gelebt 

haben. 

a) um zu erfahren besser    b) um besser erzufahren     c) um besser zu erfahren 

4. ... wen denkst du so oft? 

a)   Von  b)   Über   c)   Nach   d)   An 

5.  Wann machst du dich … Arbeit? 

a)  an die    b)  mit der    c) auf die 

6.  ... träumst du jetzt? 

a) Worüber  b) Woran   c) Wovon   d) Worauf 

7.  ... Städte Deutschlands sind Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt. 

a)   Am größten   b) Die größten   c)  Größer 

8. Wir sind nach Berlin gekommen, ... meine alten Großeltern zu besuchen. 

a) damit    b) um    c) weil  

9.  Ich habe diesen Menschen nie ... gesehen. 

a)   mehr   b)  größer    c) am meisten 

10. Das kranke Kind ... erst spät eingeschlafen. 

a) ist    b) hat     c) wird 

11.  Du siehst genauso ... aus wie deine Tochter! 

a)  jung  b)  jünger    c)  am jüngsten 

12.  Es ... in Strömen. 

a) schneite   b) regnete   c) fällt 

13.  Immer, ... du dich ärgerst, beginnst du zu schreien. 

a) als    b) wann    c) wenn 

14.  Er hat mich ... seiner Bemerkung sehr geärgert. 

a) mit    b) für    c) von 

15.  Ich schicke Dir mein Bild  mit. ... Du es Dir vorstellst, wie ich aussehe. 

a) um   b) damit    c) was 

16.  Man kann mit dem Schiff den Rhein ... fahren. Das ist sehr romantisch. 

a) entlang    b) gegenüber    c) entgegen 

17. Unsere Familie ... im Sommer mit dem Auto nach St. Petersburg und besuchte 

dort unsere Verwandten. 

a) fuhr   b) fahrte   c) führte 

18. Fritz hörte von Moskau sehr viel Interessantes, er ... aber selbst noch nicht in der 

russischen Hauptstadt. 

a) ist      b) war        c) sein 

19. Nikolaus ... auch ein Tagebuch, er beschrieb dort seine Erholung in der 

Jugendherberge. 

a) führte    b) führ    c) fahr 

20. In der Bewerbung muss man schreiben, wann und wo man … . 
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a) geboren werdet      b) geboren wurde    c) geboren wird 

21. Aus Erfurt hat Alla allen ihren Freunden schöne Ansichtskarten ... . 

a) geschicken    b) geschickt    c) geschackt 

22. Entschuldige bitte, dass ich so lange nicht geschrieben habe – aber ich habe im 

Sommer keine Zeit ... . 

a) gehat      b) gehatte    c) gehabt 

23.  Die Eltern haben Nina gefragt, ... ihr bei der Großmutter im Dorf besonders 

gefallen hat. 

a) dass    b) was    c) worüber 

24. kommen – kam – gekommen:  Welches Verb geht nicht nach diesem Schema?: 

a) schwimmen  b) gehen   c) nehmen 

25.  ... die Russen ihren Urlaub lieber zu Hause machen, als an der See, in den Bergen 

oder in den Ferienheimen? 

a) ob     b) dass    c) wie 

 

II. 26. Der Anorak, die Socken, die Jeans, die Handschuhe, die Stiefel... Welches 

Wort geht nicht nach diesem Schema? 

a) der Gürtel  b) der Schinken  c) der Hut 

27. verstehen – Nenne das Synonym! 

a) empfangen  b) kapieren  c) warten 

28. hübsch – Nenne das Synonym! 

a) neu  b) klein  c) schön 

29. Der Ausflug, reisen, wandern, trampen, die Fahrkarte, per Anhalter... Welches 

Wort gehört zu diesem Schema nicht? 

a) der Campingplatz  b) fliegen   c) die Kathedrale 

30. Peter hat die Prüfung bestanden; er ist nicht … . 

a) ausgefallen   b) durchgefallen 

31. Welches Wort passt nicht in die Reihe? 

1. die Mütze, das Kleid, der Filzstift, die Strumpfhose 

2. der Apfel, die Kirche, die Kirsche, die Birne 

3. das Buch, die Zeitung, der Ball, die Zeitschrift 

4. das Bett, die Couch, die Liege, die Lüge 

5. der Wind, der Winter, der Sommer, der Frühling 

6. die Gabel, das Messer, der Löffel, die Messe 

32. Was passt zusammen? 

1. Dort stehen Flugzeuge. 

2. Da kann man lesen, wo man im Flugzeug sitzt. 

3. Koffer und Taschen 

4. Er fliegt das Flugzeug 

5. Man kauft ihn für den Flug. 

6. Die   Touristen  in   einem Flugzeug. 

7. Dort kann man eine Auskunft bekommen. 

a) Fluggäste, b) Flugschein, c) Gepäck, d) Information, e) Pilot,  f) Bordkarte, g) 

Flughafen 
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Тестове завдання № 36 на тему: Präpositionen mit Genitiv 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Variante:  

1. ... der roten Rosen hat Jürgen seiner Frau gelbe Nelken gekauft. 

a) wegen; b) anlässlich; C) anstatt 

2. ... des Aufenthalts in Sankt-Petersburg besuchten wir die Ermitage. 

a) trotz; b) während; C) wegen 

3. ... des letzten Berichts haben die Experten ihre Arbeit beendet. 

a) laut; b) statt; C) infolge 

4. ... des Parks liegt ein malerischer See - ein beliebter Ausflugsort vieler Touristen. 

a) unweit; b) beiderseits; C) statt 

5. Die Versammlung wurde ... der Krankheit des Chefs auf den nächsten Montag 

aufgeschoben. 

a) ungeachtet; b) laut; C) wegen 

6. Das Ferienheim befindet sich ... des Sees. 

a) längs; b) diesseits; C) inmitten 

7. ... der Hitze waren viele Urlauber auf dem Strand. 

a) trotz; b) während; C) wegen 

8. ... unserer Italienreise haben wir auch Rom besucht. 

a) wegen; b) statt; C) während 

9. ... des starken Regens kam es in Europa zu Überschwemmungen. 

a) infolge; b) laut; C) kraft 

10.  Sie verspäten sich ... der Stau im Stadtzentrum.  

a) wegen; b) trotz; C) anstelle 

11. ... des Flusses konnte man einen ziemlich verfallenen Gutshof sehen. 

a) längs; b) außerhalb; C) jenseits 

12. ... der Bitte der Mutter schreibt Hans ihr keine Briefe.  

a) ungeachtet; b) wegen; C) statt 

13. ... dieses Restaurants ist es verboten zu rauchen. 

a) außerhalb; b) innerhalb; C) oberhalb 

14. Die Jungen haben sich ... des Fußballspiels kennen gelernt. 

a) während; b) laut; C) statt 

15. ... des Gewitters bleiben die Kinder am Fluss.  

a) trotz; b) statt; C) wegen 

16. Der Sportler hat ... dem Roten Kreuz auf seinen Preis verzichtet. 

a) wegen; b) zugunsten; C) infolge 

17. Die Geschwulst wurde ... eines chirurgischen Eingriffs ausgeschnitten. 

a) anstelle; b) zwecks; C) mittels 

18. Peter beschloss ... seines weiteren Studiums die Medizinische Hochschule 

beziehen. 

a) während; b) zwecks; C) anstatt 

19. Alex will ... ausreichender Sicherheit alles noch einmal überprüfen. 

a) mangels; b) anhand; C) mittels 

20. Unvorhergesehener Umstände ... konnte Andreas zum Neujahr nicht kommen. 

a) infolge; b) halber; C) zugunste 
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Тестове завдання № 37 на тему: KONJUKTIONEN 

 

Aufgabe 1. Setzen Sie wenn, nachdem, als, während, weil, dass oder ob ein: 
1. Ich glaube nicht, … es Zeitmaschinen gibt. 2.  Immer … mein Bruder laut Gitarre 

spielt, ärgert sich meine Mutter. 3. … Lena und Daniel den Zeitungsartikel über die 

Zeitmaschine lasen, wollten sie sofort damit losfliegen. 4. Claudia hatte nur ein 

leichtes T-Shirt an, … wir bei meiner Oma waren. 5. Ich konnte am Samstag nicht 

kommen, … wir bei meiner Oma waren. 6. Weißt du, … wir heute Sport haben? 7. 

Ich muss Geschirr spülen, … mein kleiner Bruder fernsehen darf. 8. Maria war sehr 

traurig, … ihre beste Freundin in eine andere Stadt umziehen musste. 9. Ritter 

Kunibert begrüßte Lena und Daniel, … er zu Mittag gegessen hatte. 

 

Aufgabe 2. Bilden Sie aus den Satzpaaren Satzgefüge mit Temporal-, Kausal- 

und Objektsätzen: 
1. Die Sonne stand noch hoch. Wir fuhren fort. 2. Der Vortrag war zu Ende. Alle 

Anwesenden klatschten lange Beifall. 3. Ich weiß nicht. Was meinst du damit? 4. Die 

Mutter bereitete das Frühstück zu. Die Kinder schliefen noch. 5. Das Konzert war zu 

Ende. Wir gingen nach Hause. 6. Ich habe erfahren. Du bist mit der Arbeit fertig. 7. 

Ich befürchte. Er ist noch krank. 8. Ich habe nicht verstanden. Was hat er gesagt? 9. 

Ich bekomme Urlaub. Ich fahre in ein Erholungsheim. Ich bekam Urlaub. Ich fuhr 

immer in ein Erholungsheim. 10. Du gehst auf die Eisbahn. Ich bleibe zu Hause und 

lese. 11. Peter bekam endlich einen Brief. Er freute sich sehr. 12. Der Zug kam an. Es 

war schon Mitternacht. 13. Ich freute mich jedesmal. Ich bekam einen Brief von 

meinen Eltern. 14. Die Sonne ging auf. Die Vögel sangen. 15. Ich fahre nach Berlin. 

Ich will dort einige Museen besuchen. 16. Er verstand nicht. Was bedeutet dieser 

Ausdruck? 17. Ich bemerkte nicht sofort. Die Tür war nicht verschlossen. 18. Susi 

geht heute nicht Tennis spielen. Es regnet. 19. Ich hatte die Hausaufgaben gemacht. 

Ich brachte den Müll weg. 

 

Aufgabe 3. Vollenden Sie die Sätze: 

1. Man muss mehr Gemüse und Obst essen, denn … .  

2. Ich fühle mich unwohl, deshalb … .  

3. Treiben Sie Sport, sonst … .  

4. Meine Tante ist schon sechzig, trotzdem … .  

5. Ich fühle mich nicht nur wie zerschlagen, sondern ich … .  

6. Das Wetter ist schlecht, doch … .  

7. Ich habe ihm Geld angeboten, aber … .  

8. Ich habe viel zu tun, deswegen … .  

 

Aufgabe 4. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1. Він був хворий, тому наша зустріч не могла відбутися. 2. Я не змогла прийти 

раніше, тому що наш потяг прибув із запізненням. 3. Ми не залишилися вдома, 

а поїхали в бібліотеку. 4. Взимку я багато працюю, але все ж я часто ходжу на 

лижах. 5. Мій батько вже не молодий, але незважаючи на це він здоровий і 
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багато працює. 6. Хоча вже два тижні ми живемо в Берліні, але я пишу тобі 

тільки сьогодні. 7. Мій словниковий запас значно збільшився, тому що я багато 

читаю. 8. Я не піду сьогодні з вами в музей, тому що я вже кілька разів був в 

цьому музеї, і в мене сьогодні багато справ. 9. Співак захворів, тому концерт не 

міг відбутися. 10. Він йшов швидко, але йому не вдалося нас наздогнати. 11. 

Погода була, правда, дуже хороша, але мені не хотілося йти на пляж. 12. 

Поквапся, інакше ти можеш спізнитися. 13. Я не купив вечірню газету, а взяв її 

у свого сусіда. 14. У залі стало тихо, тому що професор розпочав свою 

доповідь. 15. Мій брат – економіст, а моя сестра – вчителька. 16. Він уже був у 

Москві, незважаючи на це він взяв участь в екскурсії по місту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Тестове завдання № 38 на тему: Substantiv 

 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Variante:  

1. Wir treffen uns in der Nähe ... . 

a) dem Bahnhof     b) des Bahnhofen     c) des Bahnhofs 

2. Wer von ... lernt am besten? 

a) den Schüler     b) den Schülern    c) der Schüler 

3. Die Firma sucht ... . 

a)  einen Architekt     b)  ein Architekt    c) einen Architekten 

4. Das linke Bein tut ... weh. 

a)  dem Patienten    b)  dem Patient   c) den Patient 

5.  Doktor Müller untersucht ... . 

a)  den Verletzte    b) dem Verletzten    c) den Verletzten 

6.  Er blätterte tagelang in alten ... . 

a) Büchern   b) Bücher  c) Buch 

7.  Endlich fand er ... in der Liste der Teilnehmer. 

a) seinen Namen   b) seinen Name     c) sein Name 

8. Er sprach ein paar Worte mit ... . 

a) seinen Nachbarn    b) seinem Nachbarn    c) seinem Nachbar 

9. Herr Schulze ging ins Auskunftsbüro und fragte ..., wann der Zug nach Berlin 

abfährt. 

a) eines Beamten   b) einen Beamte   c) einen Beamten 

10.  Die UNESKO hat den 23. April zum Tag ... erklärt. 

a)  das Buch    b) des Buches     c) des Buch 

11.  Dieses Land liegt im ... Europas. 

a) Herzen   b) Herzens   c) Herz 

12. Ich möchte ... nicht äußern. 

a) diesen Gedanke   b) dieser Gedanke    c) diesen Gedanken 

13. Ich kenne ... nicht. 

a) diesen Mensch   b) dieser Mensch   c) diesen Menschen 

14. Magst du ...? 

a) diesen Junge   b) diesen Jungen   c) dieser Jungen 

15. Das ist Frau Zeder mit ... . 

a) ihrer Kinder    b) ihren Kindern   c) ihren Kinder 

16. Grüßen Sie bitte ... Meyer! 

a) Herren   b) Herr    c) Herrn 

17. Alle Studenten lieben ... . 

a) diesen Professor    b) diesen Professoren    c) dieses Professors 

18. Das temperamentvolle Spiel ... hat das Publikum bezaubert. 

a) des Pianisten   b) des Pianist   c) des Pianistens 

19. Das Ergebnis ... ist schon bekannt. 

a) die Prüfung    b) den Prüfungen    c) der Prüfung 

20. Das ist das Auto ... . 

a) meines Vater     b) meinem Vater    c) meines Vaters 
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Aufgabe 2. Deklinieren Sie folgende Substantive: 

der Held der Vogel der Ast das Herz 

der Soldat der Patriot der Sekretär der Pilot 

der Dialog der Punkt der Laut der Sprung 

der Beruf der 

Gedanke 

der Haufen der Garten 

der Mensch der Gast der Kamerad der Funke 

der Tisch der Stuhl der Brief der Arzt 

der 

Laborant 

der Junge der Professor der 

Paragraph 

der Mann der Rand der Zar der 

Reichtum 

der Graf der Klub der Chef der Anorak 

der Vater der Fels der Apfel der Mantel 

der Staat der Kopf der Bär der Bauer 

der Fürst der Tourist der Buchstabe der Wald 
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Тестове завдання № 39 

 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Variante:  

1. Meine Familie weiß jetzt noch nicht, ... wir im nächsten Sommer fahren werden. 

a) wohin   b) warum   c) dass 

2. "Wozu bist du nach Leipzig im Frühling gefahren?" 

a) "Damit die berühmte Messe besuchen." 

b) "Weil die berühmte Messe besuchen." 

c) "Um die berühmte Messe zu besuchen." 

3. Wozu haben die Eltern Rolf 5 Euro gegeben? 

a) Um er sich ein Eis kauft.      b) Um er sich ein Eis zu kauft.     c) damit er sich ein 

Eis kauft. 

4. Ich habe vergessen, wann der Kölner Dom ... . 

a) gebaut hat     b) gebaut worden     c) gebaut wurde 

5. Wir haben unsere Freunde aus Italien im Juli gewartet, aber sie sind erst im 

August.... 

a) gekommt     b) gekämmt    c) gekommen 

6. Da ich jetzt schon müde bin, werde ich die Deutschaufgabe morgen.... 

a) machen    b) gemacht     c) gemacht wurde 

7. Man sagt, es regnete immer auf der Krim. Aber nachdem wir…, wurde das Wetter 

wunderschön. 

a) kamen     b) gekommen sind    c) gekommen waren 

8. Wisst ihr, dass der große deutsche Lyriker Heinrich Heine auch viele Jahre in 

Frankreich ... . 

a) gelebt hat    b) gelebt wurde   c) gelebt wird 

9. Armin lief schnell zur Haltestelle, aber ... . 

a) der Bus ist schon abgefahren.   b) der Bus fuhr schon ab.     c) der Bus war schon 

abgefahren. 

10. Das weltbekannte Drama "Faust" wurde 1808-1831 ... geschrieben. 

a) der große Goethe       b) vom großen Goethe   c) mit großem Goethe 

11. Wo ist Futurum? 

a) Mein Vater wurde in der Stadt Wladiwostok geboren. 

b) Ich werde Tierarzt, denn ich habe Tiere sehr gern. 

c) Karl wird im nächsten Jahr in die Grundschule gehen. 

12. Ich interessiere mich, ... die Oper "Don Carlos" komponiert wurde. 

a) wer        b) durch wem     c) von wem 

13. Schreibe mir bitte, ob Du in den Ferien uns besuchen können ... . 

a) geworden bist        b) wirst     c) wurdest 

14. Wo ist Passiv? 

a) Die Fahrkarten werden wir morgen auf dem Bahnhof kaufen. 

b) Die Fahrkarten werden morgen auf dem Bahnhof gekauft. 

c) Die Fahrkarten werden morgen auf dem Bahnhof kaufen geworden. 

15. Die Mutter verspricht: "Dietrich, ... , wenn du in diesem Schuljahr fleißig und gut 

lernst." 
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a) wir werden im Sommer nach Bulgarien fahren 

b) wir werden fahren im Sommer nach Bulgarien 

c) wir im Sommer nach Bulgarien fahren werden 

16. Der Schuldirektor sagt den Jungen und Mädchen: "Nach der Schule ... ihr einen 

Beruf erlernen, arbeiten oder weiter studieren, und ich wünsche euch alles Gute!" 

a) wird      b) werden       c) werdet 

17. In der 13. Klasse des Gymnasiums machen die Jungen und Mädchen in 

Deutschland ..., sie legen die Reifeprüfungen ab. 

a) Spaß     b) Ferien       c) das Abitur 

18. Jedesmal,... ich die Ferienfotos aus dem Album nehme, erinnere ich mich an die 

wunderschönen Tage im Ferienlager an der Wolga. 

a) als       b) wann        c) wenn 

19.  Wo ist Passiv? 

a) Mein Vater wurde Gelehrte, weil ihm in der Schule Mathematik und Physik leicht 

fielen. 

b) Von meinem Vater wurden in der Schule Mathematik und Physik fleißig gelernt. 

c) Mein Vater hat in der Schule Mathematik und Physik fleißig gelernt. 

20. Wo ist Futurum? 

a) Die Schüler der 11. Klasse legen im Juni die Reifeprüfungen ab. 

b) Die Schüler der 11. Klasse werden im Juni die Reifeprüfungen ablegen. 

c) Die Schüler der 11. Klasse haben im Juni die Reifeprüfungen abgelegt. 

21. ... wir aus dem Wald in die Jugendherberge zurückkamen, wurde es schon dunkel.  

a) wenn    b) als   c) dass 

22. Ich konnte mir das wunderschöne Kleid nicht kaufen, weil ich wenig Geld ... . 

a) habe   b) hatte     c) gehabt 

23. ... du Sankt Petersburg besichtigen wirst, vergiss nicht, die Ermitage zu besuchen 

und seine Kunstwerke zu bewundern! 

a) wenn    b) ob    c) als 

24. Die Lehrerin sagt: "... ihr mit der Übung fertig seid, legt eure Hefte auf meinen 

Tisch, bitte!" 

a) als   b) dass   c) wenn 

25. Bei seiner Tante hat sich Sascha nicht nur erholt, sondern auch bei der Ernte ... . 

a) gehelft      b) gehalfen   c) geholfen 

26. Der berühmte Komponist Franz Schubert... im XVIII. Jahrhundert geboren. 

a) wird   b) werde     c) wurde 

27.  Wo ist Passiv? 

a) Das Reichstagsgebäude hat man restauriert und jetzt wird es von vielen Touristen 

viel fotografiert. 

b) Das Wetter wurde gestern warm, aber heute wird es wieder kalt. 

c) Im Sommer war mein Onkel Boris in Deutschland, bald wird er wieder in die 

Bundesrepublik fliegen. 

28. Die Dame hat mir den Weg zum Marktplatz erklärt, aber ich habe nichts ..., weil 

sie sehr schnell Deutsch sprach. 

a) verstanden   b) vergestanden     c) geverstanden 



52 
 

Тестове завдання № 40 на тему: Rektion der Verben 

 

Aufgabe 1. Setzen Sie passende Präposition: 

1. Sie musste immer … ihren kleinen Bruder aufpassen. 

2. Neugierige hinderten den Krankenwagen … der Weiterfahrt. 

3. Ich kann mich … das Klima hier nicht gewöhnen. 

4. Es geht … Ihren Reisepass, Herr Berg.  

5. Warum reden die Leute immer … das Wetter?  

6. … seinen Urlaub möchte niemand gern verzichten. 

7. Alle beteiligten sich lebhaft … der Diskussion. 

8. … die Freizeit gibt man bei uns relativ viel Geld aus. 

9. Die Prinzessin verliebte sich … einen Frosch. 

10. Wann fangen Sie … dem Unterricht an? 

11. Sie hat ihm … die Hilfe vielmals gedankt. 

12. Sie verhandelten lange … die Verkaufsbedingungen.  

13. Darf ich Sie … einen Gefallen bitten? 

14. Wir hoffen … gutes Wetter am Wochenende. 

15. Sie haben einen Brief … den Bürgermeister geschrieben. 

16. Man kann niemanden … seinem Glück zwingen. 

17. Ich möchte mich … Ihnen verabschieden. 

18. Er hat mich nicht … dem Hund gewarnt. 

19. Bei Kritik kommt es immer … den Ton an. 

20. Ich möchte mich bei Ihnen … Ihre freundliche Hilfe bedanken. 

21. Eltern müssen … ihre Kinder sorgen. 

22. Haben Sie sich gut … die Prüfung vorbereitet? 

23. Niemand hat mir … meinem Referat geholfen. 

24. Interessieren Sie sich … Politik? 

25. Reden wir nicht … Geld! 

26. Ich warte … einen Brief von zu Haus. 

27. Autofahrer müssen besonders … spielende Kinder achten. 

28. … wem liegt es, dass ihr euch immer streitet? 

29. Ach, Herr Berg, der Chef hat schon … Ihnen gefragt. 

30. Die Prüfung besteht … drei Teilen. 

31. Haben Sie schon … seinen letzten Brief geantwortet? 

32. Bitte senden Sie die Formulare … meine Privatadresse. 

33. Sind Sie an Informationsmaterial interessiert? 

34. Wir treffen uns um 8 Uhr mit Freunden … einem Glas Wein. 

35. Oft beklagen sich Studenten … das Essen in der Mensa. 

36. Die Theorie basiert … wissenschaftlichen Erkenntnissen.  

37. Er hat sich … den Kauf des Hauses entschieden. 

38. Er will mit ihr … ihre Beziehung reden. 

39. Wir treffen uns um 8 Uhr … Freunden zu einem Glas Wein. 

40. Um wieviel Uhr hast du dich … Peter verabredet? 
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Критерії оцінки 

виконання тестових вправ  

з дисципліни  «Іноземна мова (німецька)» 

 для студентів економічних спеціальностей 

 

Рівень Аналіз видів діяльності 

 

Бали 

високий Студент демонструє у лексичних і граматичних 

текстах чітке знання правил сполучення 

лексичних одиниць; знання сталих виразів та 

ідіом, знання основних граматичних та 

лексичних моделей, свідоме використання стилю 

і регістру, знання конотації. Виправлення 

неприпустимі. Кількість допустимих помилок – 

нуль. 

 

5 

(відмінно) 

достатній У лексичних та граматичних текстах студент 

виявляє знання сталих виразів та ідіом, знання 

основних граматичних моделей та лексики, 

правила їх сполучення. Кількість власноручних 

виправлень не може перевищувати трьох, 

кількість помилок в межах трьох. 

4 

(добре) 

 

середній 

Студент вміє у лексичних та граматичних 

текстах точно і відповідно вживати сталі вирази, 

має знання основних граматичних та лексичних 

моделей. Правила їх сполучення. Кількість 

помилок більше трьох, але в межах 7, кількість 

власноручних виправлень не більше п’яти. 

 

3 

(задовільно) 

початковий Знання студента лексики і граматики не 

демонструє точності і відповідності вживання 

мови, немає свідомого використання стилю і 

регістру, знань конотацій, бракує знань сталих 

виразів та ідіом, недостатнє засвоєння основних 

граматичних та лексичних моделей, правил 

сполучення лексичних одиниць. Кількість 

помилок понад сім. 

2 

(незадовільно) 
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Використана література 

 
1. Артемюк Н. Д. Пособие по экономическому переводу (нем.яз.). Часть 2 / 

Н. Д. Артемюк. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 1999. – 168 с.  

2. Богданов М. В., Богданова Д. М. Практический курс немецкого языка / 

М. В. Богданов, Д. М. Богданова. – М. : Лист Нью, 2001. – 560 с. 

3. Вовк Л. Р. Німецька мова для студентів-економістів. Навчальний 

посібник для студентів  Ш–V  курсів  економічних  вузів  усіх  

спеціальностей / Л. Р. Вовк. – Тернопіль : “Економічна думка”, 2003. – 

240 с. 

4. Завьялова В. М., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка (для 

начинающих) / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – М. : ЧеРо, 1996. – 336 с. 

5. Лютвайтес Е. В. Немецкий язык для экономистов: Учебное пособие / 

Е. В. Лютвайтес. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 432 с. 

6. Мелихова Н. Е. Пособие по экономическому переводу (нем.яз.). Часть 1 / 

Н. Е. Мелихова. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 1999. – 152 с.  

7. Миллер Е. Н. Geldwesen, Wirtschaft, Busineß. Финансы, экономика, 

бизнес. Учебник немецкого языка для средних специальных и высших 

учебных заведений финансово-экономического профиля / Е. Н. Миллер. – 

Ульяновск : Изд-во ООО «Язык и литература», 2001. – 520 с. 

8. Нарустранг Е. В. Практикум по немецкому языку: Сборник упражнений 

по грамматике. Глагол / Е. В. Нарустранг. – Санкт-Петербург : «Союз», 

2001. – 96 с. 

9. Нарустранг Е. В. Практикум по немецкому языку. Упражнения по 

грамматике / Е. В. Нарустранг. – Санкт-Петербург : «Союз», 2003. – 

192 с. 

10.  Овчинникова А. В., Овчинников А. Ф. 500 упражнений по грамматике 

немецкого языка / А. В. Овчинникова, А. Ф. Овчинников. – М. : Лист, 

1999. – 320 с. 

11.  Пирогов Н. А., Васильченко С. Г. Немецкая грамматика в упражнениях / 

Н. А. Пирогов, С. Г. Васильченко. – М. : Лист Нью, 2003. – 184 с. 

12.  Россихина Г. Н., Ульянова Е. С. Немецкий глагол в упражнениях / 

Г. Н. Россихина, Е. С. Ульянова. – М. : Лист Нью, 2002. – 192 с. 

13.  Россихина Г. Н., Ульянова Е. С., Раабе Н. Немецкий предлог в 

упражнениях / Г. Н. Россихина, Е. С. Ульянова, Н. Раабе. – М. : Лист 

Нью, 2004. – 174 с. 

14.  Россихина Г. Н., Ульянова Е. С., Раабе Н. Немецкое прилагательное в 

упражнениях / Г. Н. Россихина, Е. С. Ульянова, Н. Раабе. – М. : Лист 

Нью, 2003. – 184 с. 

15.  Россихина Г. Н., Ульянова Е. С. Немецкий глагол в упражнениях / 

Г. Н. Россихина, Е. С. Ульянова. – М. : Лист Нью, 2002. – 192 с. 

 

 

 



55 
 

Навчальне видання 
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