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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

№ 1. Finden Sie das Verb in richtiger Form: „Emil (sein) Schuler“
а) wirst
б) werden
в) bist
г) ist
№2. Finden Sie das Demonstrativpronomen im Satz:” Diese Frage wurde erst im 16. Jahrhundert gelöst.”!
а) erst
б) diese
в) unserer
г) wurde
№ 3. Abends ....... alle ins Kino.
а) gehst
б) geht
в) ging
г) gehen
д) gehe
№ 4. ..... Kino sind alle Plätze besetzt. Auch ..... Platz sitzt ein Mann.
а) in dem, auf sein
б) ins, auf seines
в) im, auf seinem
г) in, auf seiner
д) in das, auf seinen
№ 5. Für den Kuchen braucht man ein halbes Kilo Mehl.
а) 1/2
б) 2/3
в) 2/4
г) 1/3
д) 1/4
№ 6. Finden Sie richtige Präposition! Er interessiert sich ... Fremdsprachen.
а) von
б) über
в) für
№7.Wählen Sie das richtige Wort: Er interessiert sich für Technik und will ... werden.
а) Musiker
б) Arzt
в) Maler
г) Ingenieur
№ 8. Ergänzen Sie den Satz: Ich trinke ... .
а) Wasser
б) Käse
в) Am
г) Mantel
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№ 9. Finden Sie die richtige Form des Verbs: “Du (verstehen) den Text gut”
а) verstehenst
б) versteht
в) verstehe
г) verstehst
№ 10. Wählen Sie das richtige Wort:Wir pflücken ... im Garten.
а) Jacken
б) Enten
в) Ziegen
г) Birnen
№ 11. Die Vögel ..... den kommenden Tag mit ihrem Morgengesang.
а) begrüßt
б) begrüß
в) begrüßte
г) begrüßtet
д) begrüßen
№ 12. Ich habe wenig Zeit. Ich ...... mich beeilen.
а) müßt
б) muß
в) mußt
г) müsse
д) mußten
№ 13. Wie heißt der Infinitiv? Wir verbrachten den Sommer auf dem Lande.
а) verbrachten
б) verbringen
в) vergebrachten
г) brachten ver
д) bringen ver
№ 14. Finden Sie den Fragesatz ohne Fragewort.
а) Kommst du heute zur Stunde?
б) Mit wem ging er spazieren?
в) Wer fehlt heute?
г) Er kommt spät aus der Schule.
№ 15. Was kann man noch sagen für:” den Wettkampf gewinnen” а) beim Wettkampf spielen
б) beim Wettkampf verlieren
в) beim Wettkampf siegen
г) im Wettkampf laufen
№ 16. Er weckte mich nicht.
а) Präteritum
б) Präsens
в) Futurum I
г) Perfekt
д) Plusquamperfekt
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№ 17. ...., las ich die Regel noch einmal durch.
а) Um die Übung richtig zu machen
б) Ohne die Übung richtig machen
в) Statt die Übung richtig machen
г) Als die Übung richtig zu machen
д) Um die Übung richtig machen
№ 18. Was ist richtig? Ich habe eine schlechte Note bekommen, weil ...
а) ... ich nur eine Frage habe beantwortet.
б) ... ich nur eine Frage beantwortet habe.
в) ... ich habe nur eine Frage beantwortet.
№ 19. ........, deshalb kann ich nicht zu dir kommen.
а) Heute ich warte aus Deutschland auf Omas Anruf
б) Aus Deutschland ich warte heute auf Omas Anruf
в) Auf Omas Anruf ich warte heute aus Deutschland
г) Heute aus Deutschland ich warte auf Omas Anruf
д) Ich warte heute auf Omas Anruf aus Deutschland
№ 20. Какoе слово пропущено? Darf ich Sie heute abend .....?
а) singen
б) ins Kino gehen
в) einladen

Lüftveränderung tut gut
Insel Langeoog, 26. Juli 1994
Hallo Petra,
Nun bin ich schon über eine Woche hier und habe Dir noch nicht einmal geschrieben. Es geht mir
gut. Das Wetter ist schön. Aber der Seewind ist ziemlich frisch, und das Wasser ist furchtbar salzig!
Im Kinderheim kann man es aushalten, und der Onkel Doktor ist ein netter Typ. Mein Husten und
die Schmerzen im Halz sind schon besser geworden. Und wie geht es zu Hause in Gelsenkirchen?
Und wie geht es zu Hause in Gelsenkirchen? Herzliche Grüβe, auch an Kater Felix! Deine Freundin
Heike. Finden Sie die richtige Antwort!
№ 21. Woher ist sie gekommen?
а) aus Gelsenkirchen
б) aus Nürnberg
в) aus Langeoog
№ 22. Wo erholt sich das Mädchen?
а) im Kinderheim
б) im Ferienlager
в) im Hotel
№ 23. Wie lange ist sie auf der Insel?
а) über eine Woche
б) eine Woche
в) zwei Wochen
№ 24. An wen hat sie den Brief geschrieben?
а) an Felix
б) an Petra
в) an Heike
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№ 25. An wen bestellt das Mädchen herzliche Grüβe?
а) an Heike
б) an Felix
в) an Kater Felix
№ 26. Was ist salzig?
а) die Suppe
б) das Wasser
в) die Gurke
№ 27. Wer hat den Brief geschrieben?
а) Petra
б) Felix
в) Heike
№ 28. Warum ist das Mädchen hier?
а) wegen der Halsschmerzen
б) wegen der Kopfschmerzen
в) wegen der Beinschmerzen
№ 29. Wie ist der Seewind?
а) warm
б) frisch
в) kalt
№ 30. Wann wurde den Brief geschrieben?
а) im Sommer
б) im Winter
в) im Frühling
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