
 

Контрольная работа №3 

 

Тема: «Времена глаголов :Imperfekt (Präterium),Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum.Согласование времен. Образование и употребление страдательного 

залога(Passiv)» 

 

I.      Вставьте недостающие формы глаголов:   

                                

               Infinitiv                             Präterium                        Partizip II 

                     _                                         _                               geschwiegen 

             überleben                                  _                                        _       

                    _                                      legte ab                                 _ 

               arbeiten                                   _                                        _         

                     _                                   verblieb                                  _ 

                     _                                         _                             geschwommen          

               aufstehen                                 _                                        -     

                     _                                         _                                   gemußt 

                     _                                      erfuhr                                  _      

             verbrechen                             _                                        _    

                     _                                         _                                   gewusst    

                     _                                         _                                  geworden 

                     _                                     starb                                     _ 

 

 

 

II.          Употребите глаголы, данные в скобках в Präteritum: 

 

  1. Gestern (bleiben) wir zu Hause. Wir (trinken) Tee, (essen) Kuchen und (sprechen) 

über den vergangen Urlaub. 2. Ich (wissen) von einem seltenen Buch meines Vaters, 

(suchen) und (finden) es und (zeigen) es meinen Freunden. 3. Pünktlich (eintreffen) ich 

auf den Bahnhof. Der Zug (stehen) schon bereit, und ich (einsteigen). Ich (gehen) in mein 

Abteil und (nehmen) Platz. Der Zug (abfahren) punkt 6 Uhr. Mein Nachbar (gehen) ans 

Fenster und  (hinaussehen). Vor unseren Augen (vorüberfliegen) schöne Landschaften. In 

vier Stunden (sein) wir an Ort und Stelle. 

 

III.         Напишите следующие предложения в Präteritum! 

1. Sie spricht wie ein Wasserfall. 2. Du kannst das selbst tun. 3. Man nennt seinen Namen. 

4. Ich habe keine Zeit. 5. Sie wird Ärztin. 6. Der Vater fährt mit dem Auto. 7. Das neue 

Kostüm steht ihr gut. 8. Ihr seid Monate arbeitslos. 9. Er vergisst immer, Blumen zu 

gießen. 

 

IV.       Образуйте Perfekt c „haben“ или „sein“: 

 



1.Ich (lesen) das Buch. 2. Er (sich beschäftigen) mit diesem Problem. 3. Heute Nacht 

(fallen) viel Schnee. 4. Wir (lieben) Mozart. 5. Ich (müssen) es tun. 6. Der Chef 

(verreisen) dienstlich. 7. Er (bleiben) mir nicht in Erinnerung. 8. Sie (kommen) mit dem 

Auto. 9. Später (geschehen) ein Wunder. 10. Peter (sich verlieben) in sie auf den ersten 

Blick. 11. Herr Müller (anrufen) gerade. 12. Die Tochter (einschlafen) über dem Lesen. 

13. (hören) ihr, dass er sein Auto (verkaufen)? 14. Goethe (sterben) 1832 in Weimar im 

Alter von 83 Jahren. 15. Was (werden) aus dir? 

 

V. Используя данные слова и выражения, напишите в перфекте (Perfekt) 

о том, как вы провели свой отпуск в доме отдыха: 

 

1. Austflüge in den Wald machen; im Fluss schwimmen / baden; in der Sonne liegen; 

Volleyball und Tennis spielen; Bekanntschaften anknüpfen; ins Kino/ zur Disko gehen; 

Spaziergänge machen; interessante Bücher lesen; Boot fahren; braungebrannt sein; an 

einem Konzert teilnehmen; die Zeit gut/ schlecht  verbringen. 

  

VI. Вставьте вспомогательный глагол, образуя форму Plusquamperfekt. 

Переведите предложения  на русский язык. 

 

1. Als die Studenten den Text übersetzt ..., antworteten sie auf die Fragen dazu. 

2. Nachdem die Mutter nach Hause gekommen ... , erzählte sie uns , was sie 

in den Geschäften gesehen ... . 3. Ich konnte meinen neuen Bekannten nicht  

anrufen, weil ich seine Telefonnummer verloren ... . 4. Es war der Mann, den 

sie vor einigen Jahren kennen gelernt ... . 5. Nachdem sie sich von allen 

Gästen verabschiedet ... , stiegen sie in ein Taxi ein und fuhren nach Hause. 

 

VII.     Употребите предложения в футуруме  I. (Futurum): 

1. Es gibt heute keinen Regen. 2. Wie lange bleibst du dort?. 3. Der Professor 

hält für uns einen interessanten Vortrag. 4. Wo verbringen Sie Ihnen Urlaub? 

5. Im diesem Kleid siehst du wunderschön aus. 6. Meine Schwester beendet 

in diesem Jahr die Schule. 7. Ihr freut euch bestimmt aut die Reise nach 

Berlin. 8. Ich bespreche die Situation mit den Eltern. 

 

VIII.      Переведите следующие предложения на русский язык. Обратите 

внимание на употребление пассива (Passiv), подчеркните и укажите временную 

форму пассива (Präsens, Passiv, Präterirum Passiv ... usw): 

 

1. In unserer Stadt werden neben den Hochbauten auch kleinere Wohnhäuser gebaut. 

In unserem Wohnbezirk sind schon Tausende von neuen Wohnungen fertig gestellt 

worden. Um den Verkehr zu entlasten (разгрузить) ist in Moskau die Dritte 

Ringstraße angelegt worden. Unserem Haus gegenüber ist ein neues Kaufhaus 

eröffnet worden.  

2. Dieses schwere Thema soll wiederholt werden. Die Fehler sollen besprochen und 

verbessert werden. 

3. Welche Waren werden aus unserem Land exportiert und welche importiert? 



4. In der Nähe der Atomkraftwerke dürfen keine Wohnhäuser gebaut werden. 

 

IX.     Употребите глаголы, данные в скобках в   

               а) презенсе пассива(Präsens Passiv): 

1. Welcher Fernsefilm ... heute abend ...(zeigen)? 2. Menschenrechte ... durch den 

Staat ... (achten). 3. Die Bürger ... durch die Medien über alle öffentlichen 

Angelegenheiten ... (informieren). 4. Es .. Rücksicht auf alte, schwache und 

behinderte Leute ... (nehmen). 5. Wieviel Geld ... für Aufbau eines neuen 

Wohnviertels ... (gründen)? 

                           b) в претеритуме пассива (Präteritum Passiv) : 

1. Das Geschenk ... schön ... (verpacken). 2. Es ... viel über die Umweltpobleme ... 

(nachdenken). 3. Vor der Reise nach Österreich ... von den Studenten viele Bücher 

... (lesen). 4. Wann ... Moskau ... (gründen)? 5. Von wem ... diese Arbeit ...(tun)? 

                             c) в перфекте и плюсквамперфекте пассива: 

                            (Perfekt Passiv und Plusquamperfekt Passiv) 

1. Ich gehe zur Oma zu Mittag essen, alles ist schon fertig. Die Suppe ... ... (kochen), 

das leckere Fleisch ... fein ... (braten), der Kuchen ... wunderschön ... (backen). Ich ... 

von der Oma immer aufs feierlichste ... (empfangen). 2. Nachdem er krank ... ... ... 

(werden), besuchte der Kranke den Arzt.        

                            d) в футуруме пассив(Futurum Passiv):           

 1. Den Kindern ...das nicht  ... (erlauben).2. Wann ... das Geschäft ... ... (eröffnen)? 3. 

Das Fenster ... morgen von der Mutter ... ... (putzen). 4. Welche Vorlesungen ... von 

diesem Professor ... ... (halten). 5. Verschiedene Veranstaltungen ... in der Gruppe ... 

...(organisieren und durchführen).                

 

X. Напишите предложения в пассиве, соблюдая временные формы глагола: 

1. Man liest in der Metro Zeitungen und Zeitschriften. 2. Hat der Chor schon einige 

Konzerte gegeben? 3. Man wird den Stundenplan im zweiten Semester verändern. 4. 

Ihre Bitte vergesse ich keinesfalls. 5. Man hatte im Zimmer alles gewechselt. 6. Man 

muss diese Übung noch heute schreiben. 7. Man kann dieses Kleid in der 

Waschmaschine waschen. 

 


