
Kонтрольная  работа № 4 

 

Темы для повторения: Порядок слов в простом и сложных  предложениях. 

Cложносочиненное и сложноподчиненное предложения; виды придаточных 

предложений,  классификация союзов. 

  

Упр. 1. Объедините два простых предложения в одно сложносочиненное, 

выбирая подходящие по смыслу cоюзы : “ und, aber, doch, sondern, sonst, darum, 

denn, dann, trotzdem, nicht nur ... sondern auch, entweder ... oder, bald ... bald, 

einerseits ... andererseits, sowohl ... als auch” и другие. 

 

1. Wohnt er im Studentenheim? Mietet er eine Wohnung? 

2. Ihr Vater arbeitet in einer Bank. Sie will an der Uni Medizin studieren. 

3. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Ich werde bis Abend nicht fertig. 

4. Meine Freunde interessieren sich für Sport. Sie haben ein groβes Interesse für Musik. 

5. Er möchte sich ein Auto kaufen. Er muss zuerst den Führerschein machen. 

6. Es regnet. Die Sonne scheint hell. 

7. Ich fühle mich unwohl. Ich gehe nicht zum Arzt. 

8. Sie kommen noch heute. Sie kommen überhaupt nicht. 

 

    Упр. 2. Составьте из двух простых предложений сложные предложения, 

используя союзы “ da, weil, denn, deshalb, darum”. 

 

1. Er will in Deutschland arbeiten. Er lernt fleiβig Deutsch.  

2. Der Auβenhandel spielt in der BRD eine wichtige Rolle. Die deutsche Wirtschaft ist 

auf Export ausgerichtet. 

3. In dieses Restaurant gehe ich nicht mehr. Es ist zu teuer für mich. 

4. Wir mögen sie. Sie kann Fehler zugeben. 

5. Ich habe mir ein Mobiltelefon gekauft. Ich möchte immer erreichbar sein. 

 

    Упр . 3. Дополните предложения относительными местоимениями, образуя 

при этом придаточные определительные предложения : 

 

1. München ist eine Stadt, ___durch ihre Schönheit berühmt ist und___ Museen viel 

besucht werden. 

2. Mein Freund,___wir gestern im Park getroffen haben, studiert an unserer Uni 

Betriebswirtschaftslehre. 

3. Das Problem, mit ___du dich beschäftigst, ist sehr kompliziert. 

4. Das ist der Schriftsteller, ___Romane alle gern lesen. 

5. Diese Firma produziert die Waren,___Qualität sehr gut ist. 

6. Die Studenten lesen gern Fachliteratur, aus ___ man viel Interessantes und 

Nützliches für sich bekommen kann. 

 

 



    Упр. 4. Составьте сложноподчиненные предложения, не забывайте при этом 

о порядке слов в придаточном предложении: 

 

1.Ich habe gehört,                    dass            wir sollen Vorprüfungen ablegen. 

2.Wir sind nicht sicher,           was             bist du  mit deiner Semesterarbeit schon fertig? 

3.Ich hoffe,                              wie viel      ...ist eigentlich passiert? 

4.Es wundert uns,                    wohin        ... Buch liegt da ? 

5.Er will nur erklären,             ob               er hat alle Prüfungen erfolgreich bestanden. 

6.Leider weiβ ich nicht,          wessen       ...die Sitzung stattfindet? 

7.Es ist fraglich,                       wo             ... ihr in den Ferien reist? 

8.Er weiβ nicht Bescheid,         wann         ... treffen wir uns? 

 

Упр.5. Повторите тему “Temporalsätze” и выберите правильный вариант из 

союзов: “ wenn, wann, als, nachdem, während”  

1. Ich habe sie kennengelernt,__ich im vorigen Jahre in Berlin war. 

2. ___ er sein Abitur gemacht hatte, arbeitete er zwei Jahr lang in einem Betrieb. 

3. Immer, ___wir freie Zeit haben, fahren wir ins Grüne. 

4. Erfahren Sie bitte,___die erste Prüfung stattfindet. 

5. ___die Zahl von Kraftfahrzeugen ständig steigt, verschlechert sich die ökologische 

Situation in der Stadt. 

6. Ich wurde gefragt, ___die neue Kaufhalle eröffnet wird. 

     

Упр. 6.Продолжите следующие предложения и переведите их на русский 

язык: 

a) Falls ich Zeit habe,... 

Wenn die Studenten gute Leistungen zeigen,... 

Wenn man nach Deutschland fährt,... 

b) Besteht er alle Prüfungen,.. 

Habt ihr für heute abend keine Pläne,... 

Hätte ich diese Möglichkeit,... 

c) Obwohl deine Fachkenntnisse gut sind,... 

Obwohl der Sportler sein Bestes getan hat,... 

Obwohl sie alle sehr aufgeregt waren,... 

Упр.7.Объедините два предложения в одно, образуя при этом 

сложноподчиненное предложение с придаточным причины (damit), 

придаточным дополнительным (dass) или используйте, где необходимо, 

инфинитивный оборот “um...+ zu+ Infinitiv”: 

1.Ich schicke den Brief per Luftpost. Mein Chef soll ihn in zwei Tagen bekommen. 

2.Du musst dich beeilen.Wir dürfen auf keinen Fall zu spät kommen. 

3.In der Börse treffen sich Kaufleute. Sie schlieβen ihre Handelsgeschäfte ab. 

4.Die Eltern wünschen. Ich entscheide mich zum Beruf eines Managers. 



5.Meine Schwester macht regelmäβig Gymnastik. Sie bleibt fit. 

6.Der Vater besucht mit seinem Sohn alle Kunstausstellungen und Museen. Der Junge 

interessierte sich auch für Kunst. 

 

Упр.8. Переведите данные предложения на немецкий язык. 

 

1.Нельзя забывать, что реклама играет огромную роль в маркетинге. 

2.Он сделал все, чтобы помочь сотрудникам в этой ситуации. 

3.Если у вас есть какое-либо  предложение, сделайте его сейчас. 

4.Сообщите нам, когда деньги будут перечислены на счет предприятия. 

5.Хотя текст и был очень трудный, я перевел его без словаря. 

  


