
KOHTPOJIЬHAЯ PAБOTA № 1 

DER ARTIKEL 

 

I.    Wählen Sie die richtige Variante: 

 

1. ... Arbeit meines Freundes ist hart. 

A. Die; B. Eine; C. Einer; D. -. 

 

2. Ich möchte ohne ... Arbeit nicht leben. 

A. der; B. eine; C. - D. die. 

 

3. Du hast doch ... Geld! Kannst du mir nicht 100 Euro leihen? 

A. - B. das; C. die;  D. ein. 

 

4. Wollen Sie in eine Stadt ohne ... Motorenlärm? Dann gehen Sie in ... Schweiz, 

in ...Stadt Zermatt; dort sind ... Autos und Motorräder für ... Privatpersonen nicht 

erlaubt. 

A. -; die; die; -; -; B. das; das; -; die; -; C. -; das; die; -; -. 

 

5. Er liebt Deutschland und kommt jedes Jahr einmal in ... Bundesrepublik. 

A. das; B. die; C. - D. eine. 

 

6. ... Dresden, ... Stadt des Barocks, liegt in ... Sachsen. 

A. Das; die; -; B. -; die; -; C. Das; -; dem; D. -; die; der. 

 

7. In ... Vereinigten Staaten leben 250 Millionen Menschen. 

A. den B. der C. - D. einer. 

 

8. Er schloss ... Augen und schüttelte ... Kopf. 

A. die; den; B. einen; den; C. -; den; D. -; -. 

 

9. ... Auto ist... Verkehrsmittel. 

A. Das; das; B. Ein; das; C. Das; ein; D. Ein; ein. 

 

10. Sie liebt besonders ... Frühling. 

A. -; B. einen; C. den; D. einem. 

 

11. Vor mir liegt ... Zeitung. 

A. einer; B. eine; C. einen; D. einem. 

 

12. Ich wasch mich mit ... kaltem Wasser. 

A. dem; B. -; C. der; D. einem. 

 

13. Sein Bruder ist... Hockeyspieler von Beruf. 

A. der; B. ein; C. -; D. einer. 



14. Er ist Deutscher, aber spricht Englisch wie ... Engländer. 

A. ein;  B. der;     C. -;  D. einer. 

 

15. Sind Sie ...Mal in Moskau? 

A. erstes; B. ein erstes; C. das erstes; D. das erste. 

 

16. Es gibt in unserer Schule ... Direktor. 

A. den guten; B. guter; C. einen guten; D. ein guter. 

 

17. Er war ... Lehrer. 

A. der gute; B. guter; C. ein guter; D. der guter. 

 

18. Die Arbeit... Fliegers ist nicht leicht. 

A. dem; B. der; C. des; D. den. 

 

19. Der offizielle Name von ... Holland ist die Niederlande. 

A. dem; B. -; C. einem; D. den. 

 

20. Das schöne Wien ist... Österreichs Hauptstadt. 

A. die; B. eine; C. des; D. - 

 

II. Setzen Sie den passenden Artikel ein, wo es nötig ist. 

 

1.  Mit... 5 Jahren begann ... Junge ... Klavier zu spielen. 

2.  Ist... Tiger ... Raubtier? 

3.  Als ... Kaufmann hat er nicht viel geleistet. 

4.  ... Berlin ist ... Hauptstadt ... Bundesrepublik Deutschland, es ist auch ... größte 

Stadt ... Landes. 

5.  ... Johann Gutenberg ist... Erfinder ... Buchdrucks. 

6.  Sie leidet an ... Kopfschmerzen. ... Kopfschmerzen treten ziemlich oft auf. 

7.  ... Erde dreht sich um ... Sonne. 

8.  Er ist ... Franzose und ... seine Frau ... Tschechin, sie haben zwei Jahre lang in ... 

Amerika gearbeitet, nun leben sie in ... Frankreich. 

9.  Es klingelte, vor ... Tür stand ... unbekannter Mann. 

10. ... Kupfer ist... Metall. 

11. Ist... Haustür verschlossen? 

12. ... Ilse studiert... Medizin. 

13. Du bist noch nicht ganz gesund und darfst ohne ... Pullover nicht ausgehen. 

14. Weißt du, ... welcher Strom breiter ist: ... Wolga oder ... Dnepr? 

15. Nach ... Prüfungen machten ... Studenten ... Ausflug in ... Harz. ... Ausflug 

dauerte ... 3 Tage. 

16. Ist... diese Handtasche aus ... Leder? 

17. Während ... Ferien fahren ... Kinder zu ... ihrer Tante Maria. 

18. Wie schmeckt euch denn ... Pilzsuppe heute? 

19. „ ... Eugen Onegin" ist... berühmteste Oper... Komponisten Tschaikowski. 



20. Draußen regnet es. Hast du ... Regenmantel oder nimmst du ... Regenschirm 

mit? 

21. Ich möchte ... Geschenk für ... meine jüngere Schwester kaufen, kannst du mir 

... Rat geben? -Vielleicht ... Parfüm? - Nein, ich kaufe ihr lieber ... Schal. Wie 

gefällt dir ... Schal da? 

22. Es ist ... lange Geschichte. ...Geschichte begann vor einigen Jahren. 

23. Als ... Schülerin wollte sie ... Ärztin werden. 
 

24. Gib mir bitte ... Stück ... Brot. 

25. Das ist... gute Idee. 

26. ... Meine Tochter hat schon ... ihre eigene Familie. 

27. Um ... Visum zu bekommen, brauchst du ... Reisepass. 

28. Leider blieb ... meine Frage ohne ... Antwort. 

29. Er hat... schwere Grippe. 

30. ... ganze Nacht tobte über ... kleinen Dorf... Schneesturm. 

31. ... sein Vater ist... Geiger, er spielt in ... Orchester ... Bolschoi Theaters mit. 

32. Ich möchte gern ... Blumenvase kaufen. - Wie gefällt Ihnen ... Blumenvase da? 

33. ... Tante Grete möchte dich sprechen! 

34. ... berühmte Schriftsteller Thomas Mann ist 1875 in ... Lübeck geboren. 

35. ... Angara entspringt aus ... Baikalsee. 

36. Als ... Zeitungsreporter besucht er... alle Kulturveranstaltungen. 

37. Hast du ... Geschwister? - Ja, ich habe ... Bruder und ... Schwester. 

38. Das war ... klügste Antwort.  

39. In ... Bulgarien ist man viel Obst. 

40. Julia ist... jüngste Tochter in ... Familie. 

41. ... Jener Sonntag war ... kälteste Tag in ... Juni. 

42. Hast du ... Prüfung in ... Chemie bestanden? - Ja, mit... Fünf! 

43. ... Familie ... meiner Schwester hat ... 3-Zimmer-Wohnung, ... Wohnung liegt 

in ... 4. Stock. 

44. ... größte Ozean ... Erde heißt... Stille Ozean. 

45. Als ... Kind wollte er ... Chirurg werden.  

46. ... mehrere Länder ... Europas grenzen an ... Mittelmeer, das sind zum Beispiel 

... Griechenland, ... Spanien, ... Italien. 

47. ... Birke und ... Ahorn sind ... Laubbäume. 

48. Wie heißt ... längste Fluss ... Erde; Ist es ... Nil oder ... Amazonas? 

49. Hat er ... Auto? - Ja, vor kurzem hat er ... neuen Opel gekauft. 

50. ... Pferd ist ... Reittier. 

 

III. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

 

1. У тебя есть ручка? - Нет, у меня есть карандаш. 

2. Это детская книга. В ней много картинок. 

3. Мой друг изучает биологию, а я историю. 

4. Этот мужчина — знаменитый физик. 

5. Цветы в вазе очень красивые. 

6. Швейцария - маленькая страна. 



7. Для варенья нам надо два килограмма сахара. 

8. Я делаю это с большим удовольствием. 

9. Эти фрукты растут в далёкой Австралии. 

10. Женщина покупает хлеб и масло. 

 

 

KOHTPOJIЬHAЯ PAБOTA № 2 

PLURALBILDUNG DER SUBSTANTIVE 

 

I.    Wählen Sie die richtige Variante: 
1. Auf dem Regal stehen zwei silberne .... 

a) Pokalen; b) Pokale; c) Pokals; d) Pokaler. 

 

2. Angst und Schrecken lähmten seine .... 

a)Gliede; b) Glieder; c) Glieden; d) Glieds. 

 

3. Wir haben heute ... gepflanzt. 

a) Büsche; b) Buschen; c) Büschen; d) Büscher. 

 

4. Veronika sprang auf und hörte... . 

a) Signale; b) Signals; c) Signalen; d) Signaler. 

 

5. Die Jugend weiß heute wenig von ... . 

a) Fragebogens; b) Fragebogern; c) Fragebogen; d) Fragebögen. 

 

6. Besonders gern essen die Kinder gebratene .... 

a) Hahne; b) Hähne; c) Hähnchen; d) Hännchen. 

 

7. Die Ferienheime hier sind alte ... . 

a) Schlössen; b) Schlösse; c) Schlosser; d) Schlösser. 

 

8. Wir müssen die Ausführung unserer ... vorbereiten. 

a) Projekte; b) Projekts; c) Projekten; d) Projekter. 

 

9. Hier sollen die ... vorgezeigt werden. 

a) Pässen; b) Passen; c) Passe; d) Pässe. 

 

10. Durch welche ... ist diese Nachricht bekannt geworden? 

a) Kanäle; b) Kanäle; c) Kanälen; d) Kanälen. 

 

11. Mein Sohn hat sich viele ... eingetreten. 

a) Dorne; b) Dornen; c) Dornen; d) Dorner. 

 

12. Werden diese ... klein oder groß geschrieben? 

a) Buchstaben; b) Buchstabe; c) Buchstäben; d) Buchstäbe. 



13. Nach Mitternacht kommt die Stunde der ... . 

a) Geiste; b) Geister; c) Geisten; d) Geistern. 

 

14. Jetzt sehe ich unsere lächerlichen ... ein. 

a) Irrtüme; b) Irrtümen; c) Irrtümer; d) Irrtume. 

 

15. Uns fehlen die notwendigen ... für die Berechnung. 

a) Date; b) Datien; c) Datums; d) Daten. 

 

16. Willst du etwa deine ... mitnehmen? 

a) Schi; b) Schier; c) Schie; d) Schir. 

 

17. Sie holte gleich eines ihrer ... aus der Tasche. 

a) Hörrohre; b) Hörröhren; c) Hörrohren; d) Hörröhre. 

 

18. Die ... sind alle gesund. 

a) Organe; b) Organen; c) Organer; d) Organs. 

 

19. Sie klopfte auf eines meiner ... . 

a) Kniee; b) Knieer; c) Knie; d) Knien. 

 

20. Monikas Mutter sagt, dass wir gleiche ... haben. 

a) Schicksäle; b) Schiksale; c) Schicksalen; d) Schicksälen. 

 

21. Sie hat sich ... auf den Kopf gelegt. 

a) Kompresse; b) Komprässen; c) Kompressen; d) Komprässe. 

 

22. Eine ihrer ... liegt in Kassel. 

a) Butiquen; b) Butique; c) Boutiquen; d) Boutique. 

 

23. Sie hat mich eingesperrt, damit ich ihr nicht wieder auf die ... falle. 

 

a) Nerve; b) Nerwen; c) Nerven; d) Nerwe. 

 

24. Sie hauen sich ... ins Eis und tauchen hinunter. 

a) Locher; b) Löcher; c) Loche; d) Loche. 

 

25. Peter versuchte ihre erregten ... zu beruhigen. 

a) Gemüter; b) Gemüte; c) Gemüten; d) Gemuter. 

 

26. Der Sturm hat alle ... entwurzelt. 

a) Kiefer; b) Kiefern; c) Kifer; d) Kifern. 

 

27. Meine Schwester kann die ... nicht vertragen. 

a) Kurwen; b) Kurwe; c) Kurve; d) Kurven. 



28. Vom Monatsgehalt werden ... abgezogen. 

a) Steueren; b) Steuren; c) Steuer; d) Steuern. 

 

29. Das sind ... fürs Wasser. 

a) Behälter; b) Behalter; c) Behalte; d) Behalten. 

 

30. Hier standen zwei..., in denen sich viele Goldfische langweilten. 

a) Aquariums; b) Aquarien; c) Akvarium; d) Akvariens. 

 

II. Setzen Sie die unten angegebenen Substantive in den Plural. 
der Anzug, die Art, die Ärztin, das Auto, der Autor, das Bild, der Bleistift, der 

Brief, das Büro, das Datum, das Fahrrad, der Fernseher, das Flugzeug, die Frucht, 

der Gedanke, das Gemälde, der Gott, das Jahr, das Herz, die Kenntnis, der Kunde, 

der Mensch, das Messer, das Mittel, der Offizier, der Onkel, der Park, das Plakat, 

die Reise, der Schriftsteller, der Spatz, das Stadion der Strauch, die Studentin, der 

Test, das Tischlein, die Tochter, die Übung, die Wissenschaft' die Zeitschrift, das 

Zimmer, die Antwort, der Apparat, die Arznei, der Chef, das Dach das Denkmal, 

das Diplom, das Ergebnis, die Fahrt, die Freundschaft, das Gebäude, das Gedicht 

das Gewitter, der Hase, das Hemd, der Hof, das Hühnchen, das Kino, der 

Komponist, das Land der Löffel, der Mann, der Mantel, das Museum, die Mutter, 

der Planet, das Prinzip, der Redakteur, die Regel, der Reichtum, der Schrank, die 

Schwester, das Sofa, die Stadt, der Stern die Straßenbahn, der Vater, der Verfasser, 

die Wand, das Zeugnis, der Apfel, der Bankier, das Beispiel, der Bruder, der 

Erkenntnis, die Frau, der Garten, das Haus, der Herr, das Hotel, das Insekt, der 

Kaufmann, der Kugelschreiber, der Lesesaal, der Löwe, das Märchen, der 

Nachbar, die Nacht, der Name, das Parlament, der Platz, der Salon, der Schalter, 

die Schülerin, der See' die See, die Sinfonie, das Spielzeug, der Staat, der Stuhl, 

der Tag, das Taschentuch, der Text, das Thema, der Vogel, die Wahl, der Wald, 

das Zeichen, die Zeit, die Zeitung, das Zentrum, der Zeuge. 

 

III. Wie lautet die Pluralform? Wählen Sie richtig. 
1. Kennst du die Bedeutung aller ... im Text? 

Seine ... haben mich leider nicht überzeugt. 
Wort 

 
2. Bis wann sind ... in der Stadt geöffnet? 

Vorsicht, alle ... im Park sind frisch gestrichen! 
Bank 

 
3. Ich brauche keine .... 

Sollen alle ... an der Besprechung teilnehmen? 
Rat 

 
4. ... der Bergskiläufer haben eine besondere Form. 

Das Haus hat 5 ..., unsere Wohnung liegt im dritten. 
Stock 

 
5. Vor kurzem ist eine neue Ausgabe von 

St. Zweigs Werken erschienen; sie zählt 5 ... . 

Meine Tochter trägt breite seidene ... besonders gern. 

Band 



6. Schöne Blumen-... wurden der Tänzerin überreicht. 

Die ... können nicht fliegen. 
Strauß 

 
7. Die mittelalterlichen Stadtmauern hatten mehrere .... 

... lachen viel und sprechen laut, man kann sie daran erkennen. 
Tor 

 

IV. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1.  В шкафу висят блузки, рубашки, платья, юбки, пиджаки и брюки. 

2.  В музеях Италии мы увидели картины великих художников. 

3.  Всю ночь лаяли собаки. 

4.  Я хочу взять с собой оба чемодана, у меня много вещей. 

5.  Домики выглядели нарядно: стены были выкрашены в белый цвет, крыши 

покрыты черепицей (mit roten Ziegeln ). 

6.  Июнь, июль и август - летние месяцы. 

7.  Пальто (Рl.) нужно оставить в гардеробе. 

8.  В наших лесах растут дубы, клёны, ели, сосны, берёзы и другие деревья. 

9.  Маленькие дети особенно любят книжки с картинками. 

10. Прогулка по рекам и каналам занимает два часа. 

11. Сестры моей мамы - актрисы. 

12. Сейчас ей нужно лишь несколько слов утешения. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 

PRONOMEN 

 

I.    Personalpronomen: 
1. Karin hat... vom Bahnhof abgeholt.  

a) mir; b) ihm; c) du; d) uns. 

 

2. Das interessiert... sehr. 

a) mir; b) dir; c) er; d) ihn.  
 

3. Hier sind alle außer.... 

a) mich; b) ihr; c) sie; d) ihn. 

 

4. Ich habe ... am Morgen angerufen. 

a) sie; b) ihm; c) ihnen; d) ihr. 

 

5. Zu uns kommen Gäste. Wir begrüßen .... 

a) ihn; b) sie; c) ihnen; d) uns. 

 

6. Mein Freund ist krank, ich besuche ... heute. 

a) es; b) sie; c) ihm; d) ihn. 

 



7. Ich schreibe ihr, ... ist jetzt in Köln. 

a)sie; b) er; c) du; d) ihr. 

 

8. Die Familie kommt aus Riga. ... ist eine alte Stadt im Baltikum. 

a)Sie; b) Er; c) Es; d) Ihr. 

 

9. Sie schreibt... jede Woche. 

a)mich; b) dich; c) sie; d) mir. 

 

10. Er versteht die Regel nicht, ich erkläre ... ihm.  

a)sie; b) ihn; c) -;        d) euch. 

 

11. Die Lehrerin fragt mich und ich antworte .... 

a) sie; b) ihr; c) ihm; d) ihnen. 

 

12. Der Junge ist nicht von hier, ich kenne ... nicht. 

a) es; b) ihm; c) ihn; d) ihnen. 

 

13. Wo wart... gestern? 

a) wir; b) du; c) er; d) ihr. 

 

14. Sie erzählte ... über das Weihnachtsfest. 

a) mich; b) dich; c) ihn; d) uns. 

 

15. Ich schreibe. Störe ... bitte nicht. 

a) mir; b) dir; c) mich; d) ihn. 

 

16. Ich lese ... ein Märchen vor. 

a) ihn; b) sie; c) dich; d) ihm. 

 

17. Das Mädchen spült die Glaser und trocknet... ab. 

a) ihn; b) ihnen; c) ihre; d) sie. 

 

18. Er zeigt... seinen neuen Atlas. 

a) dich; b) mir; c) mich; d) ihn. 

 

19. Wann fahrt... ans Meer? 

a) wir; b) du; c) er; d) ihr. 

 

20. Wann treffen Sie sich mit ...? 

a) sie; b) ihm; c) ihn; d) mich. 

 

Possessivpronomen: 

21. Die Mutter lobt ... Tochter für gute Einkäufe. 

a) seine; b) deiner; c) ihre; d) eurer. 



22. Die meisten Schüler sind mit... Noten zufrieden. 

a) deine; b) deinem; c) seine; d) ihren. 

 

23. Willst du ... Studium fortsetzen? 

a) deines; b) deine; c) seines; d) dein. 

 

24. Ich kenne diesen Autor und ... Romane gut. 

a) seinen; b) deinen; c) ihres; d) seine. 

 

25. Die Lehrerin hat uns ... Aufsätze gebracht. 

a) seinen; b) unsere; c) deinen; d) ihres. 

 

26. Meine Mutter arbeitet mit... Vater im Büro. 

a) euren; b) unseren; c) ihrer; d) meinem. 

 

27. Die Bücher ... Freundin lese ich gern. 

a) meine; b) meines; c) meinem; d) meiner. 

 

28. Er hat eine neue Uhr. ... Uhr gefällt mir sehr gut. 

a) meine; b) seine; c) ihre; d) unsere. 

 

29. Was sind ... Eltern von Beruf? Du hast mir nichts von ihnen erzählt. 

a) seinen; b) deine; c) seiner; d) euren. 

 

30. Ist das ... Tasche? 

a) deiner; b) seinen; c) unser; d) ihre. 

 

31. Nimmst du ... Buch mit? 

a) dein; b) deines; c) deine; d) deinen. 

 

32. Der Lehrer wiederholt ... Frage. 

a) seinen; b) ihrem; c) ihrer; d) seine. 

 

33. Der Junge grüßt ... Lehrer. 

a) seinen; b) ihrem; c) ihrer; d) seiner. 

 

34. Wo ist... Brille? 

a) meinen; b) seinen; c) deiner; d) meine. 

 

35. Du hast eine Schwester. Wie heißt... Schwester? 

a) seine; b) ihre; c) unsere; d) deine. 

 

36. Morgen habe ich Geburtstag. ... Freunde kommen zu mir. 

a) meiner; b) meinen; c) meine; d) meinem. 

 



37. Wo arbeitet... Bruder? 

a) seiner; b) deinen; c) ihr; d) eure. 

 

38. Wie ist ...Name? 

a) seiner; b) ihrer; c) dein; d) meine. 

 

39. Am Sonntag fahre ich zu ... Tante. 

a) deinen; b) seinem; c) ihren; d) meiner. 

 

40. Die Rosen auf... Tisch dufteten herrlich. 

a) meinen; b) meinem; c) seiner; d) seines. 

 

Reflexivpronomen: 
41. Wo sollen wir ... treffen? In der Stadt? 

a) sich; b) mir; c) uns; d) dir. 

 

42. Er kann ... nicht mehr ändern. 

a) sich; b) dir; c) mir; d) ihnen. 

 

43. Kommt ihr also morgen? Ich freue .... 

a) mir; b) dich; c) uns; d) mich. 

 

44. Das Kind fürchtet... allein zu Hause. 

a) uns; b) sich; c) dich; d) euch. 

 

45.Eva und Dieter wollen ... trennen.  

a) uns;                b) sich;                c) dich;                d) mich. 

 

46.Warum wundert ihr ... darüber? 

a) uns; b) mich; c) euch; d) sich. 

 

47. Otto beschäftigt ... gern mit dem Basteln von Flugzeugen. 

a) mir; b) dir; c) ihm; d) sich. 

 

48. Interessierst du ... für Medizin? 

a) mich; b) dich; c) sich; d) uns. 

 

49. Wie fühlt... deine Mutter? 

a) dich; b) uns; c) mich; d) sich. 

 

50. Danach setzte ich ... an den Tisch. 

a) mich; b) dir; c) uns; d) ihnen. 

 

51. Hier handelt es ... um unsere Geschichte. 

a) mich: b) uns; c) euch; d) sich. 



52. Wende ... mit dieser Frage an den Lehrer! 

a) sich; b) dich; c) uns; d) dir. 

 

53. Gewöhnlich legt... unsere Katze auf das Sofa. 

a) dich; b) mich; c) uns; d) sich. 

 

54. Da sagte er zu mir: „Setz ...!" 

a) mich; b) dich; c) sich; d) euch. 

 

55. Wo erholt ihr ... im Sommer? 

a) uns; b) dich; c) euch; d) sich. 

 

56. Du brauchst Ruhe. Lege ... hin! 

a) dich; b) sich; c) uns; d) euch. 

 

57. Bald beginnt der Unterricht. Beeilen wir ...! 

a) euch; b) sich; c) uns; d) dich. 

 

58. Monika will ... diesen Film ansehen. 

a) dich; b) sich; c) dir; d) ihr. 

 

59. Ich erinnere ... oft an deinen Besuch. 

a) dir; b) ihm; c) mir; d) mich. 

 

60. Alle haben ... im Saal versammelt. 

a) euch; b) uns; c) mich; d) sich. 

 

II. Wählen Sie das entsprechende Personal- oder Possessivpronomen. 
1.Am Wochenende fahre ich zu meinen Großeltern. Ich verbringe sehr gern die 

Zeit bei ... .  

a) ihm; b) euch; c) uns; d) ihnen. 

 

2.Mein Freund hat wenig Zeit für mich. Ich sehe ... sehr selten. 

a) es; b) sein; c) ihm; d) ihn. 

 

3.Können Sie ... vorstellen, wie ich mich über seine Unverschämtheit geärgert 

habe?  

a) Ihr; b) es; c) Ihnen; d) sich. 

 

4.Habt ihr ... Pässe schon bekommen? 

a) Ihre; b) euer; c) ihre; d) eure. 

 

5. Sag mal, wo ist jetzt... Schwester? 

a) mich; b) meiner; c) dir;  d) deine. 

 



6. Ich muss mich beeilen. Man wartet schon auf.... 

a) mich; b) sich; c) mir; d) uns. 

 

7. Ich habe ... einen Pullover überzogen. 

a) mich; b) sich; c) mir; d) uns. 

 

8. Der Name wird ... sicher wieder einfallen, wenn Sie nachdenken. 

a) Ihnen; b) ihnen; c) ihr; d) sie. 

 

9. Diese junge Lehrerin unterrichtet... in Geschichte. 

a) sich; b) uns; c) ihm; d) ihr. 

 

10. Es wird mir sofort Nachricht gegeben, wenn ... Visum eingetroffen ist. 

a) meines; b) mein; c) meinen; d) meiner. 

 

11. Der Freund nahm ihn vor ... Klassenkameraden in Schutz. 

a) seinen; b) seines; c) seine; d) seiner. 

 

12. Wie geht es Elke? ... Krankheit nimmt einen normalen Verlauf. 

a) seine; b) ihre; c) Ihre; d) eure. 

 

13. Im entscheidenden Moment dürft ihr ... Pläne nicht ändern. 

a) ihre; b) unsere; c) seine; d) eure. 

 

14. Da ... unterwegs das Benzin ausging, machten sie Rast. 

a) ihnen; b) Ihnen; c) uns; d) euch. 

 

15. Herr Kühn, warum haben Sie ... Wort nicht gehalten? 

a) ihres; b) ihr; c) Ihr; d) Ihres. 

 

III. Setzen  Sie die  in  den  Klammern  stehenden  Personalpronomen  in  der 

richtigen Kasusform ein: 
1.  Komm zu (ich) am Abend, ich warte auf (du) um acht Uhr. 

2.  Herr Krause ist nicht da, statt (er) hält heute Herr Maier die Vorlesung. 

3.  Alle können nach Hause gehen außer (Sie), Frau Schmidt. 

4.  Mein älterer Bruder interessiert sich für Medizin, aus (er) wird ein guter Arzt. 

5.  Er hat viele Freunde im Ausland und erzählt uns oft von (sie). 

6.  Am Tisch sitzen Karin und Heidi, Anna setzt sich zwischen (sie). 

7.  Die Tochter wird krank, wegen (sie) geht die Mutter zur Arbeit nicht. 

8.  Der Briefträger bringt ein Telegramm für (ich). 

9.  Der Lehrer steht vor (wir) an der Tafel und erklärt die Regel. 

10. Liebe Oma und Opa, schreibt uns bitte von (ihr), von eurem Leben! 

11. Ich habe nichts gegen (du). 

12. Du kannst auf (ich) immer verlassen. 

13. Sabine hat eine Schwester und einen Bruder, oft geht sie mit (sie) spazieren. 



14. Ich mache diese Arbeit statt (du) nicht. 

15. Der Vater kommt von der Arbeit und der Sohn läuft (er) lustig entgegen. 

16. Tante Erika wohnt im Dorf bei Berlin und Stefan verbringt bei (sie) einige 

Tage im Sommer. 

17. An der ersten Bank sitzt Olaf, hinter (er) sitzt Peter. 

18. Viele Studenten sind zu spät gekommen und wegen (sie) hat sich die 

Versammlung nicht stattgefunden. 

19. Ich habe einen Freund in Leipzig und schreibe oft an (er). 

20. Neben (er) gibt es noch einen Platz. 

 

IV. Übersetzen Sie die Wortverbindungen ins Deutsche: 

 

1) ваша телеграмма 11) мои родители 

2) наша семья 12) его вопрос 

3) твоя комната 13) наши родственники 

4) его книга 14) её сестра 

5) её шариковая ручка 15) ваш учитель 

6) моя мама 16) их улица 

7) наш дом 17) твои школьные вещи 

8) ваша работа 18) мой город 

9) их ответ 19) ваше путешествие  

10) твоё имя 20) ваше желание 

 

V. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

  

1.Посмотри этот спектакль, он тебе наверняка понравится. 

2.Мой брат не может пойти с нами на выставку. Вместо него пойдёт наш 

племянник. 

3.Тебе нравится эта фигурка? Я её тебе подарю. 

4.Инга и Томас приезжают всего на два дня, ты сможешь показать им город? 

5.Ваши дети останутся в городе? - Нет, их пригласили друзья на свою ферму. 

6.Сестра приедет к нам в феврале со своими детьми. 

7.Учительница повторяет свой вопрос. 

8.Чьи это вещи? - Это их вещи. 

9.Студенты спрашивают своего лектора. 

10.Племянница её мужа выпустила недавно сборник стихов. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

ADJEKTIV 
 

I. Wählen Sie die richtige Variante: 

 

1. Unser Haus ist so ... wie deins. 

a) größer; b) groß; c) am größten; d) das größte. 



2. Welcher Tag ist der ... im Jahr? 

a) längste; b) längere; c) am längsten; d) lange. 

 

3. Dieses Zimmer ist... als jenes. 

a) klein; b) das kleinste; c) am kleinste; d) kleiner. 

 

4. Vor allen Arbeiten ist das die ... . 

a) beste; b) bessere; c) am besten; d) gut. 

 

5. Mein Bruder ist ... als ich. 

a)alt; b) der älteste; c) älter; d) am ältesten. 

 

6. Der neue Park ist der ... in der Stadt. 

a) große; b) größere; c) am größten; d) größte. 

 

7. Lies bitte ...! Wir hören dich nicht. 

a) laute; b) lauter; c) am lautesten; d) das lauteste. 

 

8. Es ist ... wie am Tage. 

a)hell; b) heller; c) am hellsten; d) das hellste. 

 

9. Sie kommt nicht... als in 15 Minuten. 

a) später; b)spät; c) die späteste; d) am spätesten. 

 

10. Was ist der ... Fluss in unserem Land? 

a) längere; b) längste; c) lange; d) am längsten. 

 

11. Das war einer der ... Köpfe seiner Zeit. 

a) klügsten; b) klügste; c) klüger; d) klügere. 

 

12. Dieser... Herr hat mir den Weg gezeigt. 

a) freundliche; b) freundlicher;     c) freundlichem; d) freundlichen. 

 

13. Mit ... Hexen passieren oft merkwürdige Geschichten. 

a) kleiner; b) kleinen; c) kleine; d) kleines. 

 

14. Auf vielen ... Reisen hat sie fast ganz Europa besucht. 

a) große; b) großen; c) großem; d) großer 

 

15. Heute muss ich dir etwas über unseren... Biologielehrer erzählen. 

a)neuen;        b) neue;      c) neuer;             d) neuern. 

 

16. Diese Vase ist aus .. Glas. 

a) farbig; b) farbiger; c) farbigen; d) farbigem. 

 



17. ... Lastwagen produzieren viel Lärm und viele Abgase. Furchtbar! 

a) Schweren; b) Schwere; c) Schwerer; d) Schweres. 

 

18. Willst du diese viel zu ... Schuhe nehmen? 

a) enge; b) engem; c) enger; d) engen. 

 

19. Dieser ... Wald erschreckt mich. 

a) dunkler; b) dunkle; c) dunklen; d) dunkles. 

 

20. Ich danke dir für das ... Erlebnis. 

a) schöne; b) schönes; c) schönen; d) schöner. 

 

21. Wo sind Ihre ... Bilder? - Die habe ich verschenkt. 

a) herrliche; b) herrliches; c) herrlichen; d) herrlichem. 

 

22. Dabei habe ich mit etwas ... gerechnet. 

a) Interessantes; b) Interessante; c) Interessanten; d) Interessantem. 

 

23. Wie gefällt euch unser ... Motorrad? 

a) neue; b) neues; c) neuer; d) neuen. 

 

24. Wir sollten nur ... Gemüse essen. 

a) frische; b) frisch; c) frisches; d) frischen. 

 

25. Was ist denn das? - Das ist Inges ... Kamm. 

a) gelbes; b) gelber; c) gelb; d) gelbe. 

 

26. Haben Sie nichts dagegen, wenn ich dieses ... Lehrbuch nehme? 

a) neues; b) neuen; c) neue; d) neu. 

 

27. Mein ... hat mich am Wochenende zum Essen eingeladen. 

a) Bekannter; b) Bekannte; c) Bekannt; d) Bekannten. 

 

28. Dieses Messer schneidet nicht. Habt ihr kein ...? 

a) scharf; b) schärferes; c) schärfer; d) schärfste. 

 

29. Ich finde, bei einem ... Lehrer kann jeder lernen. 

a) guten; b) gute; c) gutes; d) gutem. 

 

30. Trotz ... Risiken gibt es heute in der Welt viele Atomkraftwerke. 

a) großer; b) großen; c) große; d) großes. 

 

31. Zum Geburtstag wünschen wir dir alles ...! 

a) Gutes; b) Gute; c) Gut; d) Gutem. 

 



32. Der letzte Kampf war ... von allen. 

a) schwerer; b) der schwerste; c) schwersten; d) schwer. 

 

33. Hast du noch irgendwelche ... Sachen für das Rote Kreuz? 

a) gute; b) guten; c) gutes; d) gutem. 

 

34. Er trinkt gern ein ... Bier beim Abendessen. 

a) kalte; b) kalten; c) kaltes; d) kalter. 

 

35. Die Ursache für diese ... Fehler ist die Interferenz. 

a)grammatischen; c) grammatisches; 

b)grammatische; d) grammatischer. 

 

36. Dieser Schüler kennt viele ... Gedichte auswendig. 

a) deutsches; b) deutsch; c) deutsche; d) deutschen. 

 

37. Wie heißt dein ... Nachbar? 

a) neuer; b) neuen; c) neues; d) neue. 

 

38. Welches ... Theaterstück gefällt dir am besten? 

a).neuer; b) neue; c) neues; d) neuen. 

 

39. Seine ... Freunde lassen ihn nie im Stich. 

a) altes; b) alter; c) alte; d) alten. 

 

40. Seine Schwester hat ... Haar. 

a) langes; b) lange; c) langer; d) langen. 

 

II. Gebrauchen Sie folgende Wortgruppen mit dem bestimmten Artikel: 

zum Beispiel: ein kleines Kind - das kleine Kind 

a) 

1.ein schönes Fräulein 

2.eine ausgezeichnete Antwort 

3.ein böser Hund 

4.kalte Tage 

5.eine lustige Geschichte 

6.ein reicher Herr 

7.ein spannendes Buch 

8.aufmerksame Schüler 

9.ein grüner Baum 10. ein glückliches Ende 

b) 

1.schwarzer Kaffee 

2.frische Milch 

3.sauberes Wasser 

4.frisches Gemüse 



5.grüner Salat 

6.süße Limonade 

7.sauere Gurken 

8.kalter Joghurt 

9.starker Tee 

10.reife Apfelsinen 

 

III. Setzen Sie in den Plural: 
solch ein schwerer     ein hohes Gehalt              dieses neue Hotel 

Koffer     welcher deutsche Dichter      eine internationale Bank 

mein neues Auto     eine kleine Kammer               ein langer Stock 

kein grammatischer Fehler     ein großes Regal       dein guter Rat 

ein gemeinsames Ziel            dieser schöne Wunsch 

 

IV. Gebrauchen Sie das substantivierte Adjektiv „Fremd" mit verschiedenen 

Begleitwörtern: 
ein... eine... diese... beide... 

jener... kein... euer... alle... 

vieie ... der ... dieser ... 

keine ... einige ... zwei ... 

 

V. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Adjektive und Adverbien im 

Komparativ: 

 

1. Ihre Übersetzung ist (richtig), als die Übersetzung von Michael. 

2. Das Wetter ist heute viel (kalt) als gestern. 

3. Dieser Schüler lernt (schwach) als die anderen in der Klasse. 

4. Ich gehe heute nicht spazieren und sehe (gern) fern. 

5. Unsere neue Wohnung ist bedeutend (groß) als die alte. 

6. In der Turnstunde läuft Peter (schnell) als Olaf. 

7. Die Großmutter fühlt sich schon (gut). 

8. Seine Leistungen in der Schule sind (hoch) als im vorigen Jahr. 

9. Moskau ist (alt) als St. Petersburg. 

10.Herr Müller ist (dünn) als Herr Schmidt. 

 

VI. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Adjektive und Adverbien im 

Superlativ: 

 

1. (bekannt) Werk von Johann Wolfgang von Goethe heißt „Faust". 

2. Durch Russland fließen viele Flüsse, die Wolga ist davon (groß und breit). 

3. Der Februar ist (kurz) Monat des Jahres. 

4. Ninas Aufsatz war (gut und interessant) in der Gruppe. 

5. In diesem blauen Kleid bist du schön, aber in dem roten siehst du (gut) aus. 

6. (Viel) Gemälde der Dresdener Gemäldegalerie wurden nach dem Weltkrieg 

restauriert. 



7. Der 22. Dezember ist (kurz) Tag im Jahr. 

8. Im Mai singen vor unseren Fenstern viele Vögel, (schön) singt aber die 

Nachtigall. 

9. Ich mag Suppen sehr, und Fischsuppe esse ich (gern). 

10. In den (lang) Schulferien fahre ich mit meinen (gut) Freunden zum (hoch) Berg 

des Kaukasus. 

 

VII. Übersetzen Sie ins Deutsche: 
 

1. Многие большие магазины находятся на этой зеленой улице. 

2. Эту новую информацию Вы найдете в нашей сегодняшней газете. 

3. Это не новый фильм. 

4. Я пишу длинное письмо моему старому другу. 

5. Все больные дети остаются дома. 

6. Сегодня погода такая же теплая, как вчера. 

7. Март не такой солнечный, как апрель. 

8. Моя новая квартира меньше, но лучше. 

9. Это счастливейший день в моей жизни! 

10.Он самый вежливый ученик в этом классе. 

11.Большинство моих друзей говорят по-немецки лучше, чем он, 

12.Ты понимаешь меня лучше, чем другие. 

13.Я беру самый острый нож. 

14.Она читает медленнее, чем моя сестра. 

15.Его работа не такая легкая, как моя, но она интереснее. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА №  5 

 

PRÄSENS AKTIV 

 

1. Ich esse Fisch. Was_______du?  

a) essen; b) isst; c) esst;  cl)esse. 

 

2._______er den Kaffee immer so? 

a)Mache; b) Machst; c) Macht; d) Machen. 

 

3. Wo_____Sie die Getränke? 

a) kauft; b) kaufen; c) kaufe; d) kaufst. 

 

4. Ich gebe den Jungen eine Mark. Was_____du ihm? 

a)gebst; b) gibt; c) gibst; d) geben. 

 

5. Wir kaufen das Brot immer bei Schulze. Aber Hans_______es bei Lehmann. 

a) kauft; b) kaust; c) kauft; d) kaufen. 



6. Ich trage den Koffer._______du die Tasche selbst? 

a) trägst; b) tragt; c) trägt; d) trägst. 

 

7. Ich wasche die Wäsche nicht selbst. _______du sie selbst. 

a) wäscht; b) waschst; c) wascht; d wäschst. 

 

8._______er nicht gern? 

a) Wärtern; b) Wandere; c) Wanderst; d) Wandert. 

 

9. Er________seine Gäste freundlich. 

a) empfangt; b) empfängt; c) empfange; d) empfängst. 

 

10. ______ihr immer fleißig?  

a) Arbeite; b) Arbeitet; c) Arbeiten; d) Arbeitest. 

 

11. Er___________mich immer mit seiner Freundin. 

a) vergleiche; b) vergleichst; c) vergleichen; d) vergleicht. 

 

12. Heute ist Sonntag. Warum______du das Haus so früh? 

a) verlässt; b) verlasst; c) verlasse; d) verlassen. 

 

13 Paul________bestimmt wieder seine Schlüssel. 

a) vergesse;  b) vergesst;  c) vergisst;  d) vergessen. 

 

14. Du _ unsere Freundschaft! 

a) zerstört; b) zerstöre; c) zerstörst; d) zerstören. 

 

15. Er __ mir alles genau. 

a) erkläre; b) erklärt; c) erklärst; d) erklären. 

 

16. Aber warum _____Sie nicht Platz, Alexander? 

a) nehme; b) nehmt; c) nehmen; d) nimmst. 

 

17. Wer______ noch an der Moskauer Universität? 

a) studierst; b) studieren; c) studiert; d) studiere. 

 

18. Du _ wieder alles! 

a) vergisst; b) vergesst; c) vergesse; d) vergessen. 

 

19. ___ ihr euch nicht nach dem Sport? 

a) Dusche; b) Duschst; c) Duschen; d) Duscht. 

 

20. Boris … uns morgen zu Gast ein. 

a) ladet; b) lädst; c) lädt; d) lade. 

 



21. Dieses Fach ... dem Schüler schwer. 

a) fallen; b) falle; c) fällt; d) fallt. 

 

22. Außer den Büchern ... ich auch Hefte mit. 

a) nimmt; b) nimme; c) nimmst; d) nehme. 

 

23. Jemand ... ein Buch in der Bibliothek zum Lesen. 

a) nehme; b) nehmt; c) nehmen; d) nimmt. 

 

24. In jedem Land ... man das Essen auf seine Art zu. 

a) bereite; b) bereitet; c) bereitest; d) bereiten. 

 

25. Als Vorspeise ... er Salat. 

a) nehme; b) nimmst; c) nehmt; d) nimmt. 

 

26. ... ihr die Fußballspiele sehr gern? 

a) Besucht; b) Besuche; c) Besuchst; d) Besuchen. 

 

27. Es ist schon vier Uhr. Wann ... unser Bus? 

a) fahrt; b) fährt; c) fahre; d) fahren. 

 

28. Ihr ... schon gut deutsch. 

a) sprichst; b) spreche; c) sprecht; d) spricht. 

 

29. Er ... gut aus. 

a) sehe; b) sieht; c) seht; d) sehen. 

 

30. Warum ... du uns nicht? 

a) helft; b) hilfst; c) helfe; d) helfst. 

 

31. Was ... ihr heute? 

a) essen; b) isst; c) esst; d) esse. 

 

32. Ich ... Briefmarken. 

a) sammelst; b) sammelt; c) sammele; d) sammle. 

 

33. Ich ... dir viel Erfolg. 

a) wünschen; b) wünschst; c) wünscht; d) wünsche. 

 

34. Wer ... deiner Mutter bei der Hausarbeit? 

a) hilfst; b) helfe; c) hilft; d) helft. 

 

35. Karl, ... du jetzt aus? 

a) stiegst; b) steigt; c) steigst; d) steige. 

 



36. Mein Bruder ... viel Post. 

a) erhaltet; b) erhaltet; c) erhieltet; d) erhält. 

 

37. Wie ... ihnen die Wohnung? 

a) gefallen; b)gefällt; c) gefallt; d) gefielt. 

 

38. Woher... du? 

a) ist; b) seid; c) bist; d) sind. 

 

39. Wann ... es im Dezember dunkel? 

a) werdet; b) wird; c) wurdet; d) wirst. 

 

40. Wann ... du in die Staatsoper? 

a) gehst; b) gangst; c) geht; d) giehst. 

 

41. ... ihr zur Uni immer mit dem Bus? 

a) Gefahren; b) Fährt; c) Fahren; d) Fahrt. 

 

42. Sie ... jeden Mittag bei ihrer Mutter. 

a) esse; b) esst; c) esset; d) isst. 

 

43. Warum ... du immer die Tür zu schießen, Hans? 

a) vergesst; b) vergisst; c) vergesset; d) vergiss. 

 

44. Wen ... du zu deinem Geburtstag ...? 

a) lädst ein; b) ladest ein; c) lädst auf; d) ladest auf. 

 

45. Du bist so traurig. Ist etwas passiert, was ich nicht ... ? 

a) wisse; b) weiße; c) weiß; d) kenne. 

 

46. Sagen Sie bitte, wo ... das Taxi? 

a) hält; b) halt; c) haltet; d) haltet. 

 

47. Würden Sie bitte sagen, wann die Maschine .... 

a) abfliegt;  b) fliegt ab;  c) flog ab;  d) abfliegte. 

 

48. Wann ... du morgen das Haus? 

a) verlasset; b) verlässt; c) verließ; d) verlassest. 

 

49. Warum ... du so lange? Es ist schon 10 Uhr. 

a) schläfst; b) schlafest; c) schliefest; d) schläfst. 

 

50. Um wieviel Uhr ... du die Gäste? 

a) empfängst; b) empfangen; c) empfingest; d) empfängst. 

 



51. Der Vater ...: „Wir legen die Feuerstelle mit Steinen als Umrandung aus." 

a) vorschlägt; b) schlug vor; c) vorschlagt; d) schlägt vor. 

 

52. Im Konzert... ein Knabenchor .... 

a) trett ein; b) tritt auf; c) trittet bei; d) tretet an. 

 

53. Der Hausherr .. die angekommenen Gäste im Vestibül. 

a) empfangt; b) empfängt; c) empfingt; d) empfang. 

 

54. ... ihr wissenschaftliche Zeitschriften? 

a) Lest; b) Liest; c) Laset; d) Leset. 

 

II. Setzen Sie die Verben im Präsens ein: 

 

1.In der Pause (spielen) die Jungen im Hof Fußball. 

2.Meine Tante (wohnen) nicht weit von uns. 

3.Sein Bruder (arbeiten) in einer großen Firma. 

4.Ich (gehen) heute ins Theater, (gehen) du mit? 

5.Zuerst (kontrollieren) wir die Hausaufgabe, dann (schreiben) die Lehrerin neue 

Vokabeln an die Tafel. 

6.Olga (kommen) in die Klasse, (öffnen) das Fenster und (lüften) das 

Klassenzimmer, 

7.Der Lehrer (sagen): „Kinder, ihr (antworten) heute gut und (bekommen) gute 

Noten." 

8.Alle Hausaufgaben (machen) ich immer am Nachmittag. 

9.Herr Bauer, wann (fliegen) Sie nach Frankfurt? 

10.Ich lese jeden Tag die Zeitung; (lesen) du sie auch? 

11.Du (verderben) dir am Ende noch den Magen! 

12.(Halten) du nicht den Rekord über 400 Meter? 

13.Der dünne Haken (abbrechen) leicht! 

14.Er (vertreten) seinen Bruder in der Sitzung. 

15.Du (blasen) die Kerze aus. 

16.Der Schlüssel (stecken) im Schloss. 

17.Er (sprechen) zuviel. 

18.Wo (fahren) du morgen hin? 

19.Man behauptet fälschlicherweise: Wer lügt, der (stehlen). 

20.Du (merken) aber auch alles. 

21.Pass auf! Du (sich setzen) in die Nesseln! 

22.Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, (erlöschen) die Kontrollleuchte. 

23.Wem (beimessen) du eigentlich die Schuld am Unfall? 

24.Margarete (flechten) den Blumenkranz. 

25.Du (fechten) wie ein Weltmeister! 

 

 

 



III. Trennbares oder nicht trennbares Präfix? Setzen Sie die Verben im Präsens 

ein: 

1.Am Abend geht Olga oft spazieren, sie (mitnehmen) immer ihren Hund. 

2.Unser Geschichtelehrer (erzählen) immer sehr interessant. 

3.Der Lehrer diktiert die Hausaufgabe und die Schüler (aufschreiben) sie. 

4.Der Lehrer (betreten) das Klassenzimmer und die Stunde (anfangen). 

5.Im Mai (ablegen) wir die Prüfungen. 

6.Helga mag Schokolade und Torten, sie (zunehmen) schnell. 

7.Leider haben wir heute solche Blusen nicht, (vorbeikommen) Sie in der nächsten 

Woche bei uns! 

8.Dieses Werk (herstellen) moderne Autos. 

9.Die Fahrgäste (einsteigen) und der Zug (abfahren). 

10.Die Bundesrepublik (ausführen) viele Industriewaren. 

11.Der Klassenversammlung (beiwohnen) auch unsere Eltern. 

12.Man (empfehlen) uns eine gute Reise. 

13.Er erzählt so interessant, man (zuhören) ihm immer aufmerksam. 

14.(Einnehmen) Sie diese Medizin jeden Tag dreimal. 

15.Das Geschäft (misslingen) ihnen leider. 

16.Der Vater (fortlegen) die Zeitung und (aufstehen). 

17.Die Katze (hinausspringen) aus dem Fenster auf die Straße. 

18.Die Eltern arbeiten viel im Garten, ich (mitmachen) immer. 

19.Unsere Familie (bewohnen) eine Dreizimmerwohnung. 

20.Hinter dem Fenster des D-Zuges (vorbeifliegen) schöne Landschaften. 

21.Wolfgang, (herkommen) bitte! 

22.Der Arzt (verschreiben) dem Kranken eine starke Arznei gegen Grippe. 

23.Kinder, (abschreiben) die Vokabeln von der Tafel in die Hefte! 

24.Es zieht und ich (zumachen) das Fenster. 

25.Der Lehrer sagt das Wort, und die Schüler (nachsprechen) es. 

26.Frau Honig (beilegen) dem Brief das Familienfoto. 

27.Heute (gebrauchen) die Schüler bei der Übersetzung das Wörterbuch. 

28.Nina (vortragen) in unserer Klasse Gedichte am besten. 

29.Wie viel Seiten (enthalten) dieses Buch? 

30.Die Eltern (unterstützen) ihre Kinder immer in schwierigen Situationen. 

31.Der Zug (ankommen) heute um neun. 

32.Wir (ausschreiben) in die Hefte alle Verben mit trennbaren Präfixen. 

33.Otto ist faul, er (versäumen) oft die Schule. 

34.Du hast noch Zeit, (überlegen) alles noch einmal! 

35.Lisa (umstellen) alles in ihrem Zimmer. 

 

IV.   Setzen   Sie   die   Reflexivverben   im   Präsens   ein!   Beachten   Sie   die   

Stelle   des Reflexivpronomens: 

 

1.Der Lehrer begrüßt die Schüler und sagt dann: „Kinder, (sich setzen)!" 

2.Wir (sich befinden) jetzt vor dem Goethe-Schiller-Denkmal. 

3.Herr Kühn, (sich ärgern) Sie nicht, aber ich bin noch nicht fertig! 



4.Ihr musst (sich erinnern) an dieses Gedicht von Lessing. 

5.Nach der Arbeit im Garten gehe ich in die Badewanne und (sich waschen) 

gründlich. 

6.Die Kinder spielen lustig im Zimmer, Renate (sich verstecken) unter dem Tisch. 

7.Mensch, du sollst (sich besinnen) endlich! 

8.Alle (sich erheben) und begrüßen den Redner im Stehen. 

9. Im Herbst (sich erinnern) ich an meine Sommerreise in die Türkei. 

10.Auf der Straße (sich erkundigen) Frau Dolch nach dem Weg zur Post. 

11.Niemand (sich wundern) schon über seine Erzählung. 

12.Wolfgang ist sehr jung, er (sich rasieren) noch nicht. 

13.Wir (sich ankleiden) festlich, am Abend gehen wir mit der Klasse ins Theater. 

14.Das Wetter ist heute nass, Sie können leicht (sich erkälten). 

15.Elke geht heute nicht spazieren, sie (sich vorbereiten) zur Kontrollarbeit in 

Chemie. 

16.(sich interessieren) du für fremde Sprachen? 

17. In welcher Sprache (sich     unterhalten)      ihr mit     euren     Gästen     

während der Konferenz? 

18.Wohin (sich beeilen) Sie so sehr? 

19.Man (sich kämmen) gewöhnlich vor dem Spiegel. 

20.Mein Vater arbeitet sehr viel, er ist müde und (sich freuen) auf Urlaub. 

 

V. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

1.  Мой брат интересуется искусством. 

2.  Они беседуют в комнате. 

3.  Твоя подруга часто встречается с ним? 

4.  Ольга помогает своей маме на кухне. 

5.  Это твоя газета? Я могу ее взять? 

6.  Когда ты уезжаешь в Германию? 

7.  Учитель хвалит сына этой женщины. 

8.  Друзья, вы берете с собой книги? 

9.  Папа рекомендует мне этот интересный журнал. 

10. Марина читает вслух письмо своей подруги. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА №  5 

 

PRÄTERITUM 

 

1. Er ... gestern Hals über Kopf in die Schule. 

a) rennt; b) rennet; c) rannt; d) rannte. 

 

2. Früher ... wir sonntags zusammen mit meinen Eltern Kaffee. 

a) trunken; b) trinkten; c) tränkten; d) tranken. 

 

3. Das Fernsehen ... gestern ein interessantes Programm. 



a) bringt; b) brachte; c) bracht; d) bringte. 

 

4. Früher ... ich viel mehr Sport. 

a) treibe; b) treibte; c) trieb; d) triebe. 

 

5.Herr Schneider hatte Hunger, aber am Restaurant ... ein Schild: Heute 

geschlossen,  

a) hängte; b) hingt; c) hing; d) hang. 

 

6.Am 29. 05. 1993 ... man in Solingen ein von Türken bewohntes Haus. 

a) verbrannte; b) verbrennten; c) verbrennte; d) verbrennten. 

 

7. Die Mannschaft aus Polen ... das Spiel. 

a) gewinnte; b) gewann; c) gewannte; d) gewonnte. 

 

8. Das Kind ... die schöne Blume und weinte. 

a) brich; b) brach; c) brechte; d) brichte. 

 

9. Die Lehrer und Schüler ... die Gäste aus Deutschland. 

a) empfangten; b) empfingten; c) empfingen; d) empfungen. 

 

10. In der Versammlung ... ein Schüler ums Wort. 

a) bittete; b) bot; c) bat; d) bietete. 

 

11. Bei einem Eisenbahn-Unglück ... viele Menschen. 

a) starben; b) starbten; c) sterbten; d) sterben; 

 

12. Im vorigen Jahr ... Ostern auf den 20. April. 

a) gefiel; b) fällte; c) fiel; d) falltete. 

 

Ein peinliches Erlebnis 

 

Neulich ist mir doch etwas Peinliches passiert. Ich 13 auf dem Flug von München 

nach Berlin. In Frankfurt 14 ich zum Weiterflug nach Berlin umsteigen. Ich 15, 

dass ich noch genug Zeit 16, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Ich 17 mir eine 

Packung Kekse dazu, 18 mich an einen freien Tisch und 19 mich in eine 

Illustrierte. 

Plötzlich 20 ich neben mir ein Rascheln. Ich 21 von meiner Illustrierten auf und 

22, dass ein netter, junger Mann mit Appetit von meinen Keksen 23. Ich 24 nichts 

sagen, 25 auch einen Keks aus der Packung und 26 weiter. 

Immer wieder 20 ich es rascheln. Der junge Mann 23 weiter, und ich 25 mir auch 

noch einen Keks. 

Als die Packung leer 13, 13 ich doch ein bisschen ärgerlich, 27 aber nichts. Der 

junge Mann hatte das bemerkt. Er 28 den letzten Keks entzwei und 29 mir die 

Hälfte und 30. Bald 14 ich zu meiner Maschine. Ich 31 mich jetzt immer mehr 



darüber, dass der junge Mann meine Kekse gegessen hatte. Wie peinlich 13 es mir 

aber, als ich meine Handtasche 32, um meinen Flugschein herauszunehmen, und 

dort meine unangebrochene Packung Kekse 33. 

 

13. a) wäre; b) war; c) sein; d) gewesen. 

14. a) müssen; b) müsse; c) müsste; d) musste. 

15. a) feststelle; b) festestellte; c) stellte fest; d) festgestellte. 

16. a) hatte; b) habete; c) habte; d) hat. 

17. a) kaufe; b) gekauft; c) kaufte; d) kauf. 

18. a) setzte; b) setze; c) saß; d) sitzte. 

19. a) vertiefe; b) vetieftete; . c) vertieft; d) vertiefte. 

20. a)hörete; b) gehöre; c) hörte; d) gehörte. 

21. a) sähe; b) sah; c) sehte; d) gesehe. 

22. a) bemerkte; b) bemerke; c) bemerktete; d) bemerken. 

23. a) esst; b) esset; c) aßt; d) aß. 

24. a) wolle; b) wollte; c) will; d) willte. 

25. a) nehmte; b) nahmte; c) nahm; d) nehme. 

26. a) las; b) last; c) läse; d) lese. 

27. a) sage; b) sagte; c) gesagte; d) sagete. 

28. a) brachte; b) bringte; c) brechte; d) brach. 

29. a) gab; b) gabt; c) gibt; d) gebt. 

30. a) weg ging; b) gang weg; c) ging weg; d) weg geht. 

31. a) ärgerte; b) ärgert; c) ärgere; d) geärgerte. 

32. a) öffnet; b) öffnete; c) öffne; d) öffnen. 

33. a) entdeckte; b) entdeckt; c) entdecke; d) entgedeckte. 

 

Weiße Mäuse 

 

Als ich zehn Jahre alt 34, 35 ich unbedingt ein Haustier haben. Aber meine Eltern 

36 dagegen. Ich 37 heimlich in die Tierhandlung und 38 zwei weiße Mäuse für 

eine Mark das Stück. Ich 39 sie in einem Karton in meinem Zimmer. Ich 40 

heimlich Brot aus der Küche, um sie zu füttern. Tja, und plötzlich 41 ich zwölf 

weiße Mäuse. Meine Mutter 42 zwar, dass es in meinem Zimmer so komisch 

rieche, und sie 43 dann die Fenster immer weit auf, aber sie 44 natürlich nie an 

weiße Mäuse. Naja, es 45 nicht bei zwölf Mäusen. Bald 36 es fünfzig. Eines Tages 

46 die Mäuse ein Loch in den Karton und als ich aus der Schule 47, 36 überall 

weiße Mäuse in meinem Zimmer - im Bett, auf dem Schrank, hinter meinen 

Büchern, vor dem Spiegel, unter meinem Kopfkissen. Und dann 47 meine Mutter 

ins Zimmer, 48 die weißen Mäuse und 49 und 49 und 49. Die weißen Mäuse 50 

natürlich sofort weg. Ich 51 mir einen Karton, 52 die Mäuse ein und 40 sie am 

nächsten Tag mit in die Schule. Und da 53 ich sie auf dem Schulhof für fünfzig 

Pfennig das Stück. Und ich 41 fünfundzwanzig Mark. Und das 34 damals viel 

Geld. 

 

34. a) wäre; b) war; c) gewesen; d) bin. 



35. a) willte; b) wille; c) wolle; d) wollte. 

36. a) waren; b) sein; c) gewesen; d) warten. 

37. a) ginge; b) gang; c) ging; d) gange. 

a) kaufte; b) kauf; c) gekaufte; d) einkaufe. 

 

39. a) versteck; b) versteckte; c) steckte ver; d) verstecke. 

40. a) genommen; b) nehmte; c) nahm; d) nahmte. 

41. a) hatte; b) habte; c) gehabt; d) habete. 

42. a) gesagte;  . b) gesagt; c) sagte; d) sagete. 

43. a) gemacht; b) machte; c) mach; d) mache. 

44. a) denkt; b) denkte; c) dankte; d) dachte. 

45. a) blieb; b) bliebte; c) bleibte; d) bliebt. 

46. a) fressten; b) fraßen;    ' c) gefressen; d) gefraßten. 

47. a) komme; b) kommte; c) kam; d) kamt. 

48. a) sah; b) sehte; c) seht; d) saht. 

49. a) schreite; b) schrie; c) schriet; d) schriete. 

50. a) musste; b) müssen; c) mussten; d) musst. 

51. a)hole; b) holete; c) geholt; d) holte. 

52. a)fing; b) fang; c) fangte; d) finge. 

53. a.) verkauftete; b) verkauft; c) verkaufte; d) verkauf.  

 

II. Stellen Sie die Verben in Präteritum: 

 

1.Paul zeigt die Hausaufgaben jeden Abend dem Vater zur Kontrolle. 

2.Wir setzen uns in die dritte Reihe. 

3.Die Mutter kocht Fleischsuppe sehr gut. 

4.Mein Bruder absolviert die medizinische Hochschule. 

5.Alle Schüler legen die Reifeprüfungen erfolgreich ab. 

6.Unsere Reise dauert drei Tage. 

7.Das Eis schmeckt wunderbar. 

8.Wir erholen uns in diesem Sommer in der Türkei. 

9.Das Mädchen malt sehr gern Blumen. 

10.Ich warte auf dich vor dem Haupteingang. 

11.Eine alte Dame erklärt mir den Weg zur Bildergalerie. 

12.Der Lehrer fragt die Regel und die Schüler antworten ausgezeichnet. 

13.Wann holst du deine Mutti vom Bahnhof ab? 

14.Diese Note bedeutet für mich viel. 

15.Der Kranke braucht Hilfe der Krankenschwester. 

 

III. Setzen Sie die Verben im Präteritum ein: 

 

1.Ich (sich auskennen) in dieser Frage leider nicht. 

2. Das Kind (sich benehmen) gut. 

3.Ich (verbringen) diese Sommerferien bei den Großeltern auf dem Lande. 

4.Kurt (laufen) vorbei und (sehen) mich nicht. 



5.Meine Schwester (abnehmen), früher (wiegen) sie viel mehr. 

6.Vor unserem Haus (wachsen) ein kleiner Fichtenbaum. 

7.Er (gehen) zur Post und (werfen) den Brief in den Briefkasten. 

8.Der große deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe (sterben) 1832 in 

Weimar. 

9.Der Lektor (sprechen) von der politischen Lage in Europa und Amerika. 

10.Mir (einfallen) ein interessanter Gedanke. 

11.Was (trinken) du heute zum Frühstück? 

12.Das Kind (schreien) und (erschrecken) die Mutter. 

13.Ich (backen) zum Geburtstag einen Apfelkuchen, alle Gäste (essen) ihn mit 

großem Appetit. 

14.Wessen Sachen (liegen) auf dieser Schulbank? 

15.Gestern (anrufen) uns unsere Verwandten aus Moskau. 

16.Nach der Arbeit (bleiben) der Vater noch in seinem Büro. 

17.Die Mannschaft unserer Stadt (gewinnen) das Spiel sehr leicht. 

18.Er (sprechen) sehr langweilig und ich (verlieren) Geduld. 

19.Nina (zuschließen) still die Tür. 

20.Die Lehrerin (betreten) den Raum und die Kinder (aufstehen). 

21.Nina (vorlesen) das Gedicht sehr ausdrucksvoll, der Lehrer (loben) sie und das 

Mädchen (sich setzen) an seinen Platz. 

22.Ich (aufspringen) aus dem Bett, (sich waschen) schnell, (putzen) die Zähne, 

(frühstücken) und (laufen) auf die Straße. 

23.Dort (begegnen) ich meinem guten Freund Olaf. 

24.Am Samstag (bringen) meine Mutter und ich die Wohnung in Ordnung, ich 

(gießen) auch die Blumen und (wischen) den Staub von den Möbeln. 

25.Wir Platz (nehmen) im Straßencafe und meine Freundin (bestellen) eine Tasse 

Kaffee; ich (mögen) Kaffee nicht und (wünschen) ein Glas Mineralwasser. 

26.Herr Doktor (lassen) sich den Kranken ausziehen und (untersuchen) ihn, dann 

(verschreiben) er eine Arznei. 

27.Warum (essen) du den Schnitzel nicht, (haben) du keinen Appetit? 

28.Die Sonne (aufgehen) und es (werden) langsam hell draußen, aber in seinem 

Zimmer (brennen) noch Licht. 

29.An der Wand über der Couch (hängen) schon ein Bild, aber Stefan (hängen) 

daneben noch ein kleines Photo. 

30.Ich (haben) Angst vor Physik und (sich vorbereiten) immer gründlich zur 

Physikstunde, (lernen) und (wiederholen), aber oft (helfen) nichts, ich (verstehen) 

nichts. 

 

IV. Korrigieren Sie die Fehler: 

 

D ie Prinzessin standest lange in stummer Verwunderung da und wusste nicht, ob 

sie ihren Augen trauen und diesen verzauberten Ort betreten oder ob sie fliehen 

solltete. Endlich könnte sie der Begierde nicht widerstehen, alles zu beschauen und 

von den herrlichen Früchten zu kosten. ... da gaben der trügerische Silberkies des 

Bodens nach, und sie sink unaufhaltsam in die Tiefe. Gellend schriete sie um Hilfe, 



doch als die unerschrockenen Mädchen herbei Sprüngen, sehten sie gerade noch 

das goldgelbe Haar ihrer Gebieterin in der Flut versinken. 

 

V. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

 

1.В детстве он жил в Бресте. 

2.Мама испекла к моему дню рождения пирог. 

3.Диван мы поставили рядом со столиком. 

4.На почте Лена купила и отослала своей подруге открытку к Рождеству. 

5.Вчера я не играл на улице, я учил прошедшее время глаголов, или 

претерит. 

6.Учитель объяснял правило очень хорошо, мы его внимательно слушали. 

7.Собрание продолжалось два часа. 

8.Я отдыхал на выходных у своей тёти в деревне. 

9.Учительница повторила свой вопрос ещё раз. 

10. Мы радовались вчера хорошей погоде. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 7 

PERFEKT 

 

1. Frau Doktor Kunze hat gestern Rezepte .... 

a) ausgeschrieben;    b) schrieb aus;      c) schreibt aus;        d) ausschreiben. 

 

2. Die Maiers haben die neue Wohnung .... 

a) besichtigen;      b) besichtigt;         c) besichtigte;             d) gebesichtigt. 

 

3. Inge hat ihre Hausaufgaben .... 

a) gemacht;          b) machte;             c) macht;                   d) machen. 

 

4. Katja hat ein Gedicht auswendig .... 

a) lernt;               b) gelernt;              c) lernte;                    d) lernst. 

 

5. Frau Goldmann ist gestern in die Stadt .... 

a) fährt;              b) fahrt;                  c) gefahren;                d) fuhr. 

 

6. Herr Lange hat gestern den Fotoapparat zur Reparatur .... 

a) gebracht;        b) bringst;               c) brachte;                  d) bringt. 

 

7. Gisela hat die Zeitung .... 

a) liest;              b) lest;                     c) gelesen;                  d) las. 

 

8. Inge hat etwas an die Tafel .... 

a) geschrieben;     b) schrieb;             c) schreben;                d) schreibt. 

9. Wolfgang und Markus haben ihre Radtour .... 



a) besprechen;        b) besprach;            c) besprochen;                 d) bespricht. 

 

10. Herr Kollmann hat in der Stunde Hefte .... 

a) korrigiert;         b) korrigierte;           c) korrigiere;                   d) korrigieren. 

 

11. Wann ist der Zug ... ?  

a) abfuhr;             b) abgefuhren;          c) abgefahren;                  d) abfährt. 

 

12. Die Mutter hat ein Stück Fleisch auf meinen Teller ....  

a)gehegen;           b) gelegen;                c) gelogen;                      d) gelegt. 

 

13. Professor Keller hat gestern Vorlesungen .... 

a) hält; b) gehalten; c) halten; d) hielt. 

 

14. Frau Maier ist mit dem Auto zu der neuen Wohnung .... 

a) gefahren; b) fuhr; c) fährt; d) fahren. 

 

15. Inge hat Schuhe .... 

a) anprobieren; b) anprobiert; c) probierte an; d) probiert an. 

 

16. Am Sonntag haben wir uns mit unseren Freunden .... 

a) trafen; b) getroffen; c) trifft; d) treffen. 

 

17. Herr Lange hat gestern die Wäsche aus der Wäscherei .... 

a) abgeholt; b) abholen; c) holte ab; d) holt ab. 

 

18. Ich habe den Mantel in die Garderobe .... 

a) hängen; b) gehängt; c) hängt; d) gehangen. 

 

19. Karin hat die Gläser in den Schrank .... 

a) gestellt; b) stellte; c) stellt; d) gestanden. 

 

20. Hast du den Kindern das Fußballspielen ... ? 

a) verboten; b) verbietet; c) verbat; d) verbeten. 

 

21. Alex, ... du in Deutschland einmal gewesen? 

a) habst; b) hast; c) seiest; d) bist. 

 

22. Während der Fahrt... ein kleiner Unfall passiert. 

a)ist; b)hat; c) habt; d) seid. 

 

23. Der Zug ... vor fünf Minuten .... 

a) hat abgefahren;   b) hat abgefahrt;  c) ist abgefahren; d) ist abgefahrt. 

 

24. Die Familie Bauer ... immer den Fluss entlang. 



a)ist spazieren gehen; c) ist spazieren gegangen; 

b)hat spazieren gegangen; d) hat spazieren gehen. 

 

25. ... Sie den Kranken vor der Operation ... ? 

a)Sind besucht; c) Sind gebesucht; 

b)Haben besucht; d) Haben gebesucht. 

 

26. Heute früh ... mich der Wecker um 7 Uhr .... 

a) ist aufgeweckt;    b) habe aufgeweckt;     c) bin geweckt; d) hat geweckt. 

 

27. Ich ... meinen Pass .... 

a) habe verliert;    b) bin verloren;       c) habe verloren;        d) bin verliert. 

 

28. Gestern Abend ... ich sehr spät .... 

a)habe eingeschlafen; c) bin eingeschlafen; 

b)habe eingeschliefen; d) bin einschliefen. 

 

29. Wo ... die Konferenz ...? 

a)ist stattgefunden; c) ist stattfand; 

b)hat stattfindet; d) hat stattgefunden. 

 

30. In Mathematik ... ich ... . 

a)habe durchfielen; c) bin durchfallen; 

b)habe durchfallen; d) bin durchgefallen. 

 

31. Wann ... die Leute in den Zug ... ? 

a)haben eingestiegen; c) sind eingesteigt; 

b)sind eingestiegen; d) haben geeinsteigt. 

 

32. Die Tat ... am frühen Morgen .... 

a) ist gepassiert; b) ist passiert; c) hat passiert; d) hat gepassiert. 

 

33. Er ... nicht weit von mir .... 

a) ist stehen geblieben; c) hat gestanden geblieben; 

b)hat stehen geblieben; d) ist gestanden geblieben. 

 

34. Der alte Herr am Fenster ... im Zug .... 

a)hat eingeschlafen; c) hat eingeschlaft; 

b)ist eingeschlafen; d) ist eingeschlaft. 

 

Eine Reise 

Ich 35 pünktlich auf dem Bahnhof... . Als der Zug 36 , 37 ich ... . Ich 38 in mein 

Abteil... und 39 meinen Platz... . Pünktlich 13 Uhr 40 der Zug in Bewegung. Ich 41 

ans Fenster... . An meinem Auge 42 die Landschaft .... Eine Straße 43 an der 

Bahnstrecke ..., auf der ein Schäfer seine Herde 44 . In einem kleinen See 45 



Kinder ... . Die Mutigsten 46 von einem Turm, andere 47 oder 48 durch den See. 

Dann 49 der Zug eine kleine Stadt. Eine Brücke 50 über einen Fluss, der die 

Wiesen 51. Die Berge 52 zu beiden Seiten immer höher. Der Zug 53 durch ein 

enges Tal ... . Ich 54 und 55 mir ein Buch... . Später 56 ich mein Abteil und 57 zum 

Speisewagen... . Der Ober 58 Kaffe und Kuchen... . Ich 59 so lange dort..., bis sich 

mein Zug meinem Reiseziel 60. Dann 61 ich in mein Abteil ..., 62 meine Sachen ... 

und 63 auf den Gang ... .Dort 64 ich ..., bis der Zug in L. 65. Als der Zug 66, 67 ich 

... und 68 ins Hotel... . 

 

35. 

a)bin erschienen c) sein erscheinen 

b)sind erschienen d) hat erschienen 

 

36. 

a)einfahren ist c) eingefahren ist 

b)einfuhren seid d) fahren ein ist  

 

37. 

a)habe einsteigen c) bin eingestiegen 

b)hatte einsteigen d) bist eingesteigen 

 

38. 

a)haben gegangen c) sind gehen 

b)hatte gegangen d) bjn gegangen 

 

39. 

a)habe nehmen c) bin genommen 

b)habt genehmen d) habe genommen 

 

40. 

a)hat sich gesetzt c) haben sich setzt. 

b)sind sich gesetzt d) habe sich setzen 

 

41. 

a)sind sich stellen c) haben euch stellen 

b)habe mich gestellt d) bin sich gestehen 

 

42. 

a)hat vorüberfliegen c) ist fliegen 

b)sind vorübergefliegen d) ist vorübergeflogen 

 

43. 

a)hat entlang geführt c) sind entlang führen 

b)seid entlang führen d) habt entlang geführen 

44. 



a) getrieben seid   b) getreiben bist     c) getrieben hat    d) treiben hat 

 

45. 

a)war badet c) sind badet 

b)haben baden d) haben gebadet 

 

46. 

a) sind gesprungen c) sind springen 

b) haben gespringen d) haben sprangen 

 

47. 

a)sind getaucht c)seid taucht 

b)habt taucht d) haben tauchte 

 

48. 

a)sind geschwommen c) seid schwömmen 

b)ist schwammen d) bin schwimmen 

 

49. 

a)hat durchfahrt c) sein fahren 

b)hat durchgefahren d) haben fahren 

 

50. 

a) habt führt b) ist führt c) habe geführen            d) hat geführt 

 

51. 

a)überschwemmt hat c) geüberschwemmt sind 

b)überschwemmen haben d) schwemmte über habt 

 

52. 

a) sind steigen b) haben stiegen      c) hat steigt      d) sind gestiegen 

 

53. 

a) sind fahren b) haben fahren      c) ist gefahren d) seid fuhren 

 

54. 

a)haben mich gesetzt c) sind sich gesetzt 

b)bin euch gesetzt d) habe mich gesetzt 

 

55. 

a)habe vorgenehmen c) bin vorgenehmen 

b)seid vornommen d) habe vorgenommen 

 

56. 

a)hast verlassen c) habe geverlässt 



b)hat verlasst d) habe verlassen 

 

57. 

a) habe gegangen        b) bin gegangen    c) sind gegangen d) bin gehen 

 

58. 

a) hat gebringt b) sind gebringen         c) hat gebracht      d) hat bringt 

 

59. 

a)habe geblieben c) ist blieb 

b)bin geblieben d) bin gebleiben 

 

60. 

a) genähert hat  b) genähern seid          c) genähert sein         d) genähert habt 

 

61. 

a)ist zurückgehen c) bin zurückgegangen 

b)bin zurückgangen d) habe zurückgegehen 

 

62. 

a)sind genahmen c) bin nehmen 

b)hast genehmen d) habe genommen 

 

63. 

a)bist hinaustraten c) haben hinausgetreten 

b)bin h.nausgetreten d) haben hinaustreten 

 

64. 

a) habe gestanden       b) seid stehen    c) sind standen      d) habst gestand 

 

65. 

a)angekommen ist c) ankam  ist 

b)ankommen hat d) ankommen habt 

 

66. 

a) halten habt b) hält hat c) gehielten hat d) gehalten hat 

 

67. 

a)bin ausgestiegen c) sind steigen aus 

b)bin ausgesteigen d) habe aussteigen 

 

68. 

a)bin euch begeben c) habe mich begeben 

b)sind sich begebt d) habe mich begebt 

 



 

II. Setzen Sie die Verben im Perfekt ein: 

 

1.Wir... uns so lange nicht... (sehen), wo ... die ganze Zeit... (sein)? 

2.Es ...... (läuten), die Biologielehrerin ... in den Klassenraum ... (kommen), ... die 

Schüler (begrüßen) und … mit der Kontrolle (anfangen). 

3.Wir ... gestern Besuch ... (bekommen). 

4.Der Schnellzug aus Moskau ... in Minsk mit Verspätung    ...    (ankommen), wir 

... zwanzig Minuten auf dem Bahnsteig ... (warten). 

5.Ich  ... zur Post ...  (gehen),  ... zwei Briefmarken (kaufen) und die Briefe in den 

Briefkasten (werfen). 

6.Die Schüler... zur Kontrollarbeit gut ... (sich vorbereiten), sie ... alles noch einmal 

gründlich ... (lesen und wiederholen). 

7.Meine Mutti ... an der medizinischen Hochschule ... (studieren) und aus ihr... 

eine gute Kinderärztin... (werden). 

8.Gestern ... die Sonne nicht so hell und warm wie heute (scheinen). 

9.Wann ... du ... (erscheinen), ich ... dich gar nicht... (bemerken). 

10.Die Gäste ... viele Geschenke ... (mitbringen), alles ... dem Geburtstagskind sehr 

gut ... (gefallen) und es ...(sich freuen). 

11.Das Kind (fallen) und ... vor Schmerz ... (weinen). 

12.Olaf... der Großmutter die schwere Einkaufstasche ... (nehmen) und in die 

Wohnung ... (tragen). 

13 .... ihr im Museum schon ... (sein), ... ihr die neue Bilderausstellung ... (sich 

ansehen)? 

14.In der Kindheit... wir mit Oleg in die gleiche Schule ... (gehen) dann ... ich ihn 

aus dem Auge ... (verlieren). 

15.Pawel Tretjakow ... im Jahre 1856 die Bildergalerie in Moskau ... (gründen), sie 

... zur Mekka der Kunstliebhaber (werden). 

16.Wir ... zum Bahnhof... (rennen), trotzdem ... zum Zug ... (sich verspäten). 

17.Der Herr... deutsch sehr schnell... (sprechen) und niemand... ihn ... (verstehen). 

18.Die Stadt Berlin ... im Jahre 1237 ... (entstehen). 

19.Der berühmte deutsche Archäologe und Forscher Heinrich Schliemann ... in 

seinem Leben sehr viel... (reisen). 

20.Der  Wecker  (klingen)  nicht,   ich  (sich  verschlafen)  und  (kommen)  zu  spät 

zum Unterricht. 

 

III. Setzen Sie das passende Hilfsverb haben oder sein ein: 

 

1.Der Herbst... gekommen und die Blätter ... von den Bäumen hingefallen. 

2.Ich ... gestern ins Kino gegangen, aber der Film ... mir nicht gefallen. 

3.Am Samstag ... unsere Tante Paula zu uns gekommen, wir ... sie sehr lange nicht 

gesehen. 

4.Zum Geburtstag... ich viele Gäste eingeladen. 

5.Warum ... du mich gestern nicht angerufen, ich ... daraufgewartet. 

6.Ich... vor kurzem einen Brief von meinem Brieffreund in der Schweiz 



bekommen. 

7.Die Sonne ... aufgegangen und es ... hell geworden. 

8.... Sie sich in diesem Sommer gut erholt? 

9.Die Touristen ... in die Bildergalerie gegangen und ... dort Meisterwerke 

berühmter Maler bewundert. 

10.Die Katze ... vor dem Loch lange und geduldig gesessen und ... endlich die 

Maus gefangen. 

11.Wir... in der Hauptstadt nur drei Tage gewesen. 

12.Ich ... heute auf der Straße Anna begegnet, aber ... sie nicht erkannt — das 

Mädchen ... sich sehr geändert, ... größer und schöner geworden. 

13.Mein Onkel... nach Berlin mit dem Zug gefahren, die Fahrkarten ... wir im 

voraus bestellt. 

14.Die Lampe ... hier auf der Kommode gestanden, aber jetzt... sie verschwunden. 

15.Am Wochenende ... meine Eltern auf die Datscha gefahren, ... dort zwei Tage 

verbracht, ich ... aber in der Stadt geblieben. 

16.In der Schule... mein Vater oft Probleme mit Mathematik und Physik gehabt, 

diese Fächer ... ihm schwer gefallen. 

17.Weißt du, mir... eine wunderschöne Idee eingefallen. 

18.Wir ... im Cafe am Tischchen in der Ecke Platz genommen und der Kellner ... 

uns gleich eine Kanne Kaffee mit Milch gebracht. 

19.Der Film ... geendet, die Zuschauer... aufgestanden und ... den Zuschauerraum 

verlassen. 

20.Der Frühling ... endlich gekommen, der Himmel... blau geworden, die Vögel... 

aus den warmen Ländern zurückgekehrt, die Bauern ... mit den Feldarbeiten 

begonnen. 

 

IV. Übersetzen Sie ins Deutsche: 

 

1.Я сегодня встал в 7 часов, умылся, почистил зубы, оделся, позавтракал и 

побежал в школу. 

2.Где ты вчера вечером был, я тебе звонил, но никто не ответил. 

3.Мы не смогли вчера к вам приехать — у нас не было времени. 

4.Мой папа находился в Бремене два дня, потом он уехал во Франкфурт. 

5.Почему вы не пришли, я Вас долго ждал. 

6.Известную драму «Фауст» создал великий немецкий поэт Иоганн 

Вольфганг Гете. 

7.Наша команда легко выиграла этот матч. 

8.Я написал тебе открытку, но ты мне не ответил. 

9. Я выучил грамматическую тему Реrfekt и все очень хорошо понял. 

10. Где ты потерял свою ручку? 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 8 

 

PASSIV 

 

I. Wählen Sie die richtige Variante: 

 

PRÄSENS PASSIV 

 

1. Das Buch wird in der Klasse 

a)gelesen c) gelest 

b) lesen                                             d) gelesen worden 

 

2. Der Kranke wird heute ... . 

a) operieren b) geoperiert c) geoperieren               d) operiert 

 

3. Ich werde von allen Verwandten . . . . 

a) loben              b) gelobt            c) geloben werde              d) lobt 

 

4. Die Tür wird vom Lehrer... . 

a) zumachen                     b) zugemacht         c) zumacht              d) gezumacht 

 

5. Das Landhaus meiner Großeltern wird bald .... 

a) verkauft              b) verkauft geworden       c) verkaufte             d) vergekauft 

 

6. Dieses Lied wird sehr laut.... 

a) gesungen           b) sang                              c) gesingt               d) gesungen wird 

 

7. Eine Übung wird .... 

a) machen             b) machte                 c) gemacht                       d) gemachen 

 

8. Die Großeltern werden vom Bahnhof von unserem Onkel .... 

a) geabholt           b) geabholen            c) abgeholt                       d) geholt ab 

 

9. Die Schuhe werden vom Opa . . . .  

a) reparieren        b) repariert                c) gerepariert                    d) gereparieren 

 

10. Der Brief an den Direktor wird morgen von  dem ganzen Kollektiv .... 

a)geschrieben c). schreiben 

b)geschrieben worden d) schrieben 

 

11. Wir ... zum Geburtstag .... 

a)werden eingeladet c) wird eingeladen 

b)werden eingeladen d) werdet eingeladen 

 

 



12. Ich ...von unserem Lehrer . . . .  

a)werden fragen c) wird gefragt 

b)werde gefragt d) werde gefragen 

 

13. Das Heft ... dem Schüler .... 

a) werden gegeben      b) werde gegeben   c) wird geben             d) wird gegeben 

 

14. Es ... in diesem Zimmer nicht. . . .  

a) wird geraucht          b) werdet geraucht   c) werden geraucht    d). wird rauchen 

 

15. Ihr ... vom Bruder .... 

a)werdet fotografiert c) werden fotografiert 

b)werdet gefotografiert d) wird fotografiert 

 

PRÄTERITUM PASSIV 

 

16. Die Eltern wurden rechtzeitig zum  Elternverband .. . . 

a)einladen c) eingeladen 

b)einluden             d) eingeladen werden 

 

17. Der Zeuge wurde zu einer Vorsprache beim Gericht... . 

a) aufgefordert        b) auffordert            c) fordert auf                    d) auffordern 

 

18. Die Zeitungen wurden immer morgens . . . .  

a) austrugen            b) ausgetragen         c) tragen aus                     d) ausgefragt 

 

19. Die Tür wurde von außen . . . .  

a) geöffnet              b) öffnet                  c) geöffnen                       d) öffnete 

 

20. Die Rechnung wurde vom Gast. . . .  

a) bezahlen            b) bezahlt werden     c) bezahlen werden           d) bezahlt 

 

21. Ihm ... die Bücher mit der Post nach Hause .... 

a)wurde geschickt c) werden geschickt 

b)werde geschickt d) wurden geschickt 

 

22. Die Wörter ... von der Tafel . . . .  

a)sind abgeschrieben c) wurde abgeschrieben 

b)werden abgeschrieben d) wurden abgeschrieben 

 

23. Die deutschen Gäste ... vom Schulleiter .... 

a) werdet begrüßt c) wurdet begrüßt 

b) wird begrüßt d) wurden begrüßt 

 

 



24. Hier ... im vorigen Sommer ....  

a)wurde getanzt c) wurden getanzt 

b)wurde getanzen d) wird getanzt 

 

25. Die Rose ... von Monika in die Vase .... 

a)wurde gestehen c) wurde gestellt 

b)wurden gestellt d) werdet gestellt 

 

26. Über den   Film ... viel im Fernsehen .... 

a)wurden diskutiert              c) wurde diskutiert worden 

b)werde gediskutiert d) wurde diskutiert 

 

27. Das Buch ... von einem bekannten Dolmetscher ins Russische .... 

a)wurde übersetzt  c) wurde übergesetzt 

b)wurde übersetzen d) wurden übersetzt 

 

28. Die Themen „Die Demonstrativpronomen" und „Die Possessivpronomen" ... in 

der vorigen Stunde .... 

a)wurde durchnommen          c) wurden durchgenommen 

b)wurde durchgenommen        d) wurdet durchgenommen 

 

29. Ihr . . in meiner Geschichte ....  

a) wurden erwähnt c) wurden erwähnen 

b) wurde erwähnt                       d) wurdet erwähnt 

 

30. Ich ... von der Mutter streng  . . . .  

a)werden kontrolliert c) wurdet kontrolliert 

b)wurde kontrolliert d) wurde kontrollieren 

 

PERFEKT PASSIV/PLUSQUAMPERFEKT PASSIV 

 

31. Ich bin ans Telefon .... 

a)gerufen worden c) rufen werden 

b)geruft worden     d) geruft geworden 

 

32. Alle Verben sind richtig .... 

a)konjugiert worden     c) gekonjugiert worden 

b)konjugieren werden d) konjugieren wurde 

 

33. Von wem ... die Rechnung . . . .  

a)ist bezahlt wird c) ist bezahlt worden 

b)ist bezahlen wird       d) sind gebezahlt worden 

 

34. Ihr ... zum Geburtstag ihrer Schwester ....  

a)sind eingeladen worden      c). sind einladen worden 



b)ist eingeladet werden          d) seid eingeladen worden 

 

35. Ich wusste, dass er von niemand .... 

a)abgeholt worden war c) abholt wird 

b)abholt worden war                   d) abgeholt worden waren 

 

36. Margaret sagte, die Briefe ... gestern  ... . 

a)wart geschickt worden  c) war schickt worden 

b)waren geschickt worden  d) seid geschickt werden 

 

37. Es war allen klar, wie die Schmucksachen .... 

a)gestohlen worden waren  c) gestohlen wird waren 

b)gestehlt worden wart  d) gestohlen worden wart 

 

FUTURUM I PASSIV 

 

38. In zwei Monaten wird die Ausstellung dieses Malers .... . 

a)eröffnet werden     c) ergeöffnet werden                        

b)eröffnen  d) eröffnen worden 

 

39. Das Zimmer wird morgen... . 

a)gebestellt werden  c) bestellt werdet 

b)bestellt worden  d) bestellt werden 

 

40. Morgen ... alle Sehenswürdigkeiten der Stadt.... 

a)wird besichtigen  c) werden besichtigt 

b)werdet besichtigt     d) werden gebesichtigt 

 

41. Nächste Woche ... dieser Film in unserem Kino .... 

a)werdet vorgeführt  c) wird vorführt werden 

b)werdet vorgeführt werden  d) wird vorgeführt werden 

 

42 Diese neue Zeitung ... von allen Studenten . . . .  

a)wird gekauft werden   c) werde gekauft 

b)wird gekaufen worden   d) werden gekauft werden 

 

43. Heute abend ... der Vortrag unseres Dozenten . . . .  

a)wird besprechen werden   c) wird besprochen werden 

b)werden besprechen   d) wird gebesprochen werden 

 

44. Der Aufsatz ... bald .... 

a)wird geschrieben werden   c) werden geschrieben werden 

b)wurde geschrieben werden   d) wird geschreiben werden 

 

 



II. Gebrauchen Sie das Verb im Passiv: 

45.Das Neujahr ... in der ganzen Welt ...(feiern; Präsens Passiv). 

46.Ich ... von meinen Freunden herzlich ....(empfangen; Präteritum Passiv). 

47.Die Konferenz ... um 11 Uhr ...(eröffnen; Perfekt Passiv). 

48.Der   Schüler   wusste   nicht,   dass   diese   Oper   von   diesem   bekannten   

deutschen "   Komponisten ... (schaffen; Plusquamperfekt Passiv). 

49.Ihr ... morgen früh zum Bahnhof ...(bringen; Futurum Passiv). 

50.In diesem Raum... immer...(tanzen; Präsens Passiv). 

 

III. Wählen Sie die richtige Variante: 

 

Brand in der Großmarkthalle 

 

Gestern Abend 51 der Feuerwehr ein leichter Brandgeruch in der Nähe der 

Großmarkthalle gemeldet. Sofort 52 drei Feuerwehrwagen an den Ort geschickt, 

aber der Brandherd 53 zunächst nicht festgestellt, weil der Eingang zur 

Großmarkthalle mit zahllosen Kisten versperrt worden 54. Als die Sachen endlich 

weggeräumt worden 55, 56 noch das eiserne Gitter vor dem Haüentor aufgesägt 

werden, denn in der Eile 57 vergessen worden, die Schlüssel rechtzeitig zu 

besorgen. Nachdem endlich die Türen aufgebrochen worden 58, 59 die 

Löschschläuche in das Innere der Halle gerichtet. Erst etwa nach zwei Stunden 60 

das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Es 61 bekannt gegeben, dass die Hälfte 

aller Waren in der Markthalle vernichtet worden 62. 

 

51. a) wurde b) wurden         c) werden d) wird    

52. a) wurde b) wurdet          c) wurden              d) werdet 

53. a) werde b) werden   c) wurde                d) wurdet 

54. a)wart b) warst        c) wurde d) war 

55.  a)seid b) ist                   c) waren  d) war 

56. a) musste b) müsse             c) müssen d) musstet 

57. a) wurden b) war    c) waren  d) sind 

58. a) wart        b) seid                c) waren            d) werden 

59. a) wurden b) wurdet c) wart d) werdet 

60. a) kann b) kannst c) konntest d) konnte 

61. a)wurdet b) warst c) wurde d) wurdest 

62. a) seid b) ist c) wird d) worden 

 

IV. Setzen Sie die Verben im Passiv ein: 

 

a) Präsens Passiv: 

1. Die Werke von Alexander Puschkin ... in viele Sprachen .... (übersetzen) 

2. Das Klassenzimmer ... in der Pause schnell in Ordnung .... (bringen) 

3. Ihr ... in der Stunde streng ...(abfragen) 

4. Ich ... ins Theater von meinem Freund .... (begleiten) 

5. Die Bücher von Leo Tolstoi... in der ganzen Welt mit Interesse... . (lesen) 



6. Die kleine Mascha ... von den Eltern in den Park ... . (mitnehmen) 

 

b) Imperfekt Passiv: 

1. Diese Frage ... in der Versammlung sehr lange .... (besprechen) 

2. Nach der lebhaften Diskussion ... eine gute Lösung ... . (finden) 

3. Der Brief... von mir erst gestern ... . (bekommen) 

4. Der Aufsatz ... von den Schülern gut... . (schreiben) 

5. Es ... ihm von der Verkäuferin ein anderes Oberhemd ... . (empfehlen) 

6. Dieser Satz ... von den Kindern mehrmals laut... . (wiederholen) 

 

c) Perfekt Passiv: 

1. Im Radio ... gestern mein Lieblingslied (singen) 

2. Die Stadt Berlin ... im Jahre 1237 (gründen) 

3. Diese Videokassette ... sehr schnell (ausverkaufen) 

4. Diese Waschmaschine ... in Deutschland (herstellen) 

5. Das Sprechen während der Kontrollarbeit... vom Lehrer (verbieten) 

6. Der Kranke ... erfolgreich (operieren) 

 

V.  Ersetzen Sie das Aktiv durch das Passiv: 

 

1. Vor dem Schlafengehen erzählt die Großmutter ihrem Enkel ein Märchen. 

2. Ich vergesse mein Versprechen nicht. 

3. Leider verstehen und hören nicht alle Menschen gern klassische Musik. 

4. Das Konzern „Bayerische Motorenwerke" stellt die berühmten Autos „BMW" 

her. 

5. In der Versammlung besprechen die Schüler lebhaft aktuelle Fragen der 

Weltpolitik. 

6. 1. Der große deutsche Dichter Heinrich Heine schrieb viele lyrische Gedichte. 

7. Dieses Buch hatte großen Erfolg, man verkaufte es sehr schnell aus. 

8. Die Schüler brachten die Vokabelhefte und gaben sie dem Lehrer zur Kontrolle 

ab. 

9. Gisela nahm ihren kleinen Bruder in den Park mit. 

10.Viele Menschen besuchten diese Ausstellung der bildenden Kunst. 

11.Der Lehrer hat den Jungen für seine Erfolge im Lernen gelobt. 

12.Gestern hat uns meine Tante Emma besucht. 

13.Der Fremdenführer hat die Touristen vom Flughafen abgeholt und ins Hotel 

gebracht. 

14.Am Wochenende habe ich auf der Datscha zwei Apfelbäume und drei 

Kirschenbäume gepflanzt. 

15.Die Besucher der Bildergalerie haben begeistert die Meisterwerke der Weltmalerei 

bewundert. 

16. Oleg wird diese Arbeit in einer Stunde erfüllen. 

17. Wir werden die Winterfelle in den Bergen verbringen. 

18. Der Lektor wird nach dem Vortrag alle Fragen beantworten. 

19. Meine Eltern und ich werden euch vom Bahnhof abholen. 



20. Du wirst den zweiten Teil des Textes übersetzen. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 8 

 

WIEDERHOLUNG 

 

I. Wählen Sie die richtige Variante: 

 

1. Das ist... Cafe. ... Cafe ist sehr gemütlich. 

a) einen; einer b) ein; das c) ein; ein d) das; das 

 

2. Ich habe ... Schwester. ... Schwester heißt Marina. ... Marina ist Studentin. 

a)eine; meine; - c) ein; eine; - 

b)die; seine; eine d) einer; mein; die 

 

3. ... Herr Schulz ist.. .guter Arzt. 

a) Der, - b) Ein; ein c) -; ein d) -; einer 

 

4. Auf der Straße sehe ich ... Frau. Das ist... Nachbarin ... Freundin. 

a)eine; eine; einem c) die; die; seines 

b)-; -; meiner d) eine; die; meiner 

 

5. Auf... großen Tisch liegt... Buch ... Bruders. 

a)dem; der; der c) den; das; unser 

b)dem; eines; unseres d) dem; das; unseres 

 

6. ...Katze ist... Haustier. 

a) Die; ein b) Eine; das c) Einer; - d) Die; - 

 

7. Peter ist ... beste Schüler in ... Klasse. 

a) einer; die b) ein; - c) -; der d) der; der 

 

8. .. . Belarus ist ... kleines Land in ... Osteuropa. 

a) Die; das; dem        b)-; ein; - c) Das; das; dem       d) -; das; der 

 

9. ... Kellner bringt uns ... zwei Glas ... Bier. 

a) Der; -;           b) Einer; das; des       c) Der; die; eines       d) -; -; eines 

 

10. ... Ankara liegt in ...Türkei. 

a) -; der b)Das;- c) Das; dem d) Die; der 

 

11. Gibt es in Ihrer Stadt viele ...? 

a) Museum b) Museums c) Museume d) Museen 

 



12. Lernen die .... viele...? 

a)Student; Regelen      c) Studente; ReSels 

b)Students; Regele  d) Studenten; Regeln 

 

13. Im Herbst werden die ... kürzer und die ... länger. 

a)Tagen; Nachten c) Tags; Nachts 

b)Tage; Nächte d) Tager; Nacht 

 

14. Die ... meiner Tante sind noch ... 

a)Kinder; Schüler c) Kinde; Schülere 

b)Kinder; Schülers d) Kind; Schülers 

 

15. In den ... unserer Stadt gibt es immer viele .... 

a)Kluben; Jugendlicher c) Kluber; Jugendlicher 

b)Klubs; Jugendliche d) Klub, Jugendliches 

 

16. Habt ihr ... Pässe schon bekommen? 

a) Ihre b) euer c) seiner d) eure 

 

17. Sag mal, wo ist jetzt... Schwester? 

a) mich b) meiner c) dich d) deine 

 

18. Ich habe ... einen Pulli angezogen. 

a) Ihnen b) mir c) uns d) sich 

 

19. ... Freund hat wenig Zeit für mich. Ich sehe ... sehr selten. 

a) Mein; ihn b) Meiner, er c) Meine; ihnen d) Meiner; ihn 

 

20. Ich habe ... sehr gut erholt. 

a) dich b) mir c) mich d) sich 

 

21. Wir haben ... über die Politik unterhalten. 

a) uns b) sich c) euch d) dich 

 

22. Hast du ... diesen neuen Film angesehen? 

a) dich b) dir c) sich d) mir 

 

23. Der ... Schüler spricht sehr gut deutsch. 

a) neu b) neue c) neues d) neuer 

 

24. Dein ... Buch ist im Bücherschrank. 

a) deutsches b) deutsch c) deutsche d) deutscher 

 

25. Leipzig ist eine ... Stadt. 

a) alte b) alt c) alter d) alte 



26. Kaufe bitte ... Mineralwasser. 

a) kalte b) kaltes c) kalten d) kälten 

 

27. Der Vortrag dieses ... Schriftstellers hat mir nicht besonders gut gefallen. 

a) polnische b) polnischer c) polnisches d) polnischen 

 

28. Viele ... Leute sind heute in dieses Museum gekommen. 

a) junger b) junges c) junge d) jungen 

 

29. Ich bin ... als du. 

a) hocher                 b) hoch                  c) höher                          d) hoher 

 

30. Seine Uhr war viel ... als meine. 

a) alter                    b) älter                   c) altere                           d) älterere 

 

31. Der Bruder ist so ... wie die Schwester. 

a) fleißig                b) fleißiger           c) fleisigst                d) am fleißigsten 

 

32. Der Februar ist .... Monat des Jahres. 

a) der kalt          b) am kaitesten          c) der kältere                   d) der kälteste 

 

33. Sie ist das ... Mädchen in unserer Klasse. 

a) am hübschesten        b) hübsch         c) hübschst                      d) hübscheste 

 

34. Der Baikalsee ist einer der ... Seen in der Welt. 

a) großesten         b) größten              c) größten                        d) großen 

 

35. Ich habe ... Bücher als du. 

a) mehrer             b) vielerer              c) vieler                           d) mehr 

 

36. Das ... Kleid hatte das ... Mädchen. 

a) bunteste; kleinste                                                c) bunteste; klein 

b) bunteste; kleinesten                                            d) buntesten; kleinsten 

 

37. Verzeihung, wie ... Ihr Name? 

a) sind                 b) sein              c) bist                 d) ist 

 

38. Wie ... das auf deutsch? 

a) heißt               b) heiße             c) heiß                d) heißte 

 

39.  ... du auch Englisch? 

a) Sprecht          b) Spreche           c) Sprichst          d) Sprechst 

 

 

 



40. Der Opa ... sich oft an seine Kindheit. 

a) erinnneret           b) erinnert            c) erinnerst               d) erinnern 

 

41.  Wer... am schnellsten? 

a) läuft                   b) laufen               c) laufet                   d) lauft 

 

42.  ... du deine Sachen oder ich ... die hinaus? 

a) Nimmst; werfe                                                   c) Nehmt; werfe 

b) Nehmst; wirfe                                                    d) Nimmt; werfet 

 

43. Sie ... in der vorigen Stunde alle Ausnahmen. 

a) nennten             b) nanntet            c) nennte              d) nannte 

 

44. Meine Oma ... mir oft interessante Märchen. 

a) erzähle              b) erzähltet          c) erzählte             d) erzählen 

 

45. Warum ...du früher Dolmetscher werden? 

a) wolltest b) wollten c) wollt d) will 

 

46. Gestern ... er mit seinen Freunden ins Cafe. 

a) gingen b) gingt c) gehte d) ging 

 

47. Er ... ihr den Handschuh ins Gesicht. 

a) werfte b) warf c) warfen d) warft 

 

48. Im vorigen Jahr ... diese Familie umziehen. 

a) musste b) müsste c) musstet d) musstest 

 

49. O nein! Ich ... meine Schlüssel ...! 

a)habe vergessen c) hast vergessten 

b)habe vergesst d) habe gevergessen 

 

50. Gestern ... ich um 6 Uhr .... 

a)bist aufgestehen c) habe aufgestanden 

b)sein aufstehen d) bin aufgestanden 

 

51. Den ganzen Tag ... wir auf der Post... ! 

a)haben verbracht c) habe geverbracht 

b)habt verbringen d) haben bringen ver 

 

52. Wann ... ihr nach Moskau ... ? 

a)sein fahren c) seid gefahren 

b)sind gefahren d) habt gefahrt 

 

 



53. Die Zeitung ... von meinem Opa .... 

a)werdet gelesen c) wird gelesen 

b)werden gelest d) wird lesen 

 

54. Diese Zeitschrift ... von mir vor drei Tagen .... 

a)wurdet gekauft c) wurde kaufen 

b)wurden gekaufen d) wurde gekauft 

 

55. Vor der Stunde ... alle Wörter .... 

a)wurden wiederholt c) wurde gewiederholt 

b)wurden holt wieder d) wurdest wiederholt 

 

56. Dieses Haus ... von unserer Familie .... 

a)sein gebaut c) sind gebaut worden 

b)ist gebaut worden d) ist gehauen werden 

 

57. Diese Arbeit... im vorigen Herbst.... 

a)ist begonnen worden c) seid begonnen worden 

b)sein beginnen werden d) bist beginnen worden 

 

58. Der Vortrag ... morgen von diesem bekannten Dozenten .... 

a)wird gehalten werden c) werde gehaltet werden 

b)wirst halten werden d) wird halten geworden 

 

59. Das Kleid ... bestimmt von meiner Schwester .... 

a)werdet gekauft wird c) wird kauft werden 

b)wird gekauft werden d) werde kauft 

 

60. Im nächsten Jahr ... mehr Autos .... 

a)werden produziert werden c) werdet produzieren werden 

b)wird geproduziert werden d) werdet produziert 

 

II. Bilden Sie die Wortverbindungen mit dem unbestimmten Artikel (ein, eine): 

 

61. Ball, rot 

62. Spiel, interessant 

63. Bleistift, neu 

64. Mädchen, brav 

65.  Brief, lang 

66.  Buch, langweilig 

67.Bach, tief 

68.Tisch, rund 

69.Tafel, braun 

70.Wald, dicht 

 



III. Ergänzen Sie die Endungen der Adjektive: 

 

In der Kaufhalle kauft Frau Weber: 

71.frisch... Obst 

72.frisch... Gemüse 

73.frisch... Fleisch 

74.frisch...Wurst 

75.frisch...Käse 

76.vitaminreich... Saft 

77.deutsch... Bier 

 

IV. Ergänzen Sie: 

 

a) Possessivpronomen: 

78.Kinder, helft ihr! ... Bücher sind zu Boden gefallen. 

79.Grüßt... Eltern! 

80.Diesen Urlaub verbringen wir bei ... Bekannten. 

81.Beim Abschied sagt er zu ... Freund: „Alles Gute!" 

82.frau Weiß, wo arbeitet ... Mann? 

 

b) Personalpronomen: 

83.Frag deinen Freund, ob er ... morgen anruft? 

84.Übersetzt ... den Text ohne Wörterbuch?  

85.Kinder, wie schmecken ... die Kirschen? 

86.Peter kommt schon. Wie lange haben Sie auf... gewartet? 

87.Das ist ein Bild von meiner Mutter. Ich denke oft an ... . 

 

V. Setzen Sie die Verben in den richtigen Zeitformen ein: 

 

a) im Präsens: 
88.Meine Schwester ... keine Krimis, (lesen) 

89.Er .. Tee und ... Zucker in den Tee. (trinken, nehmen) 

90.Ich ... gern mit der U-Bahn, (fahren) ... du auch gern mit der U-Bahn? (fahren) 

91.Das Kind ... lange nicht, (einschlafen) 

 

b) im Präteritum: 
92.Sie ... einen sportlichen Mantel, (tragen) 

93.Eva ... dem Vater, (helfen) 

94.Mein Freund ... mich am Abend, (anrufen) 

95.Mit wem ... der Direktor gestern? (sich unterhalten) 

 

c) im Perfekt: 
96.Draußen ist es nass. Es ... lange... . (regnen) 

97.Der Schüler ... die erste Stunde .... (verschlafen) 

98.Fritz ... nach dem Unterricht im Lesesaal.... (bleiben) 



99.Die Touristen ... in dieser fremden Stadt ... .(sich verlaufen) 

 

d) im Futur I: 
100.Diesen Sommer... unsere Familie im Süden .... (verbringen) 

101.Auf der Krim ... wir sehr gut .... (sicherholen) 

102.Meine Eltern ... in eine andere Stadt... . (umziehen) 

103.In der nächsten Woche ... meine Nichte ihren Geburtstag .... (feiern) 

 

e) im Passiv: 
104.Das Buch ... von meiner Freundin ... . ( bestellen; Präsens Passiv) 

105.Der Patient... von diesem bekannten Arzt... .(untersuchen; Präteritum Passiv) 

106.Der Fernseher ... vom Elektromeister .... (reparieren; Perfekt Passiv) 

107.Monika sagte, das Gebäude ... durch eine Gasexplosion völlig .... (zerstören; 

Plusquamperfekt Passiv) 

108.In der nächsten Woche ... du zum Geburtstag .... (einladen; Futur I Passiv) 

 


