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I. Лексико-грамматические задания 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола.

1) Du … aber wenig! … mehr!
a) isst … Esst
b) isst … Iss
c) esst … Iss

2) Fast jeden Abend verbringe ich zu Hause. Sehr oft … ich … alte Filme …
.

a) sehe … mir … an
b) sehe … mich … an
c) sehe … an … mir

3) Das Buch muss … … .
a) gelesen worden
b) lesen werden
c) gelesen werden

4) Im Klassenzimmer … jetzt ein Test … .
a) werden … geschrieben
b) wird … geschrieben
c) werden … schreiben

5) Die Mutter … das Kind … .
a) sieht … schlafen
b) sieht … geschlafen
c) sah … zu schlafen

6) Das Buch … in einer Woche … … .
a) wurde … gelesen werden
b) wird … gelesen worden
c) wird … gelesen werden

7) Der Tourist … den Koffer … … .



a) hat … getragen lassen 
b) hat … tragen lassen 
c) hat … tragen gelassen 

 
8) Manfred ist schon wieder durch die Prüfung gefallen! Ich … ihn traurig 

nach Hause … … . 
a) habe … kommen sehen 
b) hat … gekommen sehen 
c) habe … kommen gesehen 

 
9) Lernst du … oder bleibst du hier einfach … ? 

a) zu tanzen … sitzen 
b) zu tanzen … zu sitzen 
c) tanzen … sitzen 

 
2. Выберите правильную грамматическую форму имени 
существительного. 
 

1) 50 … nach … feiert man …. . 
a) Tage … Ostern … Pfingsten 
b) Tagen … Ostern … Pfingsten 
c) Tagen … dem Ostern … Pfingsten  

 
2) …ist … nationaler Trauertag zum Gedenken an … beider Kriege und … 

des Nationalsozialismus.  
a) Ein Volkstrauertag… einen … die Gefallenen … die Opfer 
b) Volkstrauertag… ein … Gefallenen … Opfer 
c) Der Volkstrauertag… ein … die Gefallenen … die Opfer  

 
3) Jetzt sehen wir … berühmte Universität von Berlin. Das ist … Humboldt-

Universität. 
a) eine … die 
b) eine … eine 
c) die … die 

 
4) Es gibt in diesem Restaurant …, … und … und natürlich … vom Fass.   
a) Würstchen, Steaks… Kartoffelsalat … Bier  
b) die Würstchen, das Steak… den Kartoffelsalat … das Bier 
c) Würstchen, Steak… Kartoffelsalat … ein Bier   

 
5) … siebenjährige Sohn von …, … kleine Johann, spielt Klavier wie 
…Musiker.  
a) Ein … Herrn Behrens, der … der 
b) Der … Herr Behrens, ein …ein 
c) Der … Herrn Behrens, der …ein 



 
         6) In der Kommission gibt es …, … und … .  

a) einen Ingenieuren, einen Architekt … einen Ökologe 
b) einen Ingenieur, einen Architekten … einen Ökologen 
c) ein Ingenieur, ein Architekt … ein Ökologen  

 
7) Man muss …, … und … schreiben.  
a) den Namen, die Adresse … das Datum 
b) den Name, die Adresse … das Datum 
c) den Namen, Adresse … Datum 

 
8) Warum ist dein … so böse? Habe ich etwas … gesagt? 
a) Bekannte … Falsches 
b) Bekannte … Falsche 
c) Bekannter … Falsches 

 
9) Viele … haben mir zum Geburtstag gratuliert. Aber einige … haben das 
vergessen. 
a) Bekannten … Verwandten 
b) Bekannte … Verwandte  
c) Bekannte … Verwandten 

 
3. Выберите правильную грамматическую форму имени прилагательного. 
 

1) Mit wessen …  Auto wollt ihr diesmal nach Spanien fahren ? 
a) alte 
b) alten 
c) altem 

 
2 )  Welchen … Mantel möchten Sie haben ? 
a) braunen, eng anliegenden weiten  
b) braune, eng anliegende weiten 
c) braun, eng anliegenden weiten 

 
         3) Ich habe nicht alle … Freunde eingeladen. 

a) meinen neuen 
b) meine neuen 
c) meine neue 
 
4 ) Warum liest du solche … Bücher? – Das sind keine … Bücher, sondern 
… Literatur. 
a) langweiligen … langweiligen … moderne 
b) langweilige … langweilige … moderne 
c) langweilige … langweiligen … moderner 

 



5) Hast du viele … Äpfel gegessen? – Ich habe alle … Äpfel gegessen. 
a) grünen … grünen 
b) grüne … grüne 
c) grüne … grünen 
 
6 ) Hast du einen … Bruder? – Ich habe zwei … Brüder.  
a) kleinen … kleinen 
b) kleinen … kleine 
c) kleine … kleine 
 
7) Ich möchte ein … Zimmer mieten, denn ich kann in dieser Stadt kein … 
Hotel finden.  
a) großes helles…billiges 
b) großes helle…billiges 
c) großes hellen…billigen 
 
8) Heute ist es genauso … wie gestern. 
a) am kältesten 
b) kälter 
c) kalt 
 
9)  Zum Frühstück esse ich … Brötchen, … Gemüsesalat und trinke … Tee. 
a) kleine… frischer … warmer 
b) kleine… frischen … warmen 
c) kleines… frischer … warmen 

 
 
4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения. 
  
1) Ich kann in einer Stunde zu … kommen und … abholen. 

a) sie … dich 
b) dich … dir 

      c) dir … dich 
 
2) … Tante mit … Mann besucht uns heute. Wir freuen uns sehr auf … Besuch. 

a) Unsere…ihrem…ihren 
b) Unserer…ihren…ihren 

      c) Unsere…ihren…euren 
 
3) Möchtest du … ein Auto kaufen? – Da muss ich … noch überlegen, woher ich 
… das Geld leihen kann. 

a) dich … mich … mir 
b) dir … mir … mir 

      c) sich … mir … mich 
 



4) Da habt ihr … ganz schön geändert! – Tja, so ist das eben, alles ändert … . Hast 
du … denn nicht geändert? 

a) euch … mir … dich 
b) sich … sich … dich 

      c) euch … sich … dich 
 
5) … Morgen mache ich unbedingt Morgengymnastik. 

a) Jedes 
b) Jeder 

      c) Jeden 
 
6) … Stadtführer zeigt den Touristen das Schloss und erzählt viel Interessantes. – 
Ja, dieser Stadtführer zeigt … sehr gut.   

a) Dieser … es ihnen 
b) Dieser … ihnen es  

      c) Diesen … es euch 
 
7) An … Thema arbeiten Sie im Moment? 

a) welche 
b) welchem 

      c) welches 
 
8) Ich stelle den Fernseher an … Fenster. 

a) jenes 
b) jenem 

      c) jener 
 
9) Herr Moser beschäftigt sich mit … Fragen, er kann Sie? in … Angelegenheiten 
beraten. 

a) allen … aller 
b) aller … allen 

      c) allen … allen 
 
 
5. Выберите правильный предлог. 
 
1) Der Vater ist sehr froh … die Leistungen seines Sohnes. 

a) über 
b) an 

      c) für 
 
2) Sei bitte freundlich … diesem Mann. 

a) an 
b) mit 

      c) zu 



 
3) Wir sind … Theater … dem Taxi gefahren. 

a) ans … auf 
b) ins … mit 

      c) ins … an 
 
4) Ich gehe … meinem Freund … Besuch. 

a) zu … zu 
b) zu … zum 

      c) bei … zu 
 
5) Alle … dir sind pünktlich gekommen. 

a) mit 
b) aus 

      c) außer 
 
6) Die Gruppe arbeitet … diesem Projekt … drei Jahren. 

a) an … vor 
b) an… seit 

      c) mit … über 
 
7) Man konnte … dicke Gardinen das Licht kaum noch sehen. 

a) durch 
b) ohne 

      c) gegen 
 
8) Ich möchte mich … der Lehrerin … meine Verspätung entschuldigen. 

a) bei … um 
b) an … für 

      c) bei … für 
 
9) Die Kinder liefen … das Haus. Um 10 Uhr kamen sie … Hause. 

a)  um …zu 
b) um … nach 

      c) gegen … nach 
 
6. Выберите правильный союз. 
 
1) … sie an ihn dachte, glänzte Freude in ihren Augen. 

a) Dass  
b) Wenn 

      c) Wann 
 
2) Die Mutter schreibt aus der Schweiz, … der Sohn sie nächste Woche besucht. 

a) darum 



b) wenn 
      c) dass 
 
3) … du dich nicht beeilst, versäumen wir den Zug. 

a) Falls 
b) Obwohl 

      c) Bevor 
 
4) Wir haben im Unterricht … alle Vokabeln besprochen und geübt, … den Text 
übersetzt.  

a) insofern … als  
b) je … desto 

      c) nicht nur… sondern auch 
 
5) Ich kam nach Hause, … das Gewitter begann. 

a) ehe 
b) wann  

      c) damit 
 
6) … ich letzten Sommer in Deutschland war, besuchte ich meine Freundin. 

a) Als 
b) Sowie  

      c) Seitdem 
 
7) … ich jemanden besuche, rufe ich ihn an. 

a) Obwohl 
b) Bevor 

      c) Denn 
 
8) … länger wir unterwegs waren, … sinnloser schien unsere Reise. 

a) Bald … bald 
b) Entweder … oder 

      c) Je … um so 
 
9) Dieses Thema ist für ihn … aktuell, … er es für seine Diplomarbeit gewählt hat. 

a) sowohl … als auch 
b) insofern … als 

      c) weder … noch 
 
7. Выберите подходящее по смыслу объяснение. 
 
1) Herr Krause wird ausgezeichnet, weil er das beste Pferd im Stall ist. Das heißt: 
        a) Herr Krause arbeitet viel wie ein Pferd. 

b) Herr Krause ist sehr reich und hat in seinem Pferdestall die besten Pferde. 
        c) Herr Krause ist der Mitarbeiter, der im Betrieb die meiste Leistung bringt. 



 
2) Der Krimi war so gruselig, dass ich ständig eine Gänsehaut hatte. Das heißt: 
        a) In diesem Krimi beschreibt der Autor die Ermordung vieler Gänse. 

b) Beim Lesen des Buches lief es mir kalt über den Rücken vor Angst.  
        c) Der Krimi war sehr spannend, aber es war sehr kalt im Zimmer. 
3) Wenn Matthias weiterhin so oft die Schule schwänzt, wird er in Teufels Küche 
kommen. Das heißt: 
        a) Matthias kann in der Zukunft große Unannehmlichkeiten bekommen. 
        b) Matthias isst sehr oft in der Schule und hat schon deswegen Probleme mit 
der Gesundheit. 
        c) Matthias interessiert sich sehr für verschiedene böse Geister und erzählt 
darüber seinen Freunden in der Schule. 
 
4) Gott sei Dank hat meine Tochter ihre schriftlichen Prüfungen unter Dach und 
Fach gebracht. Das heißt:  
        a) Besonders schwer waren für die Tochter die schriftlichen Prüfungen in 
einigen Fächern. 

b) Die Tochter hat ihre schriftlichen Prüfungen zu einem erfolgreichen 
Abschluss gebracht. 
        c) Während meine Tochter ihre schriftlichen Prüfungen ablegte, war ich mit 
der Renovierung des Daches beschäftigt. 
 
5) Lisa ist nicht besonders hübsch, aber sie will immer eine Extrawurst gebraten 
haben. Das heißt: 
        a) Lisa redet sehr oft in der Klasse über etwas, ohne auf das Wichtigste 
einzugehen. 

b) Wenn Lisa ins Lokal geht, so isst sie immer gebratene Würstchen. 
        c) Lisa will immer, dass sie in der Klasse bevorzugt wird. 
 
6) Das Ehepaar gerät sehr oft in Streit, weil die Frau oft das Geld zum Fenster 
hinauswirft. Das heißt:  
        a) Die Frau ist sehr verschwenderisch und macht oft unnötige Ausgaben. 

b) Die Frau ist verrückt und hasst ihren Mann, weil er viel Geld verdient.  
        c) Der Mann ist damit nicht zufrieden, dass die Frau immer nur teure Sachen 
kauft. 
 
7) Mit Manuel kann man überhaupt nicht diskutieren. Er dreht mir immer das Wort 
im Mund herum. Das heißt:  
        a) Als die Diskussion beginnt, kann Manuel vor Überraschung keine Worte 
finden. 

b) Manuel verkehrt immer alle Aussagen ins Gegenteil. 
        c) Wenn man diskutiert, ist Manuel unhöflich und unterbricht jeden.  
 
8) Ich unterhalte mich mit meiner Nachbarin nicht gern. Sie findet immer ein Haar 
in der Suppe. Das heißt: 



        a) Sie kocht sehr schlecht. Darum kritisiert sie meine Suppe.  
b) Die Nachbarin sucht immer Streit und will immer recht haben. 

        c) Die Nachbarin hat immer etwas zu kritisieren.  
 
9) Ich finde, du musst das nicht kritisieren. Da kannst du ruhig mal ein Auge 
zudrücken. Das heißt: 
        a) Du kannst nachsichtig sein und über etwas hinwegsehen. 

b) Du sollst mehr Geduld haben. 
        c) Du sollst positiv auf die Kritik reagieren. 
 
8. Выберите правильный вариант перевода предложений с русского языка 
на немецкий язык. 
1) Почему ты всегда пишешь своим родителям письма вместо того, чтобы 
позвонить?  

a) Warum schreibst du deinen Eltern immer Briefe, ohne sie anzurufen? 
b) Warum schreibst du seinen Eltern immer Briefe, anstatt sie anrufen? 

      c) Warum schreibst du deinen Eltern immer Briefe, statt sie anzurufen? 
 
2) Не проходит ни дня, чтобы кто-нибудь не навестил его в больнице. 

a) Es vergeht keinen Tag, ohne dass jemand ihn im Krankenhaus besucht. 
b) Es vergeht kein Tag, ohne dass jemand ihn im Krankenhaus besucht. 

      c) Es vergeht kein Tag, dass jemand ihn im Krankenhaus nicht besucht. 
 
3) Моя подруга, которой я должен отдать её тетрадь, ждет меня. 

a) Meine Freundin, der ich ihr Heft zurückgeben soll, wartet auf mich. 
b) Meine Freundin, die ich ihr Heft zurückgeben soll, wartet auf mich. 

      c) Meine Freundin, der ich ihr Heft zurückgeben soll, wartet mich. 
 
4)  Анна, чьей работой я доволен, уже может идти домой. 

a) Anna, mit deren Arbeit ich zufrieden bin, kann schon nach Hause gehen. 
b) Anna, mit dessen Arbeit ich zufrieden bin, kann schon nach Hause gehen. 

      c) Anna, mit deren Arbeit ich zufrieden bin, konnte schon nach Hause gehen.  
 
5) Я не знаю точно, когда он вернётся из командировки. 

a) Ich weiß nicht genau, wann ist er aus der Dienstreise zurück.  
b) Ich weiß nicht genau, wenn er von der Dienstreise zurück ist. 

      c) Ich weiß nicht genau, wann er von der Dienstreise zurück ist. 
 
6) Учитель назвал нам те темы, которые необходимо выучить. 

a) Der Lehrer hat uns die zu lernenden Themen genannt. 
b) Der Lehrer hat uns gelernte Themen genannt. 
c) Der Lehrer hat uns die lernenden Themen genannt. 

 
7) Молчи! Я знаю всё, что ты мне хочешь сказать! 

a) Schweige! Ich weiß alles, dass du mir sagen willst!  



b) Schweige! Ich weiß alles, was du mir sagen willst!  
      c) Schweige! Ich weiß alles, was du willst mir sagen!  
 
8) Мы выбросили стул, так как его больше нельзя было отремонтировать. 

a) Wir haben den Stuhl weggeworfen, denn er lässt sich nicht mehr reparieren. 
b) Wir haben den Stuhl weggeworfen, denn er ließ sich nicht mehr zu 

reparieren. 
      c) Wir haben den Stuhl weggeworfen, denn er ließ sich nicht mehr reparieren. 
 
9) Эту книгу можно было прочитать очень быстро. 

a) Dieses Buch war sehr schnell zu lesen. 
b) Dieses Buch war sehr schnell lesen. 

      c) Dieses Buch hat sehr schnell zu lesen. 
 
 
II. Проверка понимания текста  
 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

Jugend nach der Wende 
 
Jugendliche in Ostdeutschland sehen bei sich kaum noch Unterschiede zu 

ihren westdeutschen Altersgenossen. Und doch wuchsen sie in einem anderen 
Deutschland auf. Viele wollen nach der Schule nach Westdeutschland ziehen. 

Frankfurt an der Oder liegt direkt an der polnischen Grenze. Für einige 
Westdeutsche steht das für hohe Arbeitslosigkeit und Verfall. Die Schüler eines 
Frankfurter Gymnasiums sind von solchen Vorurteilen genervt. Florian 
Hundertmark erzählt: "Wenn jemand über uns berichtet, dann geht es doch eh nur 
um Arbeitslose oder Rechtsradikale. Da kann man ja als Wessi nichts Tolles von 
Frankfurt denken." 

Wenn Jugendliche aus Frankfurt an der Oder an die deutsche 
Einheit denken, geht es nicht um Politik oder Geschichte. Es geht um ihre Zukunft 
auf dem Arbeitsmarkt. In Ostdeutschland gibt es mit 11,5 Prozent fast doppelt so 
viele Arbeitslose wie in Westdeutschland. Während 1990 noch 80.000 Menschen 
in Frankfurt an der Oder wohnten, haben  20 Jahre nach der Wende fast 30.000 die 
Stadt verlassen. Auch Florian und seine Freunde werden wohl in die alten 
Bundesländer ziehen. Florians Studienfach, Fahrzeugbau, gibt es nur im Westen. 
Doch eigentlich würde er gerne in der Nähe bleiben. 

Es gibt immer noch ökonomische Unterschiede zwischen West- und 
Ostdeutschland. Auch die Ausdrücke "Ossi" und "Wessi" tauchen noch auf. 
Trotzdem sind sich die Frankfurter Jugendlichen einig, dass es kein geteiltes 
Deutschland mehr gibt. Die heutigen Oberstufenschüler kennen Deutschland nur 
als geeinten Staat – sie wurden zwischen 1994 und 1996 geboren. 

Was die Interessen der Jugendlichen angeht, wachsen junge Deutsche sehr 
ähnlich auf. Aber es gibt auch Unterschiede: So stehen die Jugendlichen in 



Ostdeutschland dem politischen System skeptischer gegenüber. Trotzdem freuen 
sich die ostdeutschen Schüler über die Einheit. Schülerin Inka stellt fest: "Es gab 
im Osten viele eingeschränkte Freiheiten, zum Beispiel Ausreiseverbote." 
 
   
 2. Выберите правильный вариант ответа. 
 

 
1. Welche Pläne haben Jugendliche aus Frankfurt an der Oder?  

a) Viele wollen nur in Ostdeutschland studieren, und dann  nach Polen 
umziehen. 
b) Die Jugendlichen ziehen zum Studieren wahrscheinlich in die alten 
Bundesländer. 
c) Alle werden nach der Schule in die neuen Bundesländer ziehen. 
 

2. Wie ist die politische Situation in Ostdeutschland?  
a) Im Osten sind noch viele Freiheiten eingeschränkt. 
b) Im Osten ist die politische Situation ruhig, aber es gibt Probleme auf 
dem Arbeitsmarkt. 
c) Es gibt viele Rechtsradikale.  
 

3. Auf welche Schwierigkeiten stoßen die Jugendlichen in Ostdeutschland?  
a) Sie haben Angst, dass sie keine Arbeitsplätze nach dem Studium 
finden, weil die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland höher als in 
Westdeutschland ist.  
b)  Man verachtet bis heute die Ostdeutschen und nennt man sie sehr oft 
„Ossi“. 
c) Sie haben keine Möglichkeit zu studieren, weil es viele Studienfächer 
nur im Westen gibt. 
 

4. Wie viele Menschen haben Frankfurt an der Oder in den letzten Jahren 
verlassen?  

a) 11,5 Prozent der Bevölkerung. 
b) Fast 80.000 Menschen. 
c) Fast 30.000 Menschen. 
 

5. Gibt es Unterschiede zwischen den östlichen Jugendlichen und ihren 
westdeutschen Altersgenossen?  

a) Unter den Jugendlichen in Ostdeutschland gibt es mehr Rechtsradikale 
als unter  den Jugendlichen in Westdeutschland. 
b) Es gibt keine Unterschiede mehr, sie haben ähnliche Interessen, doch 
unterschied sich ihre Kindheit. 
c) Die Interessen der Jugendlichen in Ostdeutschland und in 
Westdeutschland sind verschieden. 
 



6. Wie kann man diesen Satz sinnvoll ergänzen? "Die Deutschen sind sich … 
darüber, dass der Mauerfall ein positives Ereignis war." 

a) geeint 
b) einig 
c) vereint 
 

7. Wie schätzen die Jugendlichen die Einheit Deutschlands ein?  
a) Bis heute denkt man an die deutsche Einheit, denn die Gesellschaft ist 
noch nicht einig und es gibt viele Vorurtelie.  
b) Die Einheit Deutschlands hat vollendet, man spricht nur von den 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten in beiden Teilen des Landes.   
c) Moderne Jugendliche schätzen die Einheit Deutschlands skeptisch ein. 

 
 
III. Проверка страноведческих знаний 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
1) Als der nördlichste Punkt Deutschlands gilt … 

a) die Insel Sylt 
b) die Insel Usedom 
c) die Insel Rügen 

 
2) Den Begriff „Stunde Null“ assoziiert man mit dem Jahr… 

a) 1945 
b) 1938 
c) 1990 

 
3) Zum ersten Bundeskanzler des gesamtdeutschen Parlaments wurde … 

a) Konrad Adenauer 
b) Otto Bismarck 
c) Helmut Kohl 

 
4) Eine große Anzahl Gastarbeiter kam nach Deutschland aus … 

a) der Schweiz 
b) der Türkei 
c) Russland 

 
5) Wer … absolviert, darf weiter eine Berufsschule besuchen. 

a) die Realschule 
b) das Gymnasium 
c) die Gesamtschule 

 
6) Die Bundesregierung besteht aus… und den Bundesministern. 

a) dem Bundestag 



b) dem Bundeskanzler 
c) dem Bundesrat 

 
7) … gehört zu den größten Nachrichtenmagazinen. 

a) „Die Welt“ 
b) „Der Spiegel“ 
c) „Die Zeit“  

 
8) Die „Deutsche Märchenstraße“ ist… 

a) der Name einer Straße im Zentrum Berlins 
b) der Name eines Restaurants 
c) eine Touristikstraße abseits der großen Verkehrsadern 

 
9) Internationale Festspiele, die jährlich in Berlin stattfinden, heißen … 

a) Biennale 
b) Berlinale 
c) Cesar 
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