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I. Лексико-грамматические задания 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола.

1) Er … immer langsam und deutlich.
a) sprecht
b) spricht
c) sprechen

2) Dieser Student … täglich nur 5 Stunden!
a) schlaft
b) schlafen
c) schläft

3) Sehr angenehm! Ihr … also aus Russland!
a) seid
b) sind
c) ist

4) Wie … das Wetter morgen?
a) wird
b) werdet
c) werde

5) Kinder, … ihr gern Rad?
a) fahren
b) fahrt
c) fährt

6) Peter, deine Lehrbücher liegen auf meinem Tisch. … sie!
a) Nehmt
b) Nehme
c) Nimm

7) Die Hefte … auf dem Tisch … .
a) haben … gelegen



b) habt … gelegen 
c) haben … gelegt 
 
8) Ich … … jeden Monat. 

a) mich erkälte 
b) erkälte mich 
c) erkälte sich 

 
9) … du das schon? 

a) Wisst 
b) Weißt 
c) Weiß 

 
 
2. Выберите правильную грамматическую форму имени 

существительного. 
 

1) Ich habe …. Ich brauche noch … . 
a) einen Tisch … Stühle  
b) einen Tisch … die Stühle 
c) Tisch … Stühle 

 
2) Morgen ist … . 

a) der Freitag 
b) ein Freitag 
c) Freitag  

 
3) Er ist … . 

a) eine Russe 
b) Russe 
c) der Russe 

 
4) Dort sehen Sie … . …. gehört meinem Vater. 

a) ein Haus … Das Haus 
b) Haus … Das Haus 
c) ein Haus … Ein Haus 

 
5) Mein Freund kommt aus … und ich komme aus … . 

a) der USA … der Türkei 
b) USA … Türkei 
c) den USA … der Türkei 

 
6) Mein Onkel ist … und meine Tante ist … . 

a) der Lehrer … die Ärztin 
b) Lehrer … Ärztin 



c) ein Lehrer … eine Ärztin 
 

7) Gib mir bitte … da! 
a) das Heft 
b) ein Heft 
c) Heft 

 
8) Das war ein angenehme Überraschung für …  … . 

a) Architekten und Bauherren 
b) den Architekt und den Bauherr 
c) den Architekten und den Bauherren 

 
9) In diesem Klassenzimmer gibt es viele … . 

a) Schränken, Tischen und Stühlen 
b) Schränke, Tische und Stühle 
c) Schränke, Tischen und Stühle 

 
3. Выберите правильную грамматическую форму имени прилагательного. 

 
1) Kennst du den … Mann da ? 

a) kleinen 
b) kleine 
c) klein 

 
2) … Jahr fährt sie nach Deutschland.   
a) Nächste 
b) Nächstes 
c) Nächstem 

 
3) Wir verbrachten fünf … Tage am See. 
a) wunderschönen 
b) wunderschöner 
c) wunderschöne 

 
          4) … Fleisch und … Fisch verträgt er nicht. 

a) Gebratenes … gekochten 
b) Gebraten … gekocht 
c) Gebratene … gekochter 

 
5) Beide … Leute sind am … Tag gestorben. 
a) alte … gleichen 
b) alten … gleichen 
c) alten … gleichem 

 
6) Das ist … Deutsch! 



a) schlechte 
b) schlechten 
c) schlechtes 

 
 
7) Dieses Bild ist viel … als jenes. 

a) schöner 
b) schön 
c) schönes 

 
8) Der Nachbar, dessen … Onkel aus Amerika kommt, ist ein … Kerl. 

a) reichen …netter 
b) reicher …netter 
c) reicher …nette 

 
9) Michaela hat viele klasse … und … Kleider gekauft. 

a) rosafarbigen … nobel  
b) rosafarbigen … noblen 
c) rosafarbige … noble 

 
 
4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения. 
 
1) Das ist ein Buch. … gehört mir. 

a) Es  
b) Sie 
c) Er 

 
2) Inge, hat … dein Freund dieses Handy geschenkt? – Ja, er hat … mir geschenkt.  

a) dir … ihn 
b) dich … es 
c) dir … es 

 
3) Georg, … kannst den Kugelschreiber nehmen. Ich brauche … nicht mehr.  

a) du … er 
b) du … ihn 
c) er … es 

 
4) Habt ihr etwas von … Eltern gehört? Was machen sie? 

a) euren 
b) deinen 
c) Ihren 

 
5) Was habt … heute Abend vor? 

a) sie 



b) ihr 
c) er 

 
6) Mein Name ist Schulz. Erinnern Sie sich an … ? 

a) mir 
b) ihm  
c) mich 

 
7) Ich bin mit Ihnen nach Berlin in … Abteil gefahren. 

a) demselben 
b) denselben 
c) derselben 

 
8) Hier ist ein blauer Mantel, und hier ist ein weißer. … gefällt Ihnen besser? 

a) Welchen 
b) Welcher 
c) Welche 

 
9) Ich habe diesen Text nicht verstanden. Kannst du … übersetzen? 

a) ihn mich 
b) es mir 
c) ihn mir 

 
 
5. Выберите правильный предлог. 
 
1) Klaus, kann ich dir … Aufräumen behilflich sein? 

a) beim 
b) am 

      c) mit 
 
2) Diese Speise ist arm … Kalorien. 

a) von 
b) an 

      c) mit 
 
3) Ich bin dankbar … deine Hilfe. 

a) über 
b) nach  

      c) für 
 
4) … mir war er immer sehr höflich. 

a) Von  
b) Zu 

      c) An 



 
5) Das Mädchen war blass … Schreck, als es den Wolf sah.  

a) vor 
b) an 

      c) aus 
6) Sie war böse … mein langes Fortbleiben. 

a) an 
b) mit 

      c) über 
 
7) Er war seinem Freund … misstrauisch.  

a) gegenüber 
b) vorbei 

      c) entgegen 
 
8) Er ist … deiner Antwort beleidigt. 

a) mit 
b) wegen  

      c) von 
 
9) Die Eltern erkundigen sich immer … der Gesundheit der Kinder. 

a) von 
b) mit 

      c) nach 
 
 
6. Выберите правильный союз. 
 
1) Unser Onkel kann heute bei uns nicht bleiben, … er viel zu tun hat.  

a) dann 
b) denn 

      c) weil 
 
2) … ich morgen zu ihr komme, wird sie sich freuen. 

a) Wenn 
b) Als  

      c) Wann 
 
3) … er 3 Jahre alt war, ist dieser Unfall geschehen. 

a) Als 
b) Wenn 

      c) Wann 
 
4) … er gefrühstückt hat, beginnt er zu arbeiten. 

a) Während 



b) Nachdem 
      c) Als 
 
5) … er geheiratet hat, ist er ein anderer Mann. 

a) Seitdem 
b) Solange 

      c) Bevor 
 
6) … er im Urlaub war, hat es ständig geregnet. 

a) Sobald 
b) Nachdem 

      c) Während 
 
7) Sie ist krank, … kann sie morgen nicht kommen.  

a) trotzdem 
b) darum 

      c) denn 
 
8) Die Eltern gehen nicht ins Kino, … sie bleiben bei den Kindern. 

a) deshalb 
b) deswegen 

      c) sondern 
 
9) Es gibt Medikamente, die man frei verkauft, … sie schädliche Stoffe enthalten. 

a) obwohl 
b) trotzdem 

      c) allerdings 
 
7. Выберите подходящее по смыслу объяснение. 
 
1) Mein Vater macht aus jeder Mücke einen Elefanten. Das heißt: 

a) Mein Vater ist Zauberkünstler und macht immer dieses Kunststück.  
b) Mein Vater regt sich immer über jede Kleinigkeit furchtbar auf.   

     c)  Mein Vater bastelt Mücken und Elefanten aus Holz sehr gern. 
 
2)  Ich bin heute bei der Kasse. Das heißt: 
       a) Ich fühle mich nicht wohl heute. 

b) Ich war heute im Geschäft und stand lange an der Kasse. 
        c) Ich habe heute viel Geld mit. 
 
3) Mein Sohn ist ein richtiger Faulpelz. Das heißt: 
        a) Der Sohn ist sehr faul. 

b) Der Sohn hat einen Pelzmantel geschenkt bekommen. 
        c) Der Sohn ist sehr dumm. 
 



4) Die Kommilitonen nennen diese Studentin einen Bücherwurm. Das heißt: 
        a) In den Büchern aus ihrer Bibliothek kann man Würmer finden. 

b) Sie gibt jeden Monat viel Geld für Bücher aus. 
        c) Sie mag Bücher und verbringt viel Zeit beim Lesen. 
 
5) Viele Wissenschaftler waren von ihren Ideen besessen. Das heißt: 
        a) Viele Wissenschaftler haben fremde Ideen verwirklicht. 

b) Viele Wissenschaftler waren von ihren Ideen völlig beherrscht. 
        c) Viele Wissenschaftler haben ihre Ideen nur dank bösen Geistern 
bekommen. 
 
6) In diesem Jahr haben wir uns für eine Pauschalreise entschieden. Das heißt: 
        a) Wir wissen nicht genau, ob wir unsere geplante Reise bezahlen können. 

b) Wir haben alle Kosten für die Reise im Voraus und in vollem Umfang 
bezahlt.  
        c) Diese Reise hat uns ein Reisebüro vermittelt.  
 
7) Du bist ein Tierfreund! Das heißt: 
        a) Die Person geht mit den Tieren sehr gern um. 

b) Die Person ist ganz allein und hat keine Freunde außer Tieren. 
        c) Die Person hat zu Hause sehr viele Tiere. 
 
8) Ich habe heute keine Lust zu Hause zu hocken. 
        a) Ich will nicht heute zu Hause etwas renovieren.   

b) Ich will heute zu Hause bleiben, denn ich habe viel Arbeit.  
        c) Ich will nicht den ganzen Tag zu Hause verbringen. 
 
9) Frau Meier ist heute Morgen ein bisschen nervös, weil sie am Nachmittag einen 
Termin beim Zahnarzt hat.  
        a) Frau Meier hat von dem Zahnarzt einen medizinischen Terminus über ihre 
Krankheit erfahren. 

b) Frau Meier soll heute Nachmittag zum Zahnarzt gehen und sie hat Angst.  
        c) Der Zahnarzt wartet heute auf Frau Meier, und das hat sie erst am Morgen 
erfahren. 
 
8. Выберите правильный вариант перевода предложений с русского языка 
на немецкий язык. 
 
1) Вы тоже хотите быть там или вы лучше останетесь здесь? 

a) Wollt ihr auch da sein, oder möchtet ihr lieber hier bleiben? 
b) Wollen sie auch da sein, oder möchten sie lieber hier bleiben? 

        c) Wollen Sie auch da sein, oder möchten Sie lieber hier bleiben? 
 
2) У ребенка болит горло, ему нельзя есть мороженое. 
         a) Das Kind hatte Halsschmerzen, er darf kein Eis essen. 



         b) Das Kind hat Halsschmerzen, er kann kein Eis essen. 
         c) Das Kind hat Halsschmerzen, er darf kein Eis essen. 
 
3) Нам пришлось заниматься детьми самим.  

a) Wir mussten uns mit den Kinder selbst beschäftigt. 
b) Wir mussten uns mit den Kindern selbst beschäftigen. 

        c) Wir mussten uns die Kinder selbst beschäftigen. 
 
4) Я знаю семью, которая недавно переехала в наш дом. 

a) Ich kenne die Familie, die vor kurzem in unser Haus eingezogen ist. 
b) Ich kann die Familie, die vor kurzem in unser Haus eingezogen ist. 
c) Ich kenne die Familie, die vor kurzem in unser Haus eingezogen hat. 

 
5) Тебе нужно ещё раз проверить все эти упражнения. 

a) Alle diese Übungen werden von dir noch einmal geprüft. 
b) Alle diesen Übungen müssen von dir noch einmal geprüft werden. 
c) Alle diese Übungen müssen von dir noch einmal geprüft werden. 

 
6) Дети, будьте так любезны, говорите, пожалуйста, тише! 

a) Kinder, seid so liebenswürdig, spricht bitte leiser! 
b) Kinder, seid so liebenswürdig, sprecht bitte leiser!   
c) Kinder, sind so liebenswürdig, sprecht bitte leiser!    

 
7) Он не пришёл после того, как всем это пообещал.  

a) Er kam nicht, nachdem er es allen versprochen hatte. 
b) Er kam nicht, nachdem er es allen versprochen hat. 
c) Er ist nicht gekommen, nachdem er es allen versprochen hatte. 

 
8) Не стоит ему сразу звонить и всё рассказывать. 

a) Es sich nicht lohnt, ihn gleich anzurufen und alles zu erzählen. 
b) Es lohnt sich nicht, ihn gleich zu anrufen und alles zu erzählen. 

        c) Es lohnt sich nicht, ihn gleich anzurufen und alles zu erzählen. 
 
9) Я закрыл все окна в квартире, чтобы не простудиться. 

a) Ich habe alle Fenster in der Wohnung zugemacht, um mich nicht zu 
erkälten. 

b) Ich habe alle Fenster in der Wohnung zugemacht, damit sich nicht zu 
erkälten. 
        c) Ich habe alle Fenster in der Wohnung zugemacht, um mich nicht erkälten. 
 
 
 
 
 
 



 II. Проверка понимания текста  
 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
Nachhilfeunterricht im Problemviertel 
 

Der Duisburger Stadtteil Marxloh ist bekannt für Arbeitslosigkeit, 
Kriminalität und Gewalt. In diesem Problemviertel unterstützen Bildungspaten 
Schulkinder, um ihnen eine neue Perspektive zu geben. 

Ali kommt aus Albanien. Er ist zwölf Jahre alt und besucht 
eine Realschule im Duisburger Stadtteil Marxloh. Wenn er nach der Schule Fragen 
hat, geht er in das ehemalige Pfarrhaus. Dort arbeiten seit einiger Zeit 
Studenten, Azubis oder freiwillige Helfer in einem Bildungsprojekt. Sie sind 
Bildungspaten für Kinder, die aus Ländern wie Albanien, Rumänien, Bulgarien, 
der Türkei oder Syrien kommen. 

Etwa 50 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren gehen regelmäßig in 
das alte Pfarrhaus. Einige der Kinder sind Flüchtlinge; auf der Flucht aus Syrien 
haben sie Schlimmes erlebt. Und fast alle Kinder in Marxloh wissen, was es heißt, 
arm zu sein. Ali ist schon seit fast zwei Jahren dabei: „Ich kann immer 
herkommen. Wenn ich Hausaufgaben machen muss, dann helfen mir die 
Leute, insbesondere in Deutsch und Englisch.“ 

Die Bildungspaten verbringen viele Stunden im Monat mit den Kindern. Sie 
helfen ihnen nicht nur bei den Hausaufgaben, sondern trainieren mit ihnen auch 
gemeinsam die deutsche Sprache und kochen zusammen. Durch ihre Unterstützung 
geben sie ihnen eine neue Perspektive. Auch die Helfer profitieren von 
ihrem Einsatz, denn für den  Nachhilfeunterricht dürfen sie umsonst in einer der 
Wohngemeinschaften im Pfarrhaus leben. 

Es gibt viele Bewerber für das Projekt, obwohl das Problemviertel Marxloh 
bei vielen Leuten ein schlechtes Image hat, denn die Arbeitslosigkeit und die 
Straßenkriminalität sind hier hoch. Deswegen waren auch die freiwilligen Helfer 
am Anfang skeptisch. Jetzt sagen sie: „Es ist hier gar nicht so schlimm, wie alle 
immer sagen. Wir können hier eigene Erfahrungen weitergeben und bekommen 
hier auch ein Glücksgefühl.“ 

 
 
2. Выберите правильный вариант ответа: 
 

1. Warum ist Marxloh ein Problemviertel? 
а) In Marxloh haben viele Leute keine Arbeit. 
b) In Marxloh ist es gefährlich, weil viele Leute kriminell sind.  
c) Die Kinder können ihre Hausaufgaben nicht in der Schule machen. 

 
2. Warum geht Ali nach der Schule in das ehemalige Pfarrhaus? 

а) Er nimmt dort an einem Bildungsprojekt teil. 
b) Er kann dort Hilfe bekommen, wenn er im Unterricht nicht alles 



verstanden hat.  
c) Er lernt dort kochen, weil er in der Zukunft Koch sein will. 
 

3. Für wen wird der Nachhilfeunterricht organisiert? 
а) Nur für Flüchtlinge – für die Kinder und ihre Eltern, die deutsche Sprache 
nicht beherrschen. 
b) Für alle Kinder, die im Duisburger Stadtteil Marxloh leben und Hilfe 
brauchen. 
c) Für alle Kinder der Stadt Duisburg, die eine Realschule besuchen. 

 
        4. Wer ist im alten Pfarrhaus als Bildungspaten tätig? 

а) Nur Studenten. 
b) Das sind Leute verschiedener Altersgruppen vom Arbeitsamt. 
c) Das sind meistens junge Leute, die noch studieren. 
 
5. Was bekommen die Bildungspaten für ihre Arbeit im Pfarrhaus? 
а) Sie dürfen alle zusammen in einer Wohnung im Pfarrhaus kostenlos 
wohnen. 
b) Sie bekommen einmal pro Monat Geld für ihre Arbeit.  
c) Sie müssen kein Geld für Wohnungen in Duisburg bezahlen.  
 
6. Warum helfen die Bildungspaten den Kindern? 
а) Weil es leicht ist, nur mit 50 Kindern zu arbeiten.    
b) Weil das den freiwilligen Helfern Spaß macht. 
c) Weil es keine Arbeitsplätze in Duisburg gibt. 
 
7. Womit beschäftigen sich die Bildungspaten mit den Kindern? 
а) Die Bildungspaten spielen mit den Kindern, weil alle Kinder Probleme in 
der Familie haben. 
b) Sie erziehen die Kinder, weil viele kriminell sind. 
c) Sie beschäftigen sich mit den Hausaufgaben, üben Deutsch oder Englisch, 
verbringen manchmal Zeit beim Kochen. 

 
 
III. Проверка страноведческих знаний 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
1) Die meisten Deutschen sind Mitglieder von … 

a) Bibliotheken 
b) Hobbyzentren 
c) Vereinen 

 
2) In Deutschland bekommen die ABC-Schüler am ersten Schultag… 

a) Lehrbücher 



b) Schokolade 
c) Zuckertüte 

 
3) Die heilige Woche wird auch … genannt.  

a) „die Grünwoche“ 
b) „die Karwoche“ 
c) „die Fastenwoche“ 

 
4) … wird von den Berlinern liebevoll „Alex“ genannt. 

a) Die Alexanderstraße 
b) Der Alexanderplatz  
c) Die St. Alexanderkirche 

 
5) Das Wappentier von Berlin ist … .  

a) der Bär 
b) der Löwe 
c) der Adler 

 
6) … wird auch „Land der tausend Seen“ genannt.   

a) Mecklenburg-Vorpommern 
b) Nordrhein-Westfalen    
c) Bayern 

 
7) Das kleinste Bundesland ist …    

a) Berlin 
b) Saarland 
c) Bremen 

 
8) An … grenzt Deutschland nicht. 

a) Belgien 
b) Italien 
c) Frankreich 

 
9) Rügen ist… 

a) ein Bundesland 
b) eine Insel 
c) eine Stadt 
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