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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Грамматика 

1. Поставьтеглаголыв Präsens. 

1. Die Studentin (antworten) auf meine Fragen: 

a) antwortet, b) antwort, b) antwortetet, d) antwortest. 

2. Ihr beide (sich verspäten) zur Stunde: 

a) verspätet euch, b) verspätest dich, c) verspäten uns, d) verspätet sich. 

3. Du (sprechen) immer deutsch: 

a) sprichst, b) sprechst, c) sprach, d) spricht. 

4. Meine Freundin (tragen) ein grünes Kleid: 

a) trägt, b) tragt, c) trugt, d) trage. 

5. Ich (basteln) gern am Abend: 

a) bastele, b) bastelt, c) bastelst, d) bastle. 

6. Du (sich setzen) an den Tisch: 

a) setzt dich,b) sitzt dich, c) setztes dich, d) setzen sich. 

 

2.Употребите вспомогательные глаголы haben или sein в Perfekt: 

haben – 1; sein – 2. 

1) Sein Bruder ... viele Länder bereist. 

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ I ТУРА 
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2) Er ... viel Interessantes erlebt. 

3) Vor kurzem ... ich eine neue deutsche Grammatik gekauft. 

4) Der Lehrer ... uns empfohlen, sie zu kaufen. 

5) Das Kind ... ganz erschrocken und weint. 

6) Die Fahrgaste ... in den Wagen eingestiegen. 

7) Er... wohl viel an der Sprache gearbeitet. 

8) Es ... drauβen dunkel geworden. 

9) Die Touristen ... nach der Besichtigung der Stadt ins Konzert gegangen. 

10) Er ... über die Straβe gelaufen. 

11) Ich ... heute früh erwacht. 

12) Ich ... mich mit kaltem Wasser gewaschen. 

3.Выберите правильный вариант: 

1. Auf dem Tisch liegt ein Heft. Auf dem Tisch liegen … . 

a) Hefter; b) Hefte; c) eine Hefte; d) die Heften. 

2. … schrieb viele Gedichte. 

a) die kleine Puschkin;   c) der kleine Puschkin; 

b) kleiner Puschkin;    d) ein kleiner Puschkin. 

3. Diese Zeitschrift gehört … 

a) einem Schüler;    c) einem Schülerens; 

b) einem Schülern;    d) einem Schülers. 

4. Die Zuhörer dankte … . 

a) der Referent; b) das Referent; c) die Referent; d) dem Referenten. 

5. … sind zu Ende. 

a) die Vorlesunger;    c) die Vorlesungs; 

b) die Vorlesungen;   d) die Vorlesunge. 

6. Die Kinder gaben … Körner. 

a) den Vogel; b) den Vögeln; c) die Vögel; d) die Vögel. 

7. Mein Freund ist … . 

a) ein Lehrer; b) die Lehrer; c) Lehrer; d) der Lehrer. 

8. Nehmen Sie Platz, … Genosse. 

a) der; b) –; c) die; d) den. 

9. … Klassenzimmer ist groβ. 

a) das; b) der; c) die; d) den. 

10. Wir leben in der Stadt … Smolensk. 

a) das; b) der; c) die; d) –. 

 

4. Выберитеправильныйпредлог. 

1. Die Lampe hängt (am, an, auf, in) der Decke. 

2. Die Kinder laufen (an, am, auf, zur) die Wiese. 

3. Der Zug (von, seit, aus, bis) München kommt (vor, in, nach, während) zehn 

Minuten. 

4. Die Familie fährt (an, am, im, auf) Sonntag (in, an, auf, nach) den Urlaub. 

5. (Seit, trotz, von, nach) zwei Stunden Arbeit bin ich schon müde. 
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6. (An, auf, im, in) der Deutschstunde üben wir Grammatik. 

7. Das Kind läuft den Eltern (gegenüber, entlang, entgegen, ungeachtet). 

8. Die Frau zieht (wegen, trotz, infolge, statt) eines Mantels eine Jacke an. 

 

5.Выберите правильный вариант из данных в скобках. 

1. (Bis zur Ende, bis zu Ende, bis zum Ende) des Jahres müssen wir diese Arbeit 

beenden. 

2. (In die Ferien, in den Ferien, auf den Ferien) können sich die Kinder gut 

erholen. 

3. Wir legen den Teppich (auf dem Fuβboden, auf den Fuβboden, an den 

Fuβboden). 

4. Die Touristen gehen (der Autobahn entlang, entlang der Autobahn, die 

Autobahn entlang). 

5. (Trotz des Regens, trotz dem Regen, trotz den Regen) baden im See viele 

Urlauber. 

6. (An der Nacht, in der Nacht, in die Nacht) können wir (wegen des Lärms, 

wegen dem Lärm, wegen den Lärm) nichteinschlafen. 

7. (Um das Haus, um den Haus, um dem Haus) wachsen hohe Bäume. 

8. (Umweit von dieser Stadt, unweit diese Stadt, unweit dieser Stadt) gibt es 

einen Fluβ. 

 

6.Выберите подходящее местоимение. 

1. Das Haus … Eltern ist nicht sehr groβ. 

a) mein, b) meine, c) meiner, d) meines. 

2. Ich werde … später anrufen. 

a) du, b) dir, c) dein, d) dich. 

3. Hier darf … nicht rauchen. 

a) man, b) du, c) wir, d) uns. 

4. Gehst … heute ins Theater? 

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

5. Verkauft … in diesem Warenhaus moderne Kleider? 

a) du, b) uns, c) man, d) sich. 

6. Übersetzen Sie den Text, … Sie gelesen haben. 

a) das, b) der, c) dem, d) den. 

7. Ich freue … auf deinen Besuch. 

a) dich, b) mich, c) mir, d) sich. 

8. Du wäschst … mit kaltem Wasser. 

a) dir, b) dich, c) sich, d) euch. 

9. Wo versammeln wir … heute? 

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

10. Haben … den Text gelesen? 

a) Sie, b) du, c) er, d) ihr. 

 



7.Выберите правильный вариант прилагательного: 

1. Mein … Freund kommt heute. 

a) guter, b) guten, c) gute, d) gutes. 

2. Auf dem … Tisch steht ein schönes Foto. 

a) klein, b) kleinen, c) kleinem, d) kleine. 

3. Das rote Auto gehört meinem … Bruder. 

a) älter, b) ältere, c) älterem, d) älteren. 

4. Wir sprechen mit diesem … Herrn über den neuen Film. 

a) alt, b) alte, c) alter, d) alten. 

5. In der … Zeitung haben wir viel Interessantes gelesen. 

a) letzte, b) letzter, c) letztem, d) letzten. 

6. Der Fremde fragte uns nach dem … Weg. 

a) kürzesten, b) kürzestem, c) kürzeste, d) kürzester. 

7. Zwei … Jungen halfen uns mit unserem schweren Koffer. 

a) netten, b) nette, c) nettes, d) netter. 

8. Trotz des … Wetters gingen die müden Touristen weiter. 

a) schlechter, b) schlechten, c) schlechtem, d) schlechtes. 

9. In diesem kleinen Laden kann man immer … Brot kaufen. 

a) frischer, b) frisches, c) frische, d) frischen. 

10. Der Bekannte wünschte uns alles …  

a) Gutes, b) Gute, c) Guten, d) Guter. 

Письмо 

Напишите письмо немецкому другу о своих летних каникулах (250 слов). 

Ваш друг живет по адресу: г. Берлин, ул.Цветочная, д.2, кв.4. 

В письме обязательно укажите: 

а) какая была погода, 

в) чем вы занимались, 

с) где и с кем побывали, 

д) довольнывы каникулами или нет. 

 


