
Тест 1 

1. Er   …  mich  sicher. 

a. Er  ruft  mich  an  sicher. 

b. Er  rufen  mich  an  sicher. 

c. Er  ruft  mich  sicher  an. 

d. Er  ruft  an  mich  sicher. 

 

2. Ich  … deutsch  sprechen. 

a. Ich  könne  deutsch  sprechen. 

b. Ich  kanne  deutsch  sprechen. 

c. Ich  können  deutsch  sprechen. 

d. Ich  kann  deutsch  sprechen. 

 

3. Die  Puppe  …  dem  Kind  nicht. 

a. Die  Puppe  gefäll  dem  Kind  nicht. 

b. Die  Puppe  gefallt  dem  Kind  nicht. 

c. Die  Puppe  gefall  dem  Kind  nicht. 

d. Die  Puppe  gefällt  dem  Kind  nicht. 

 

4. Der  Bruder  sagt  …  Schwester  …  Adresse  …  Hochschule.  

a. Der  Bruder  sagt  der  Schwester  der  Adresse  die  Hochschule. 

b. Der  Bruder  sagt  die  Schwester  die  Adresse  der  Hochschule. 

c. Der  Bruder  sagt  der  Schwester  die  Adresse  der  Hochschule. 

d. Der  Bruder  sagt  der  Schwester  der  Adresse  der  Hochschule. 

 



5. …  ich  fragen? 

a. Dürfe  ich  fragen? 

b. Darfe  ich  fragen? 

c. Darf  ich  fragen? 

d. Dürf  ich  fragen? 

 

6. Er  besucht  …  Eltern. 

a. Er  besucht  seine  Eltern.  

b. Er  besucht  ihre  Eltern. 

c. Er  besucht  deine  Eltern. 

d. Er  besucht  eure  Eltern. 

 

7. Ich  interessiere  …  nicht  für  Politik. 

a. Ich  interessiere  mir  nicht  für  Politik. 

b. Ich  interessiere  mich  nicht  für  Politik. 

c. Ich  interessiere  sich  nicht  für  Politik.  

d. Ich  interessiere   mein   nicht  für  Politik. 

 

8. Wir  schreiben  mit  …  Kugelschreiber. 

a. Wir  schreiben  mit  der  Kugelschreiber. 

b. Wir  schreiben  mit  des  Kugelschreiber. 

c. Wir  schreiben  mit  dem  Kugelschreiber. 

d. Wir  schreiben  mit  den  Kugelschreiber. 

 

9. Das  ist  ein  …  Buch. 



a. spannender 

b. spannendes 

c. spannende 

d. spannendem 

 

10. Dieser  …  Wald  ist  groß. 

a. dichte 

b. dichter 

c. dichten 

d. dichtes 

 

11. Wir  arbeiten  in  diesem  …  Raum. 

a. gemütlicher 

b. gemütlichem 

c. gemütlichen 

d. gemütliche 

 

12. Sie  liebt  …  sehr. 

a. Sie  liebt  er  sehr. 

b. Sie  liebt  ihm  sehr. 

c. Sie  liebt  ihn  sehr. 

d. Sie  liebt  sein  sehr. 

 

13. Der  Freund  …  mir  helfen. 

a. werde 



b. wird 

c. wirdt 

d. wirt 

 

14. Ich  …  am  Morgen  Tee  getrunken. 

a. bin 

b. habe 

c. ist 

d. hat 

 

15. Der  Student  …  die  Aufgabe  gemacht  und  dann  ging  er  in  die  

Universität. 

a. hat 

b. hatte 

c. ist 

d. war 

 

16. Mein  Vater  ist  …  als  meine  Mutter. 

a. alter 

b. älter 

c. alter 

d. alt 

 

17. Der  Student  studiert  am  …. 

a. besser 

b. best 



c. besten 

d. gutsten 

 

18. Er  …  uns gestern  nichts. 

a. sagte 

b. sagtet 

c. sagt 

d. sagen 

 

19. Sie  haben  …  Geld. 

a. Sie  haben  nicht  Geld. 

b. Sie  haben  kein  Geld. 

c. Sie  haben  keines  Geld. 

d. Sie  haben  Geld  nicht. 

 

20. Die  Studentengruppe  fährt  …  Deutschland. 

a. ins 

b. in 

c. nach 

d. nach  das  

 

 

 

 

 

 



Тест 2 

1. Was  ist  richtig? 

a. Gebe  mir  bitte  das  Wörterbuch! 

b. Gebst  mir  bitte  das  Wörterbuch! 

c. Geb  mir  bitte  das  Wörterbuch! 

d. Gib  mir  bitte  das  Wörterbuch! 

 

2. Wie  sagt  man? 

a. Fahr  nach  Wladiwostok! 

b. Fahrst  nach  Wladiwostok! 

c. Fahre  nach  Wladiwostok! 

d. Fahren  nach  Wladiwostok! 

 

3. Nimm  deinen  Regenschirm  mit!  …  regnet. 

a. es 

b. er 

c. man 

d. geht 

 

4. Ziehe  dir  warme  Stiefel  an!  …  ist  kalt. 

a. es 

b. man 

c. das 

d. ein 

 



5. Das  ist  ein  …  Hemd. 

a. passender 

b. passendes 

c. passende 

d. passenden 

 

6. Er  ist  vor  kurzem  …. 

a. gegehen 

b. gegingen 

c. gegangen 

d. gehen 

 

7. Hast  du  den  Brief  von  deinem   Freund  …? 

a. erhalten 

b. geerhalten 

c. ergehalten 

d. erhielt 

 

8. Peter  hat  das  Buch  mit  Notizen …. 

a. mitgenehmen 

b. gemitnehmen 

c. mitgenommen 

d. mitnehmen 

 

9. Das  Kind  wird  weinen,  …  wir  es  allein  lassen. 



a. wann 

b. wenn 

c. als 

d. nachdem 

 

10. Ich  machte  Ferien,  …   ich  alle  Prüfungen  abgelegt  hatte. 

a. wann 

b. wenn 

c. nachdem 

d. bevor 

 

11. Es  ist  so  erstaunlich,  …  wir  alles  ganz  gründlich  prüfen  müssen. 

a. dass  

b. wann 

c. nachdem 

d. bevor 

 

12. Entschuldigen  Sie,  …  ich zu  spät  gekommen  bin. 

a. nachdem  

b. wann 

c. dass  

d. weil 

 

13. Alle  kennen  diesen  Schriftsteller,  …  er  berühmt  ist. 

a. wenn 



b. weil 

c. wann 

d. dass  

 

14.Ich  weiß  noch  nicht,   …  wir  morgen  einen  Ausflug  ins  Grüne  

machen. 

a. ob 

b. wenn 

c. weil 

d. nachdem 

 

15. …  Sie  die  Aufgabe  nicht,  so  bekommen  Sie  eine  Zwei. 

a. wenn 

b. machen 

c. weil 

d. ob 

 

16. Das  Seminar,  an  …  ich  teilnehme,  ist  sehr  interessant. 

a. der 

b. dem 

c. das 

d. den 

 

17. Das  sind  meine  Freunde,  mit  …  ich  nach  Deutschland  reiste. 

a. dem 

b. denen 



c. die 

d. deren 

 

18. Deutschland  und  Europa  stehen  am  Anfang  einer  Rezession,  …   Ende  

noch  nicht  abzusehen  

 ist. 

a. der 

b. deren 

c. die 

d. denen 

 

19. Ich  frühstücke,  …  gehe  ich  zur  Arbeit. 

a. dann 

b. und 

c. oder 

d. aber 

 

20. Dem  Schüler  fehlte  die  Sachkenntnis,  …  konnte  er  das  Problem   

nicht  lösen. 

a. deshalb 

b. oder 

c. und  

d. sondern  

 

 

 


