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Контрольная работа по дисциплине «Немецкий язык» 

курс 5 семестр 10 

 

Вариант 1 

 

1. In der Klasse … sind 20 Schüler – 9 Jungen und 11 Mädchen. 

a) sieben; b) siebente; c) siebten 

 

2. … Wochentag heißt Mittwoch. 

a) der dreiste; b) drei; c) der dritte 

 

3. Die Deutschen feiern Weihnachten … Dezember. 

a) im fünfundzwanzigsten; b) am fünfundzwanzigsten; c) der fünfundzwanzigste 

 

4. Am Morgen wasche ich mich gewöhnlich  mit… Wasser, und du? 

a) warmes; b) warmen; c) dem warmen 

 

5. Die Österreichischer erholen sich sehr gern … Wäldern  Österreichs.  

a) in grüne; b) in einem grünen; c) in den grünen 

 

6. Unsere Heimat Russland ist … Land in Europa und Asien. 

a) groß und schön; b) das großen und schönen; c) ein großes und schönes 

 

7. In unsere Klasse ist eine neue Schülerin gekommen, … Mädchen heißt Anna. 

a) das neue; b) das neues; c) eine neue 

 

8. Heute kommt meine liebe Tante Erna, sie hat uns lange nicht … 

a) besucht; b) gebesuchen; c) besuchte 

 

9. Katharine legte alle Schulsachen in die Schultasche und … schnell in die Schule. 

a) gehte; b) gingte; c) ging 

 

10. «Frau Lehrerin, ich habe heute die Hausaufgabe nicht …» 

a) gemachen; b) gemacht; c) machte 

 

11. Am Morgen hat Marie schnell … und ist in die Schule gelaufen. 

a) geaβen; b) gegessen; c) geessen 

 

12. Mein Vater … sehr viel und lernte in der Schule immer sehr gut. 

a) lies; b) las; c) leste 

Вариант 2 

 

1. «Otto, sprich bitte lauter, man … dich nicht!» 

a) höre; b) hört; c) hören 

 



2. Viele Deutsche reisen gern, … fährt nach Österreich, an die Ostsee oder ans     Schwarze 

Meer. 

a) Mann; b) man; c) Kinder 

 

3. Es ist schon spät, darum … 

a) wir müssen nach Hause gehen; b) wir nach Hause müssen gehen;  

c) müssen wir nach Hause gehen 

 

4. Im September sind sie Sommerferien zu Ende und … 

a) das neue Schuljahr beginnt wieder; b) beginnt das neue Schuljahr wieder;  

c) wieder das neue Schuljahr beginnt 

 

5. Mein Vater ist heute nicht da, die Mutter ist krank, deshalb … 

a) ich habe zu Hause heute viel zu tun; b) heute zu Hause ich habe viel zu tun;  

c) habe ich heute zu Hause viel zu tun. 

 

6. Meine Schule liegt nicht weit von meinem  Haus, deswegen … 

a) ich gehe dorthin immer zu Fuß; b) dorthin gehe ich immer zu Fuß; c) gehe ich dorthin 

immer zu Fuß  

 

7. Er … ihr den Koffer tragen. 

a) half; b) helft; c) geholfen 

 

8. Früher … ich zu Fuß zur Arbeit. 

a) ginge; b) ging; c) gang 

 

9. Das Auto … ein Stück rückwärts. 

a) fuhrt; b) fahr; c) fuhr 

 

10. Deutschland … mir ausgezeichnet. 

a) gefiel; b) gefielt; c) gefällt 

 

11. Meine Schwester … spät nach Hause. 

a) kommt; b) kamt; c) kam 

 

12. Man … früher mit einer Feder. 

a) Schreibe; b) schrieb; c) schriebt 

Вариант 3 

 

1. Wir interessieren uns, … unsere deutsche Freundin mit dem Zug oder mit dem Flugzeug 

kommt. 

a) dass; b) ob; c) was 

 

2. Alle Menschen wissen, dass man beim roten Licht über die Strasse nicht gehen… 

a) dürfen; b) will; c) darf  

 



3.  In unserer Stadt fahren die Busse schlecht, man … an der Haltestelle immer lange warten. 

a) müsst; b) muss; c) darf 

 

4.  … du in den Frühlingsferien aufs Land fahren oder hier in der Stadt bleiben? 

a) wirst; b) wurdest; c) werdest 

 

5. Das Gras auf den Wiesen ist jetzt im Sommer grün, aber im Herbst … es gelb. 

a) geworden; b) wurde; c) wird 

 

6. Im Sommer … die Tage länger und die Nächte kürzer. 

a) wird; b) werden; c) werdet 

7. … man hier rauchen? 

a) Soll; b) Darf; c) Muss 

 

8. … du dieses Gedicht auswendig? 

a) Willst; b) Darfst; c) Kannst 

 

9. … du gut Deutsch? 

a) Willst; b) Kannst; c) Darfst 

 

10. Wir haben erfahren, dass … 

a) wir morgen einen Besuch bekommen; b) wir bekommen morgen einen Besuch; 

c) morgen wir einen Besuch bekommen 

 

11. Ich weiß, dass … 

a) morgen die Delegation ankommt; b) die Delegation morgen ankommt;  

c) die Delegation kommt morgen an 

 

12. Die Mutter fragt, wann … 

a) ich aus der Schule komme; b) komme ich aus der Schule; c) ich komme aus der Schule 

 

Вариант 4 

 

1. Das große deutsche Industrie – und Kulturzentrum Berlin liegt … der Spree. 

a) auf; b) in; c) an 

 

2. Interessieren Sie sich … Poesie? 

a) von; b) über; c) für 

 

3. … wen denkst du so oft? 

a) Über; b) Nach; c) An 

 

4. Hast du … Fluss gebadet? 

a) in den; b) am; c) im 

 

5. Was sammelt man … Wald? 



a) in der; b) in den; c) im 

 

6. Mit … Kugelschreiber kann ich nicht schreiben. 

a) ihrer; b) ihrem; c) ihren 

 

7. Sie kommt schnell aus … Zimmer. 

a) ihres; b) ihrer; c) ihrem 

 

8. Nach … Monat kam er wieder in seine Heimatstadt zurück. 

a) einem; b) einer; c) eines 

 

9. Viele Busse fahren … diese Straße. 

a) für; b) durch; c) ohne 

 

10. Meine Freundin kommt … eine Woche. 

a) um; b) gegen; c) für 

 

11. Wir bleiben hier … September. 

a) bis; b) für; c) um 

 

12. Ich esse Fleisch und Fisch … das Brot. 

a) für; b) ohne; c) um 

 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  

Перед выполнением контрольной работы повторите следующие грамматические темы: 

Спряжение модальных глаголов  

Склонение прилагательных 

Числительные 

Предлоги 

Сложноподчиненное предложение 

Имперфект  

Перфект 

Неопределенно-личное местоимение man 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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1. Басова, Н.В., Немецкий язык для колледжей: учебник/ Н.В. Басова, Т.Г. 

Коноплева. – 17-е изд., дополн. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 414 с. 

1. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка: учебник/ В.М. Завьялова, 

Л.В. Ильина. – М.: 2009. – 335 с. 

 

Вопросы к экзамену: 

Моя визитная карточка. 

1. Моя квартира. 



2. Моя семья. 

3. Библиотеки. 

4. Книги в нашей жизни. 

5. Хобби. 

6. Мой любимый автор. 

7. Я — студент Омского библиотечного техникума. 

8. Библиотеки России. 

9. Библиотеки Германии. 

10. История книгопечатания в России. 

11. Праздники Германии. 

12. Библиография в России. 

13. Состав книги. 

14. Театр. Музыка. Кино. 

15. Художественные галереи Германии. 

16. Берлин — столица Германии. 

17. Германия. 

18. Россия. 

19. Омск. 

20. Австрия. 
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пособие/ А.В. Овчинникова. – М.: Иностранный язык, 2010. – 312 с. 
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