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Контрольная работа  

по дисциплине «Немецкий язык» (профессиональный) специальности 

46.02.01 «ДОУ и архивоведение» 

4 курс 8семестр  

 

Вариант 1 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Welche Zeitform ist das? 

Inna hat lange in einer kleinen Stadt im Osten Russlands gelebt.   

a) Perfekt; b) Imperfekt; c) Präsens 

 

2. Welche Zeitform ist das? 

Frank, wirst du dein Zimmer jetzt oder Morgen sauber machen? 

a) Perfekt; b) Imperfekt; c) Futurum 

 

3. Welche Zeitform ist das? 

Meine Freundin hat zu Hause eine kleine Katze und einen großen Hund. 

a) Perfekt; b) Präsens; c) Futurum 

 

4. Welche Zeitform ist das? 

Von Moskau nach Bern flogen wir mit dem Flugzeug etwa 2 Stunden. 

a) Präsens; b) Imperfekt; c) Futurum 

 

5. Welche Zeitform ist das? 

Meine Eltern sind am Samstag ins Ausland nach Österreich gefahren. 

a) Imperfekt; b) Perfekt; c) Präsens 

 

6. Welche Zeitform ist das? 

In unserer Klasse sind heute nicht alle da. 

a) Perfekt; b) Präsens; c) Futurum 

 

7. … wir aus dem Wald in die Jugendherberge zurückkamen, wurde es schon 

dunkel. 

a) wenn; b) als; d) dass 

 

8. Immer, … Mischa und Galja im Dorf waren, halfen sie ihren älteren 

Grosseltern im Gemüsegarten.  

a) warum; b) wenn; c) als 

 

9. Armin lief schnell zur Haltestelle, aber … 

a) der Bus ist schon abgefahren 

b) der Bus fuhr schon ab 

c) der Bus war schon abgefahren 



 

10.Ich schickte ein Telegramm an meine Tante, dass ich komme, nachdem… 

a) ich die Fahrkarte nach Nowgorod kaufte 

b) ich die Fahrkarte nach Nowgorod gekauft habe 

c) die Fahrkarte ich nach Nowgorod kaufte 

 

 

11.… Anna zu ihrer Freundin Monika kam, machte sie die 

Mathematikaufgaben. 

a) nachdem; b) als; c) wann 

 

12.Nachdem ich alle Hausaufgaben gemacht hatte, … ich spazieren. 

a) gehe; b) gegangen war; c) ging 

 

Вариант 2 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Wo ist Futurum? 

a) Die Schüler der 11. Klasse legen im Juni die Reifeprüfungen ab. 

b) Die Schüler der 11. Klasse werden im Juni die Reifeprüfungen ablegen. 

c) Die Schüler der 11. Klasse haben im Juni die Reifeprüfungen ablegt. 

 

1. Wo ist Futurum? 

a) Mein Vater wurde in der Stadt Wladiwostok geboren 

b) Ich werde Tierarzt, denn ich habe Tiere sehr gern. 

c) Karl wird im nächsten Jahr in die Grundschule gehen. 

 

2. Mit dem Bus, … jetzt ankommt, können Sie bis zum Marktplatz fahren. 

a) wie; b) welcher; c) welche 

 

3. Das Mädchen, … dort im Strandkorb sitzt, ist schon ganz braun. 

a) die; b) das; c) den 

 

4. Die Frau, … mich fragte, wo die Haltestelle ist, sprach Deutsch. 

a) welcher; b) wie viel; c) welche 

 

6. Sie erinnert ihn … seine Mutter. 

a) an; b) für; c) von 

7. Wir bereiten uns … Prüfung vor. 

a) auf die; b) zu der; c) an die 

 

8. Wir lesen ein Buch, … allen gefällt. 

a) den; b) das; c) die 



 

9. Die lustige warme Sommerzeit ist schon lange vorbei, und jeder von uns 

erinnert sich jetzt … die schönen Ferien. 

a) von; b) über; c) an 

 

10. Sehr oft sagen mir jetzt die Eltern: «Mensch, denke bitte immer…, dass du 

bald das Abitur machen wirst!» 

a) davon; b) damit; c) daran 

 

11. Das Schuljahr dauert noch nicht lange, aber wir sind schon müde und 

warten mit Ungeduld … die Ferien. 

a) durch; b) über; c) auf 

 

12. Manfred suchte lange … seinen Schlüsseln aber konnte diese nicht finden. 

a) über; b) nach; c) für 

 

Вариант 3 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Die Familie Müller fährt in diesem Sommer mit ihrem Wagen …. 

a) in das Frankreich; b) nach Dänemark; c) nach der Schweiz 

 

2. Bei uns … gibt es sehr viele wunderschöne Denkmäler der altrussischen 

Kultur. 

a) im Russland; b) in Russland: c) in der Russland 

 

3. … ist ein neutrales Land in Westeuropa. 

a) Die Schweiz; b) Das Schweiz; c) Das Schweiz 

 

4. Im Westen grenzt Deutschland …  

a) mit Polen; b) an Polen; c) von Polen 

 

5. Entschuldigen Sie, bitte, wie kommt … zur Deutschen Bücherei. 

a) man; b) Mann; c) mich 

 

6. Kannst du mir erklären, wie man von Köln bis München am schnellsten…? 

a) fährt; b) fahrt; c) fahren 

 

7. Aus meinem Fenster sieht man die Kirche, … man noch im XVIII. 

Jahrhundert gebaut hat. 

a) die; b) der; c) das 

 

8. Die Stadt, in … mein Brieffreund wohnt, liegt im Norden Deutschlands. 

a) den; b) die; c) der 



 

9. Die Frau, … dir gefallen hat, hat es in unserem Wahrenhaus gekauft. 

a) das Kleid deren; b) deren Kleid; c) dessen Kleid 

 

10.Der Rock, … Rosa für die Reise gekauft hat, passt ihr prima. 

a) dessen; b) den; c) deren 

 

11.Ich suche eine Schule, … Deutsch unterrichtet wird. 

a) in die; b) in der; c) in dem 

 

12.Das ist mein Freund, … ich dir erzählt habe. 

a) von dem; b) über dem; c) an den 

 

Вариант 4 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Dieser Text … vom Lehrer …  

a) wird gelesen; b)  wurde gelesen; c) werde gelesen; 

 

2. Diese Häuser … jetzt … 

a) wurden gebaut; b) werden gebaut; c) wird gebaut 

 

3. Du … vom Lehrer… 

a) wirst gelobt; b) wird gelobt; c) wurdest gelobt 

 

4. Dieses Werk … von Goethe … 

a) wird geschrieben; b) wurde geschrieben; c) wurden geschrieben 

5. Die Arbeit … 

a) wurde gemacht; b)  wurdest gemacht; c) wird gemacht 

 

6. Die Fenster … 

a) wurden gewaschen; b) werden gewaschen; c) wurde gewaschen 

 

7. In Hamburg gibt es viele Werften, in … Schiffe gebaut und repariert werden. 

a) den; b) die; c) denen 

 

8. Das ist unser Gast, über … ich dir erzählt habe. 

a) der; b) dem; c) den 

 

9. Das ist Herr Schmidt, … ich die Stadt gezeigt habe. 

a) der; b) dem; c) den 



 

10. Braucht du das Buch, … auf dem Tisch liegt? 

a) die; b) das; c) dem 

 

11. Frau Scholze, mit … unsere Lehrerin spricht, unterrichtet am Gymnasium. 

a) deren; b) der; c) denen 

 

12. Dein Freund, von … du mir so viel erzählt hast, gefällt mir gut. 

a) der; b) dem; c) den 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  

Перед выполнением контрольной работы повторите следующие 

грамматические темы: 

 Степени сравнения прилагательных и наречий 

 Возвратное местоимение sich 

 Спряжение модальных глаголов  

 Склонение прилагательных 

 Числительные 

 Предлоги 

 Сложноподчиненное предложение 

 Имперфект  

 Перфект 

 Неопределенно-личное местоимение man 

 Пассивный залог. 
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