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Контрольная работа по дисциплине  

«Немецкий язык» профессиональный)  

 

Курс 5 семестр 9 

                                            Вариант 1 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Ich habe vergessen, wann der Kölner Dom … 

a) gebaut hat; b) gebaut worden; c) gebaut wurde 

 

2. In der Bewerbung muss man schreiben, wann und wo man … 

a) geboren werdet; b) geboren wurde; c) geboren wird 

 

3. … mit dem Auto reisen. 

a) Man kann; b) Man kannst; c) Man können  

 

4. Das Mädchen, … ist meine beste Freundin. 

a) dessen Buch ich jetzt lese; b) deren Buch ich jetzt lese; c) dem Buch ich jetzt 

lese 

 

5. Das ist die Kirche, … 

a) die ich gestern besucht habe; b) der ich gestern besucht habe; 

b) die ich habe gestern besucht 

 

6. Ich habe gestern ein Kleid gesehen, … 

a) das mir sehr gefallen hat; b) die mir sehr gefallen hat; c) dessen mir sehr hat 

gefallen  

 

7. Das ist ein Buch, … 

a) von dem ich habe dir vor kurzem erzählt; b)  von dem ich dir vor kurzem 

erzählt habe; 

c)   von der ich dir vor kurzem erzählt habe 

 

8. Das Bundesland, … heißt Niedersachsen. 

a) dessen Hauptstadt Hannover heißt; b) dessen Hauptstadt heißt Hannover; 

c)deren Hauptstadt Hannover heißt 

 

9. Ich glaube nicht, … unser Zug jetzt pünktlich ankommt. 

a) damit; b) dass; c) um … zu  

 

10. Ich wollte nur bitten, … du mir einen Satz erklärst. 

a) damit; b) dass; c) um … zu  

 



11. Sie möchten gern, … ich sie besuche. 

a) damit; b) dass; c) um … zu  

 

12. Sie bitten mich, … ich später komme. 

a) damit; b) dass; c) um … zu  

 

Вариант 2 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Sie las ein Buch, … ihre Hausaufgaben zu machen. 

a) ohne; b) statt; c) um 

 

2. Mein Bruder arbeitet, … das Geld zu verdienen. 

a) ohne; b) statt; c) um 

 

3. Der Schüler antwortet, … lange nachzudenken. 

a) ohne; b) statt; c) um 

 

4. Meine Mutter weckt mich früher auf, … ich nicht … verlaufe. 

a) um zu; b) damit; c) dass 

 

5. Er spricht langsam, … keine Fehler … machen. 

a) um zu; b) damit; c) dass 

 

6. In diesem Jahr fahren wir im Winter ins Gebirge, … dort Schi … laufen. 

a) um zu; b) damit; c) dass 

 

7. Man muss viel arbeiten, … gute Kenntnisse zu bekommen. 

b) ohne; b) statt; c) um 

 

8. Er ging fort, … die Jacke mitzunehmen. 

a) ohne; b) statt; c) um 

 

8. … schlafen zu gehen, las er weiter. 

a) ohne; b) statt; c) um 

 

9. … zu denken, antwortete er schnell. 

a) ohne; b) statt; c) um 

 

10. Mein Bruder verließ die Stadt, … von uns Abschied zu nehmen. 

a) ohne; b) statt; c) um 

 

11. Sie blieb nach Feierabend im Büro, … die letzten Briefe zu lesen. 

a) ohne; b) statt; c) um 

 



 

 

 

 

Вариант 3 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

«Weiß du, Mutti, ich bin heute zu müde, … die Hausaufgaben zu machen, ich 

gehe lieber schlafen.» 

a) statt; b) ohne; c) um 

 

2. Ich habe heute verschlafen und bin in die Schule gelaufen, … zu 

frühstücken. 

a) statt; b) ohne; c) um 

 

3. … etwas zu denken, wollte Manfred sofort antworten und bekam eine 

schlechte Note 

a) wie; b) um; c) statt 

 

4. Sankt Petersburg ist auch … seine Ermitage in der ganzen Welt bekannt. 

a) von; b) durch; c) für 

 

5. Wann gratulieren die Schüler in Russland ihren Lehrern … Lehrertag. 

a) mit dem; b) zu dem; c) in dem 

 

6. Wenn du dich … Computerspiele interessiert, kann ich dir ein paar leihen. 

a) über; b) von; c) für 

 

7. Ich schicke dir mein Bild mit. … du es dir vorstellt, wie ich aussehe. 

a) um; b) damit; c) was 

 

8. Meine Schwester will immer ausgezeichnet und ordentlich aussehen und sie 

sorgt sehr … ihre Kleidung. 

a) für; b) von; c) an 

 

9. Alle Eltern sind immer sogar … kleine Erfolge ihrer Kinder stolz. 

a) über; b) von; c) auf 

 

10.Meine Freundin kommt nur … eine Woche. 

a) in; b) für; c) seit 

 

11.… deine Hilfe hätte ich diese Arbeit nicht geschafft. 

a) Mit; b) Ohne; c) Für 

 

12.Die Temperatur ist … 10 Grad gestiegen.  



a) für; b) auf; c) um 

 

 

Вариант 4 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. … ich erwache, ist es schon 7 Uhr. 

a) Wenn; b) Wann; c) Als 

 

2. … ich gestern aufstand, zeigte mein Wecker schon 7.30 Uhr. 

a) Wenn; b) Wann; c) Als 

 

3.  … mein Vater am Mittagstisch sitzt, liest er immer eine Zeitung. 

a) Wenn; b) Wann; c) Als 

 

4. … wir gestern nach Hause kamen, waren alle sehr müde. 

a) Wenn; b) Wann; c) Als 

 

5. … sie ihren Name hörte, stand sie auf. 

a) Wenn; b) Wann; c) Als 

 

6. Er ist erst … Mitternacht nach Hause gekommen. 

a) gegen; b) in; c) an 

 

7. Wann kommen Sie … Büro. 

a) ins; b) ans; c) aufs 

 

8. Fahr … rechts und dann geradeaus! 

a) auf; b) nach; c) in 

 

9. In Wien wohnte sie … einer Familie. 

a) mit; b) bei; c) ohne 

 

10.Meiner Meinung … ist er der beste Fußballspieler.  

a) nach; b) von; c) gegenüber 

 

11.Dieses Gemälde ist … dem 19. Jahrhundert. 

a) aus; b) von; c) mit 

 

12.Es ist 10 Minuten … 9. 

a) ab; b) um; c) nach 

 

 

 

 



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. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Камянова, Т Практический курс немецкого языка: учебник/ Т. 

Камянова. – М.: ООО «Дом славянской книги», 2012. – 384 с. 

2. 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. 

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

Завьялова, Л.В. Ильина. – М.: 2009. – 335 с. 

       4. Бориско, Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка: словарь-справочник/ 

Н.Ф. Бориско. – 5-е изд., стереотипное. – Киев: Логос, 2009. – 351 с. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1) Географическое положение Германии 

2) Политическое устройство Германии 

3) Транспорт 

4) Социальная защита 

5) Экономическая система Германии 

6) Внешнеэкономическая деятельность Германии 

7) Деньги и банковское дело 

8) Ярмарки и выставки 

9) Еда 

10) Австрия 

 

Список литературы для самостоятельной работы: 

1. Лупенкова, А.Н. Deutsch aktiv: учеб. пособие/А.Н. Лупенко.– Омск: 

2009. 



2. Морохова, Н.З. Практическая грамматика немецкого языка: учеб. 

пособие/ Н.З. Морохова, Р.Х. Жарова. – М.: Аквариум, 2009. – 324 с. 

3. Овчинникова, А.В. 500 упражнений по грамматике немецкого языка: 

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

          4. Попов, А.А. Практический курс немецкого языка: учеб. пособие/ 

А.А. Попов, М.Л. Попов. – М., 2009. – 244 с. 
 


