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                                            Вариант 1 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Das Kind … einen Ball. 

a) hat; b) hast; c) habe 

 

2. Ich … viele Freunde. 

a) ist; b) hast; c) habe 

 

3. Im Wohnzimmer rechts … hängt das Foto  meiner Eltern. 

a) an die Wand; b) an der Wand; c) an das Wand 

 

4. Der Computer steht in meinem Zimmer auf dem Tischlein …. 

a) in das Ecke; b) in der Ecke; c) in dem Ecke 

 

5. Er … heute eine Fünf bekommen. 

a) ist; b) hast; c) hat 

 

6. Mein Vater … nach Deutschland gefahren. 

a) ist; b) sein; c) hat 

 

7. Siegrid … schön gesungen.  

a) ist; b) bin; b) hat 

 

8. Ich freue mich … die Sommerferien. 

a) über; b) auf; c) nach 

 

9. Mein Freund freut sich … jede gute Note. 

a) auf; b) an; c) über 

 

10.Erika legt  ihre Hefte auf … Tisch. 

a) der; b) den; c) dem 

 

11.Die Tischlampe steht auf … Schreibtisch. 

a) der; b) dem; c) den 



 

12.Hänge das Kleid in … Schrank! 

a) den; b) der; c) dem 

Вариант 2 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Interessierst du … für Fremdsprachen? 

a) dich; b) dir; c) sich 

 

2. Die Schüler freuen … auf die Sommerferien. 

a) uns; b) euch; c) sich 

 

3. Kinder, setzt …! 

a) euch; b) sich; c) mir 

 

4. Mein Freund Siegfried ist … als ich und lernt sehr gut. 

a) fleißige; b) der fleißigste; c) fleißiger 

 

5. Der Fluss Wolga in Russland  ist … als die Elbe in Deutschland. 

a) länger; b) langer; c) am längsten 

 

6. Der Fernsehturm in Berlin ist hoch, aber der Fernsehturm in Moskau ist … 

a) hoch; b) hoher; c) höher 

 

7. Mein Freund … mich jeden Abend … 

a) rufe an; b) anruft; c) ruft an 

 

8. … dir dieser Film …? 

a) Gefällt; b) Gefällst; c) Gefallt 

 

9. Wir … nach Hause um 16 Uhr gekommen. 

a) sind; b) hat; c) haben 

 

10.… du mit deiner Klasse ins Theater gegangen. 

a) Hast; b) Hat; c) Bist 

 

11.Ich … heute um 7 Uhr aufgestanden. 

a) Habe; b) werde; c) bin 

 

12.Was … ihr heute zum Frühstück gegessen? 

a) habt; b) seid; c) sind 



Вариант 3 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Das Geschenk … Mutter gefällt mir besonders, es ist prima. 

a) die; b) der; c) den 

 

2. Das Wetter …Wintermonate ist oft sehr kalt. 

a) des; b) den; c) der 

 

3. Die Märchen … Dichters sind sehr schön. 

a) dieses; b) diesem; c) dieser 

 

4. Meine Mutter hat … sehr gefreut. 

a) sich; b) euch; c) uns 

 

5. Wir setzen … gleich an den Tisch! 

a) sich; b) euch; c) uns 

 

6. Hast du … im Sommer gut erholt. 

a) sich; b) mich; c) dich 

 

7. Er interessiert … für Literatur. 

a) dich; b) sich; c) mich 

 

8. … der Film allen gut gefallen? 

a) ist; b) sind; c) hat 

 

9. Ich habe … früher für Schwimmen interessiert. 

a) sich; b) mich; c) dich 

 

10.Wofür interessierst du …? 

a) dich; b) sich; c) mich 

 

11.Wo haben … deine Eltern erholt? 

a) dich; b) sich; c) euch 

 

12.Er … nicht alles verstanden. 

a) ist; b) habt; c) hat 

Вариант 4 

Выберите правильный вариант ответа: 

 



1. Das Auto … Onkels ist neu. 

a) meiner; b) meines; c) mein 

 

2. Die Tasche … Nachbarin ist Weg. 

a) die; b) der; c) den  

 

3. Die Wohnung … Eltern ist Klein. 

a) meinen; b) meiner‘ c) meines 

 

4. Kennst du, … Freund? 

a) meiner; b) meinen; c) meinem 

 

5. Ich spiele gern mit … Kindern. 

a) den; b) die; c) dem 

 

6. Wo sind die Eltern … Mädchens? 

a) des; b) dem; c) das 

 

7. Wir … in Paris gewesen. 

a) haben; b) habt; c) sind 

 

8. … du dieses Buch gelesen? 

a) hast; b) bist; c) habt 

 

9. Setze … neben mich! 

a) dich; b) sich; c) euch 

 

10.Wir haben … gut erholt! 

a) sich; b) uns; c)  euch 

 

11.Mein Freund interessiert  … für Kunst. 

a) mich; b) dich; c) sich  

 

12.Das Auto  steht vor … Haus. 

a) das; b) des; c) dem 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  

 

 Перед выполнением контрольной работы повторите следующие 

грамматические темы: 

 Спряжение глаголов в настоящем времени 



 Склонение личных местоимений 

 Склонение существительных 

 Предлоги 

 Указательное местоимение dieser 

 Степени сравнения прилагательных и наречий 

 Возвратное местоимение sich 


