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Питання 1. Прочитати текст (німецькою мовою) і виконати 5 тестових завдань. (Тексти
додаються) - 10 балів ( 2 бали за правильну відповідь)
Питання 2. (граматичне) – 10 балів. Виконання завдань за наступними темами:
1. Tragen Sie den richtigen Artikel und Personalpronomen ein.
a) Was kostet __ Schrank? ___ kostet 799 Euro.
b) ___ Couch kostet 359 Euro, oder? Nein, _ kostet 299 Euro, das ist ein Sonderangebot.
c)___ Lampe ist wirklich schön. __ kommt aus Italien.
d)___ Sofa ist schön! Ja, _ ist nicht schlecht.
e) Wocher kommt __Teppich? Aus Tunesien? Nein, __ kommt aus Marokko.
2. Was passt? Schreiben Sie die Verben in die Sätze.
1. lch ____ es hier super. 2.Der Ort __ sehr schön. 3.Wir haben ein Zimmer mit Blick aufs
Meer. 4.Die Leute sind nett. 5. lch liebe diese Landschaft. 6.Hier gefällt es mir sehr.
a) ist
b) finde c) sind
d) haben e) gefällt f) liebe
3.Ergänzen Sie die Artikel und Personalpronomen.
Das ist mein Zimmet __ ist nicht sehr groß, aber ___ ist schön.
__ Sofa ist nicht sehr modern. ___ ist alt und klein, aber ich brauche ___ Couch. Und ich habe
__ Schrank. ___ ist groß und nicht so schön, aber ich brauche ____ Schrank.
4. Tragen Sie das passende Modalverb in der richtigen Form in den Satz ein (können,
müssen, wollen, dürfen, sollen).
1.Mein Freund lädt mich ein mit ihm ins Kino zu gehen, aber ich ____ mich auf die Prüfung
vorbereiten.2. Hier ____ man nicht fotografieren. 3. Mein Fernseher ist kaputt, deshalb ___ ich

diesen Film nicht ansehen. 4. Morgen hat Nina Geburtstag. Sie ___ ihre Freunde einladen. 5. Das
Wetter wird zwei Tage sehr kalt. Die Kinder … zu Hause bleiben.
5. Schreiben Sie das Gespräch.
a finden/das/Sofa /Wie/du/?
b aussehen / toll / Sofa ,/ Das ,/
c finden,/ Sessel / du / wie / Und, / den / ?
d mögen / ich / Den Sessel / gar nicht / .
e ich / toll ,/ finden / den Sessel ,/ .
6. Tragen Sie in die Sätze passende Präposition (auf, in, unter, am, hinter, mein
1.Das ist mein Zimmer.2. ___ dem Fußboden liegt einen Teppich. 3. ___ der Ecke steht ein
Sessel.4. __ Fenster steht ein Tisch. 5. ____ dem Tisch liegt ein Ball. 6.____ dem Tisch steht ein
Sofa. 7. ___ dem Sofa hängt das Bild.
7. Ergänzen Sie haben oder sein im Präsens in der richtigen Form.
1.Ich ___ viele Aufgaben.
2. Die Mitarbeiter ____ sehr freundlich.
3.Die Studenten ____ viele Lektionen in diesem Jahr.
4. Du ___ nicht mein Kollege
5. Ihr ___ heute sehr viel Arbeit.
8. Schreiben Sie die Sätze im Präteritum.
1. Ich studiere an der Universität.
2. Du sollst zu Hause bleiben.
3. Wir schreiben diese Aufgabe gut auf.
4. Er spricht sehr laut.
5. Ihr lest viele Nachrichten.
9.Schreiben Sie die Sätze im Perfekt.
1. Wir sehen uns lange nicht.
2. Sie bleiben im Hotel.
3. Ich schreibe den Brief noch nicht.
4. Ihr seid in Dresden.
5. Du liest dieses Buch.
10. Schreiben Sie die Sätze mit bitte im lmperativ.
1. Du bekommst viele Geschenke.
2. Sie lesen neue Information.
3. Sie helfen Ihrem Freund.
4. Du sprichst sehr laut.
5. Sie schreiben diese Aufgabe auf.
11. Verbinden Sie die Sätze
1.Soll ich das Kleid nehmen
denn
a) die Spülmaschine funktioniert nicht
2. Am See darf man nicht grillen
aber
b) Elektrizität kaputt ist
3.Ich mache gern Urlaub am Meer und
c) am liebsten bin ich in den Bergen
4. Der Techniker muss kommen
oder
d) findest du den Rock schöner?
5. Sie arbeiten nicht
weil
e) Baden ist auch verboten.

12. Schreiben Sie Komparativ oder Superlativ.
Kleidung bewerten (Komparation):
(+++, gut) findet sie seine Schuhe. Maike mag (++, gern) weiß als lila.
Dein T-Shirt ist ja noch (++, alt) als das von Marco.
Lila mag sie (++ gut) als Rosa.
Meine Bluse kostet (++ viel) als dein Kleid.
Питання 3.

Письмове висловлювання за даною темою (10 речень) - 20 балів

1. Die Vorstellung
2. Meine Familie
3. Hobbys meiner Freunde
4. Essen und Getränke (Dialog im Cafe)
5. Meine Wohnung
6. Meine Heimatstadt
7. Dialog „Im Hotel“
8. Das Wetter
9. Meine Reise
10. Dialog im Kleidungsgeschäft
11. Mein Studium
12. Meine Pläne für Zukunft (Dialog der Studenten)
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