
Выберите правильный вариант ответа

1. … nicht so laut! 
a) Spreche                b) Sprichst              c) Sprich                  d) Sprechen 

2. Jörn, … bitte das Fenster … ! Es ist ziemlich warm.
a) mache auf            b) aufmache           c) machte auf            d) machst auf

3. Kinder, … mir eure Hefte mit der Hausaufgabe!
a) geben Sie             b) geben                 c) gebt                       d) gibt

4. Bitte, … diesen Jungen zu deiner Geburtstagsparty …!
a) lade ein                b) einlade               c) läde ein                 d) ladest ein

5. Er ... gestern in der Schule bis 7 Uhr abends … .
a) hat  geblieben      b) ist  geblieben      c) hat gebleibt          d) ist gebleibt

6. Heute ist es sehr kalt, darum ... ich meinen Pelzmantel ... .
     a) bin  angezogen     b) habe angezogen  c) bin  angezieht     d) habe angezieht

7.   Wir ... das Wochenende in unserem Landhaus ... .

a) sind ... verbracht  b) haben ... verbringt c) sind ...  verbringt  d) haben ... 
verbracht

8. "Ralf, warum … du heute so spät in die Schule …?" - " Ach, Frau Lehrerin, ich … 
sehr lange auf den Bus …".

a) bist gekommen, bin gewartet              c) bist gekommen, habe gewartet    

b) hast gekommen, habe gewartet           d) hast gekommen, bin gewartet

9. Der Schüler … seine Lehrbücher auf den Tisch … .
a) hat gelegt             b) ist gelegt            c) hat geliegt             d) hat gelegen

10.An welcher Haltestelle … ihr… ?
a) seid ausgesteigt   b) habt ausgestiegen  c) seid ausgestiegen d) seid geausstiegen

11.Ich … diese Regel überhaupt nicht … .
a) habe verstanden   b) bin verstanden   c) habe vergestanden   d) habe versteht

12.Wo … du vorgestern vormittag …?
a) hast gewesen        b) bist geseit          c) hast geseit             d) bist gewesen

13.Er … seine Frau vor zwei Jahren in der Disko … .
a) hat kennen gelernt                              c) ist kennen gelernt 

b) hat gekannt gelernt                             d) hat gekennt lernen



14. Wie lange hast du in Deutschland ... ? 

     a) verbracht              b)  gewesen           c) gelebt                    d) geblieben

15.Wegen dieser dummen Erkältung habe ich die ganzen Feiertage im Bett … .
     a) gelegt                    b) geblieben          c) gelegen                 d) gewesen

16.Was ist falsch?
     a) geben, gab, gegeben                           c) essen, aß, gegessen

     b) helfen, half, gehelfen                         d) lesen, las, gelesen

17.  ... sind groß und hell.

a) die Zimmer      b) die Zimmern c) die Zimmers d)  das Zimmer

18. Dieser Schüler macht alle ... schnell.

a) Übungen b)  Übunge c) Übung d) Übungs

19. Die Schüler schreiben und der Lehrer korrigiert  ihre  ...

a) Fehlern  b)  Fehler c) Fehlers d) Fehleren

20. In dieser Stadt gibt es drei ...

a)  Universitäten b) Universitäte c) Universitäts d) Universitate

21. In diesem Zimmer hängen zwei ...

a) Uhre  b) Uhren c) Stunden d) Stunde 

22. Das Weihnachtsfest feiert ... gewöhnlich im Kreise der Familie.

a) wir b) man c) es d) Sie

23. Der Vater erzählt... eine Geschichte.

a) die Kinder b) den Kinder      c) der Kinder         d) den Kindern

24. Clemens ist fünfzehn. Er will später einmal studieren und ... werden.

a) Arzt b) ein Arzt c) der Arzt d) das Arzt

25. Liest du den Text? – Ja, ich lese …

a) es  b) sie  c)  ihn  d) ihm

26. Wo ist Peter? – Ich besuche … heute.



a) er  b) sein c) ihm  d) ihn

27. Die Eltern von Anna leben in Stuttgart. Sie besucht … oft.

a) ihnen  b) sie  c) ihr d) ihre

28. Ist dieses Buch interessant? – Ja, ich lese … gern.

a) ihr  b)  es  c) sie  d) ihn

29. Paul bekommt eine Aufgabe. Er macht … .

a) ihr  b) es c) sie  d) ihn

30. Da kommt Monika. Ich sehe … .

a) es  b) ihr  c) sie  d) ihre

31. Ihr singt gut. Ich höre … gern.

a) euch  b)  sie c) ihr  d) ihnen

32. Hier gibt es viele neue Wörter. Ich lerne … auswendig.

a) ihr  b) sie  c) es  d) ihnen

33. Wir sehen unseren Lehrer, aber er sieht … nicht.

a) wir  b) uns  c) ihr d) ihm

34. Die Schüler stellen Fragen und der Lehrer antwortet auf … .

a) er  b) sie  c) es  d) ihre

35. Ich besuche meinen Freund. Ich bleibe ... ihm einige Stunden.

a) zu    b) nach   c) bei  d) seit

36. ... dem Unterricht gehe ich immer nach Hause.

 a) nach  b) zu    c) bei   d) seit

37 . Heute kommt er ... der Stunde nicht. Er ist krank.

 a) zu  b) bei  c) nach  d)  seit

38. Wohnt er ... seinen Eltern?

a)  nach  b) seit   c) mit  d) zu



39. Meinem Haus ... liegt ein Garten.

a) mit  b) gegenüber  c) nach  d) bei

40.  ...  einem Jahr erlerne ich Deutsch.

a) aus   b) seit  c) zu  d) von

41. Meine Tochter kommt bald ... Schule.

a)  ab der  b) bei der  c) aus der  d) mit der

42. Ich mag Ohrringe … Silber.

 a) aus  b) von  c) bei  d) nach

43. Man muss ... Kochen immer aufpassen.

a) ausßer dem   b)  beim  c) von dem  d) nach dem

44. Sie hat schon viele Briefe ... Tschechov gelesen.

a) ab   b) von  c) bei  d) nach

45. Am Freitag ... sie vier Stunden Deutsch.

a) hattet b) war c) hatten d) waren

46. ... er in diesem Monat in Deutschland?

a) War b) Wart c) Hatte d) Hattet

47. Im Sommer … Paul nach Deutschland fahren.

a) wollt  b) will  c) woll  d) willt

48. Peter möchte hoch springen. Er … viel trainieren.

a) muss  b) musst  c) müss  d) müsst

49. Der Text ist … schwer.

a) nein  b) kein  c) nicht  d) keinen

50. Ich habe … Lehrbuch.

a) nein  b) kein  c) nicht  d) keinen
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