
1. Выберите одно неверное предложение.
a) Noch drei Tage bleibt Herr Müller im Gasthaus.
b) Herr Müller noch drei Tage bleibt im Gasthaus.
c) Herr Müller bleibt noch drei Tage im Gasthaus.

2. Выберите одно неверное предложение.
a) Der höchste Gipfel Deutschlands ist die Zugspitze.
b) Die Zugspitze der höchste Gipfel Deutschlands ist.
c) Die Zugspitze ist der höchste Gipfel Deutschlands.

3. Выберите одно неверное предложение.
a) Alle Fragen kann man sofort beantworten.
b) Alle Fragen man kann sofort beantworten.
c) Man kann alle Fragen sofort beantworten.

Выберите верный вариант:
4. Auf der… Haltestelle müssen wir umsteigen.

a) nähen
b) näheren
c) nächsten

5. Dieser Weg ist … aber …
a) langer … schönster
b) länger… schöner
c) langste…. schone

6. Dieser Anzug ist dir zu…
a) groß
b) größer
c) am größten

7. Das ist die… Variante.
a) guteste
b) gutere
c) beste

8. Sie … gestern nach Hamburg geflogen.
a) habt
b) hat
c) ist

9. Früher… sich hier ein Denkmal gefunden.
a) haben
b) hat
c) sind

10. Ich … früh nach Hause gefahren.
a) ist
b) hat
c) bin

11.Wir … alle Aufgaben gemacht



a) haben
b) sind
c) sein

12.Peter … das Auto zu schnell gefahren.
a) ist
b) sind
c) hat

13. Heute ist der…. 
a) einste Januar;
b) erst Januar;
c) erste Januar.
14. Mark ist der … in der Gruppe.
a) zwanzig;
b) zwanzige;
c) zwanzigste.
15. Sie wurde am … August geboren.
a) drittenundzwanzigsten; 
b) dreiundzwanzigsten;
c) drittenundzwanzig.
16. Zu seinem … Geburtstag hat er ein Fahrrad bekommen.
a) vierzenten;
b) vierzehnsten;
c) vierzehn.
17. Der … März ist ein Feiertag in Russland.
a) achste;
b) achte;
c) achtte.
18.  … ich hinaus?
a) kann;
b) darf;
c) dürfe.
19. Er … Japanisch sprechen.
a) darf;
b) kannt;
c) kann
20.  … Sie mir bitte helfen?
a) dürfen;
b) können;
c) kennen.

21.Ich … meine Oma besuchen. 
a) müsse;
b) muss;
c) solle.

22. … ich das Fenster zumachen?



a. soll;
b. muss;
c. solle.

23. Der Arzt sagt, sie (Sg.) … Sport treiben.
a. sollt;
b. muss;
c. soll.

24. Ich will nach Deutschland fahren. Ich … Deutsch lernen. 
a. muss;
b. soll;
c. musse.

25. Er … immer kalt.
a) wascht sich;
b) wäscht sich;
c) waschet sich.

26. Die Kinder … warm an.
a) ziehen uns;
b) ziehen sich;
c) ziehet euch.

27. Bei ….Wetter sitzt man nicht gern zu Hause. 
a) gutem
b) guten
c) gutes

28. Es ist schön, in der ….. Luft spazieren zu gehen. 
a) frische
b) frischer
c) frischen

29. Im Hotel gibt es viele ….. Zimmer.
a) breiten und hellen
b) breite und helle
c) breites und helles

30.Zu meinem Geburtstag hat mir die Mutter eine …….. Goldkette 
geschenkt.
a) wunderbaren
b) wunderbare
c) wunderbarer
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