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Введение 

 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Немецкий язык» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и программы среднего (полного) общего 

образования подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена.  

Данная рабочая тетрадь предназначена для студентов 1 курсов всех 

специальностей и профессий  и удобна для работы студентов под руководством 

преподавателя или внеаудиторной работы.  

Рабочая тетрадь позволяет более рационально распределить 

познавательные задания и виды учебной работы, акцентировать внимание на 

учебной информации, недостаточно представленной в учебниках, учесть 

особенности восприятия и усвоения учебного материала, предложить варианты 

текущего контроля в процессе изучения нового материала. 

Каждая тема представлена в тетради в виде следующих структурных частей: 

- тема раздела; 

- блок вопросов для самоконтроля по пройденному материалу; 

- задания для самостоятельной работы; 

- тестовые задания по пройденному материалу. 

Рабочую тетрадь можно использовать для: 

- для организации самостоятельной работы студентов; 

- для повторения и закрепления пройденного материала; 

- для проведения индивидуальной работы; 

- как средство текущего контроля, самоконтроля. 

Таким образом, данная форма организации учебной деятельности позволяет 

увидеть студентам перспективы профессионально-личностного роста, помогает 

оценить собственные возможности, мотивирует на приобретение качественных 

знаний, умений и навыков по выбранному направлению, формирует 

профессионально-личностные качества, общекультурные компетенции, 

необходимые для решения задач профессиональной деятельности и успешной 

социализации.
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Рекомендации для студентов 

по работе с рабочей тетрадью 

 

 

Уважаемые студенты! 

 

 

Для успешной работы с данной тетрадью Вам необходимо: 

1. Изучить необходимый грамматический материал, рассмотренный на практических 

занятиях. 

2. Проработать блок вопросов для самоконтроля по теме. 

3. Внимательно ознакомиться с текстом задания. 

4. Выполнить задания и внести правильные ответы в рабочую тетрадь. 

5. При необходимости ознакомиться с дополнительными источниками из списка 

литературы. 

 

 

 

Желаем Вам успешной работы! 
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Übung 1. Определите род существительных. 
1. _____ Schüler; 2. ______ Wohnung; 3. ______ Veilchen; 4. ______ Museum; 5. ______ Verzeichnis; 6. 

______ Universität; 7. ______ Lange; 8. ______ Frühling; 9. ______ Schönheit; 10. _____ Malerei; 11. 

______ Freundschaft; 12. _____ Dankbarkeit; 13. ______ Kommunismus; 14. _____ Lehrling; 15. ______ 

Ingenieur. 16. ______ Hilferuf; 17. ______ Musik; 18. _____ Schluß; 19. _____ Notsignal; 20. _____ 

Urlaub; 21. ______ Sprachunterricht; 22. ______ Geburtstag; 23. ______ Besuch; 24. ______ Ruhe; 25. 

______ Hitze; 26. ______ Gemeinheit; 27. _______ Nahrung; 28. _______ Schutz; 29. ______ Gang; 30. 

_______ Frosch. 

 

Übung 2. Выпишите существительные мужского рода. 
1. Ball 2. Sommer 3. Winter 4. Frau 5. Wohnung 6. Bank 7. Hund 8. Schwester 9. Wand 10. Buch 11. 

Bruder 12. Straße 13. Blume 14. Geschwister 15. Schule 16. Hof 17. Brief 18. Schüler 19. Auto 20. Sonne 

21. Lehrer 22. Zimmer 23. Sonntag. 24. Junge __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Übung 3. Выпишите существительные среднего рода. 
1. Kind 2. Frühlung 3. Winter 4. Druder 5. Wohnung 6. Bank 7. Hund 8. Katze 9.   Montag 10. Buch 11. 

Hund 12. Stadt 13. Mädchen 14. Geschwister 15. Land 16. Frau 17. Tasche 18. Lineal 19. Heft 20. Sonne 

21. Lehrerin 22. Zimmer 23. Geschenk 24. Hof _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Übung 4. Выпишите существительные женского рода. 
1. Fenster 2. Fernseher 3. Maus 4. Mutter 5. Wald 6. Schnee 7. Stuhl 8. Schwester 9. Bild 10. Buch 11. 

Märchen 12. Straße 13. Vase 14. Geschwister 15. Oma 16. Herbst 17. Brief 18. Wohnung 19. Tafel 20. 

Sonne 21. Kino 22. Zimmer 23. Baum 24. Theater________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  DAS SUBSTANTIV 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

   РОД ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

Вопросы для самоконтроля по теме “Род имени существительного” 

1. Как можно определить род существительных? 

2. Для чего служит грамматический род существительных? 

3. Как определить род сложных существительных? 

4. Может ли быть основным словом имя прилагательное? 

5. Как обозначается род существительных в словарях? 

6. К какому роду относятся названия цветов? 

7. К какому роду относятся названия месяцев? 
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Übung 5. Распределите существительные в три группы по родам, переведите: 
1. Besucher. 2. Sessel. 3. Erzeugnis. 4. Erholung. 5. Problem. 6. Bäumchen. 7. Verkäuferin. 8. Herr. 9. 

Urlaub. 10. Schlosser. 11. Schwester. 12. Stadt. 13. Professor. 14. Dozent. 15. Kommandant. 16. Studentin. 

17 Optimismus. 18. Bücherei. 19. Sperling. 20. Kind. 21. Ärztin. 22. Stühlchen. 23. Präsident. 24. 

Bekanntschaft. 25. Garage. 26. Industrie. 27. Kriminalität. 28. Breite. 29. Aspirant. 30. Position. 31. Vater. 

32. Philatelist. 33. Kindheit. 34. Wiederholung. 35. Junge. 36. Klasse. 37. Lesen. 38. Leser. 39. 

Gewöhnlichkeit. 40. Nachbarin. 

 

Maskulinum Femininum Neutrum 

 

 

 

 

 

  

 

Übung 6. Разложите следующие сложные существительные и переведите их. 
1. der Bahnhof _______________; 2. der Geburtstag ________________; 3. das Fensterbrett 

_____________; 4. der Betriebsleiter ______________________; 5. das Theaterstück 

__________________; 6. das Klassenzimmer _______________; 7. der Lautsprecher ______________; 

8. die Hochschule _______________; 9. der Lesesaal _____________; 10. die Leichtathletik 

______________. 

 

Übung 7. Образуйте сложные существительные из следующих слов и переведите их на русский 

язык. 
1. Das Werk – die Bank ____________; 2. die Eltern – das Haus _____________; 3. die Wohnung – das 

Haus ____________; 4. die Welt – das Festspiel _____________; 5. die Bahn – der Hof ____________; 6. 

der Friede – der Kämpfer _____________; 7. neu – das Jahr ____________; 8. das Fenster – das Brett 

______________; 9. drei – der Klang _______________; 10. das Jahr – die Zeit ___________; 11. die 

Arbeit – der Tag _____________; 12. das Theater – die Karte ____________; 13. mir – der Arbeiter 

_________________; 14. der Sport – der Lager _____________; 15. das Gemüse – die Suppe 

_________________. 
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Übung 8. Образуйте множественное число следующих существительных женского рода. 
Die Fahrt _________, die Vorlesung ___________, die Universität _____________, die Stunde 

__________, die Sprache ___________, die Tochter ___________, die Regel ___________, die Sportlerin 

____________, die Lehrerin ____________, die Schüssel ___________, die Uhr __________, die Blume 

____________, die Mutter ____________, die Mappe ___________, die Kraft __________, die Macht 

_____________, die Brille ___________, die Kenntnis __________, die Stadt ___________, die Tür 

__________, die Ansichtskarte ____________, die Tafel _________, die Antwort ___________, die 

Tabelle ___________, die Frage ____________, die Schülerin ____________, die Redewendung 

_______________, die Rede___________, die Bank _________. 

 

Übung 9. Образуйте множественное число следующих существительных среднего рода. 
Das Hemd _________, das Substantiv _____________, das Dach _________, das Auge ________, das 

Satzgefüge __________, das Jahr ________, das Interesse _________, das Heft ________, das Buch 

________, das Zitat _________, das Referat ________, das Ohr _______, das Dekanat _________, das 

Objekt _________, das Subjekt __________, das Herz _________, das Ende ___________, das Bett 

_______, das Beispiel __________, das Feld __________, das Wägelchen ___________, das Seminar 

___________, das Insekt __________, das Diktat __________, das Satzglied ___________, das Büchlein 

___________, das Lager __________, das Leben _________, das Mäntelchen ____________, das Feuer 

___________, das Werk _________, das Land _________, das Studentenheim _________________. 

 

Übung 10. Образуйте множественное число следующих существительных мужского рода. 
Der Agronom _____________, der Geologe ____________, der Architekt ____________, der 

Revolutionär _______________, der Musikant ____________, der Soldat ___________, der Pionier 

_________, der Sekretär __________, der Absolvent ____________, der Aspirant _________, der Wald 

________, der Vokal _________, der Konsonant _________, der Staat ________, der Monat __________, 

der Tag __________, der Zug ___________, der Hof _________, der Arm __________, der Schritt 

_________, der See ________, der Arzt _________, der Mann __________, der Bahnhof ___________, 

der Mantel ___________, der Mensch _________, der Park _________, der Klub __________, der Doktor 

___________, der Vortrag __________, der Fehler __________, der Sohn __________, der Bruder 

Вопросы для самоконтроля по теме “Множественное число 

имени существительного” 

1. Сколько типов образования множ. числа существительных существует в немецком языке? 

2. Какой суффикс имеют существительные, относящиеся к I типу? 

3. Какие существительные относятся ко II типу склонения существительных? 

4. Какие существительные относятся к III типу склонения существительных? 

5. Какие существительные относятся к IV типу склонения существительных? 

6. Какие существительные относятся к V типу склонения существительных? 

7. Какие два существительных женского рода относятся к IV типу? 

8. Какие существительные получают во множ. числе суффикс -ien? 

         МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

    ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
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___________, der Korridor ___________, der Plan ________, der Dekan _________, der Platz 

__________, der Fachmann ___________, der Bus _________, der Bau _________, der Vetter 

___________, der Vorschlag ___________, der Name ___________, der Krieg ___________ . 

 

Übung 11. Назовите множественное число следующих существительных. 
Der Mensch _____________, der Einwohner ____________, das Halstuch___________, das Abzeichen 

___________, der Tisch ____________, der Schriftsteller ______________, die Stimme __________, die 

Reise _________, der Hut _______, der Agent __________, der Saal ________, der Ansager _________, 

die Prüfung __________, das Ergebnis ____________, die Besprechung _____________, der Spiegel 

_____________, der Dirigent _______________, die Arbeit __________, die Kunst ___________, der 

Abend __________, das Mädchen ___________, der Pianist ____________, die Übersetzung 

____________, der Eindruck __________, der Imperialist ______________, der Flügel ____________, 

der Komponist _____________, die Bemerkung _________________. 

 

Übung 12. Употребите существительные, заключенные в скобках, во множественном числе. 
l. ________ (der Student) studieren zwei __________ (die Fremdsprache). 2. Hier verkauft man  _______ 

(der Mantel), _________ (das Hemd), ___________ (das Kleid), ________(der Schuh), __________(der 

Hut). 3. Durch die Straße fahren _________ (der Wagen), _______ (der Bus), ________ (die Straßenbahn). 

4. Im Institut bildet man ________(der Physiker), ________ (der 

Mathematiker), _________ (der Chemiker) aus. 5. Er hat zwei _________ (der Beruf). 6. Wir haben oft 

__________ (die Kulturveranstaltung: der Vortragsabend, das Konzert). 7. In der Stadt gibt es schöne 

________ (das Gebäude). 8. Das sind seine ________(die Schwester). 9. Unser Institut hat zwei 

_________(das Studentenheim). 10. Unser Land hat viele __________ (der Fluß, das Gebirge, der Wald, 

der Garten, das Feld, die Wiese). 

 

Übung 13. Напишите следующие существительные с определенным артиклем в единственном 

числе. 
Ereignisse ___________, Gebäude __________, Hefte ________, Kenntnisse ___________, Nächte 

__________, Präfixe __________, Säle ________, Sätze __________, Substantive __________, Vokale 

_________, Adverbien __________, Augen __________, Märchen _________, Museen ________, Namen 

________, Professoren _________, Schwestern _________, 

Staaten __________, Dächer _________, Länder _________, Messer ________, Ränder ________, 

Reichtümer __________, Sträucher _________, Theater ________, Töchter __________, Väter 

_________, Wälder _________, Autos _______, Bauten __________, Fachleute ___________,  Klubs 

_______, Mask _______. 

 

Übung 14. Какие из перечисленных существительных не имеют множественного числа? 
Die Firma, der Mantel, der Zucker, das Glück, die Mannschaft, das Obst, der Hunger, das Blau, das 

Singen.__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 15. Какие из перечисленных существительных не имеют единственного числа? 
Die Geschwister, die Verwandten, die Räder, die Brillen, die Schlitten, die Uhren, die Scheren, die Eltern, 

die Ferien, die Kosten ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Übung 16. Раскройте скобки, поставьте существительное в нужном падеже. 
1. Die Studenten sitzen in ________ (der Hörsaal). 2. Die Bücher liegen in ________(die Mappe) und auf 

________ (der Tisch). 3. Die Bilder hängen an _________ (die Wand). 4. Die Kreide liegt vor _________ 

(die Tafel). 5. Der Lappen liegt auch vor ________ (die Tafel). 6. Der Student sitzt an _______ (der Tisch). 

7. Der Stuhl steht an _________ (der Tisch). 8. Die Bücher liegen auf _________ (der Tisch). 9. Die Mappe 

steht auf _______ (der Stuhl). 10. Der Füller liegt auf _________ (das Buch). 

 

Übung 17. Определите, к каким типам склонения относятся следующие существительные. 
Der Kopf, die Sängerin, das Fell, der Affe, die Schnecke, das Flugzeug, der Artikel, der Vortrag, der 

Rhythmus, der Pianist, die Straßenbahnhaltestelle, der Tschaikowski-Pianistenwettbewerb, die Fahrt, der 

Flieger, das Rad, der Hase, die Katze, das Gebäude, der Dirigent, der Hund, der Professor, die Sonate, der 

Agronom, der Held, das Instrument______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Übung 18. Переведите следующие словосочетания на немецкий язык: 
два стакана, два стакана лимонада, два мешка, два мешка муки, два куска, два куска мыла, две пары 

перчаток, пять кило овощей, два литра молока, две чашки, две чашки кофе, три бутылки, три 

бутылки молока, три порции, три порции мороженого _____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

           СКЛОНЕНИЕ ИМЕН            

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Вопросы для самоконтроля по теме “Склонение имен существительных” 

1. Изменяется ли существительное в немецком языке по падежам? 

2. Сколько падежей существует в немецком языке? 

3. Сколько типов склонения существительных имеется в немецком языке? 

4. Какие существительные относятся к сильному склонению? 

5. Какое окончание получают существительные, оканчивающиеся на -er, -el, -en, -em , 

относящиеся к сильному склонению? 

6. Назовите характерные признаки слабого склонения. 

7. Назовите характерные признаки женского склонения. 

8. К какому типу склонению относятся существительные женского рода? 

9. Чем характеризуется смешанный тип склонения? 

10. Как склоняются существительные во множественном числе? 

11. Как склоняются имена собственные? 
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Übung 19. Раскройте скобки, употребите имена собственные в родительном падеже. 
1. _________ (Puschkin) Werke werden gern gelesen. 2. ____________(Ostrowski) Theaterstücke werden 

in vielen Städten unseres Landes aufgeführt. 3. __________ (Max) Lehrbücher liegen auf dem Schreibtisch. 

4. __________ (Stein) Sohn arbeitet schon einige Jahre in Rostock. 5. ________ (Helene) Eltern leben auf 

der Krim. 6. ________ (Marie) Tante ist erst heute aus Dresden angekommen. 7. ________ (Ingrid) 

Wohnung liegt im dritten Stock. 8. ________ (Franz) Bruder ist Arzt. 9. _________ (Margitta) Eltern gehen 

in diesem Monat auf Urlaub. 10. ________ (Hans) Freunde besuchen ihn oft. 

 

Übung 20. Просклоняйте следующие существительные: 
Der Professor, das Mädchen, der Junge, der Vogel, die Ufer, der Lehrer, der Mensch, die Lehrlinge, der 

Held, das Herz, das Flugzeug ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Übung 21. Раскройте скобки, поставьте существительное в нужном падеже. 
1. In _______ (die Erzählung) handelt es sich um ______ (ein Mädchen). 2. Er geht heute mit _______  

(die Freundin) ins Kino. 3. _______ (die Stunden) beginnen an _______ (die Universität) um 9 Uhr. 4. 

________ (Die Auswahl) _______ (die Bücher) in diesem Geschäft ist groß. 5. Im Sommer gehen wir oft 

zu _______ (der Fluß). 6. Ich gratuliere _______ (der Großvater) zu ______ (der Geburtstag). 7. Auf 

_______ (die Stunde) schreiben wir ________ (die Aufsätze). 8. Ich wasche mich mit ________ (das kalte 

Wasser). 

 

Übung 22. Заполните пробелы существительными в правильной падежной форме. 

 

Nominativ die Straße der Garten das Hotel die Schule der Platz das Taxi 

Genitiv …... des Gartens ….. der Schule …... …... 

Dativ der Straße ….... ….. ….. dem Platz …... 

Akkusativ …... …... das Hotel …... …... das Taxi 

 

Übung 23. Поставьте существительные, заключенные в скобки, в требуемом падеже и числе. 
1. In ________ (die Sommerferien) fahren _____ (die Kinder) nach ________ (der Süden). 2. Viele 

Menschen steigen aus ______ (der Bus) und _______ (der Obus) aus. 3. Der Schwanz ________ (der Affe) 

ist sehr lang. 4. In _______ (der Klub) bringen die Naturfreunde herrlose Tiere. 5. Er interessiert sich für 

________ (das Leben) _______ (die Tiere). 

 

Übung 24. Поставьте существительные, заключенные в скобки, в требуемом падеже 

множественного числа. 
l. Er läd ________ (das Fräulein) ein, ins Kino zu gehen. 2. Sie erwartet _______ (der Freund). 3. Die 

Kinder schreiben _______ (die Buchstaben) in ________ (die Hefte). 4. Die Enkelin schreibt  ________  

(der Großvater) einen Brief. 5. Während _______ (der Monat) ______ (September) besuchen die Studenten 

________  (die Universität) nicht jeden Tag. 

 

Übung 25. Поставьте существительные, заключенные в скобки, в требуемом падеже 

единственного числа. 
l. Die Sonne scheint durch ______ (das Laub). 2. Das sind die Blumen für ______ (der Freund). 3. Ich 

kaufe dieses Buch für _____ (die Schwester). 4. Er macht alles ohne ______ (die Hilfe). 5. Er fragt das 

ohne ________ (Interesse). 
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1 VARIANTE 
1. Auf dem Tisch liegt ein Heft. Auf dem Tisch liegen … . 

a) Hefter; b) Hefte; c) eine Hefte; d) die Heften. 

2. … schrieb viele Gedichte. 

a) die kleine Puschkin; b) kleiner Puschkin; c) der kleine Puschkin; d) ein kleiner Puschkin. 

3. Diese Zeitschrift gehört … 

a) einem Schüler; b) einem Schülern; c) einem Schülerens; d) einem Schülers. 

4. Die Zuhörer dankte … . 

a) der Referent; b) das Referent; c) die Referent; d) dem Referenten. 

5. … sind zu Ende. 

a) die Vorlesunger; b) die Vorlesungen; c) die Vorlesungs; d) die Vorlesunge. 

6. Die Kinder gaben … Körner. 

a) den Vögel; b) den Vögeln; c) die Vogel; d) die Vögel. 

7. Mein Freund ist … . 

a) ein Lehrer; b) die Lehrer; c) Lehrer; d) der Lehrer. 

8. Nehmen Sie Platz, … Genosse. 

a) der; b) –; c) die; d) den. 

9. … Klassenzimmer ist groß. 

a) das; b) der; c) die; d) den. 

10. Wir leben in der Stadt … Smolensk. 

a) das; b) der; c) die; d) –. 

11. … sind interessant. 

a) Goethe Werke; b) Goethes Werke; c) Goethen Werke; d) Goethes Werken. 

12. … ist das Wetter schon nicht warm. 

a) Ende September; b) das Ende September; c) das Endes Septembers; d) Ende des Septembers. 

13. … meiner Tante sind sehr schön. 

a) die Diamante; b) die Diamanter; c) die Diamanten; d) die Diamants. 

14. Die Tulpe ist … Blume. 

a) eine; b) die; c) der; d) ein. 

15. … Sonne scheint hell. 

a) der; b) –; c) die; d) das. 

16. Ich bin … Doktor. 

a) der; b) –; c) die; d) das. 

17. Sie liest … Zeitung. 

a) die; b) ein; c) das; d) eine. 

18. Im Herbst fliegen die Südvögel nach … Süden. 

a) dem; b) einem; c) den; d) –. 

19. Viele Touristen besuchen … Harz. 

a) die; b) den; c) einem; d) eine. 

20. Sie hat … Vater. 

a) eine; b) die; c) den; d) einem. 
 

2 VARIANTE 

 

1. Вставьте правильный определенный артикль: Mit großem Interesse lesen wir … Leitartikel. 

a) der; b) den; c) das 

2. Вставьте правильный неопределенный артикль: Dort badet … Mädchen. 

                  ТЕСТ ПО ТЕМЕ 

   “ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ” 
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a) einer; b) einem; c) ein 

3. Поставьте существительное ein Student в правильной форме: Der Dozent prüft … . 

a) einen Studenten; b) einen Student; c) einem Studenten 

4. Поставьте существительное die Vögel в правильной форме: Die Kinder gaben …. Körner. 

a) der Vögel; b) den Vögeln; c) den Vögel 

5. Поставьте существительное die Sorge во множественном числе и правильном падеже: 

… des Vaters sind immer groß. 

a) die Sorgen; b) den Sogen; c) die Sorge 

6. Поставьте существительное der Mensch во множественном числе и правильном падеже: 

Die Verfassung gibt … viele Rechte. 

a) der Menschen; b) dem Menschen; c) den Menschen 

7. Назовите основное слово в сложном слове: der Sonnenuntergang 

a) die Sonne; b) der Gang; c) der Untergang 

8. Укажите соединитеьный элемент в сложном слове: die Handelsflotte 

a) s; b) en; c) el 

9. Определите род сложнoго слова: Urgrossvater 

a) мужской род; b) средний род; c) женский род 

10. Переведите сложное слово: der Lesesaal 

a) зал отдыха; b) читальный зал; c) музыкальная школа 

11. … sind interessant. 

a) Goethe Werke; b) Goethes Werke; c) Goethen Werke; d) Goethes Werken. 

12. … ist das Wetter schon nicht warm. 

a) Ende September; b) das Ende September; c) das Endes Septembers; d) Ende des Septembers. 

13. … meiner Tante sind sehr schön. 

a) die Diamante; b) die Diamanter; c) die Diamanten; d) die Diamants. 

14. Die Tulpe ist … Blume. 

a) eine; b) die; c) der; d) ein. 

15. … Sonne scheint hell. 

a) der; b) –; c) die; d) das. 

16. Ich bin … Doktor. 

a) der; b) –; c) die; d) das. 

17. Sie liest … Zeitung. 

a) die; b) ein; c) das; d) eine. 

18. Im Herbst fliegen die Südvögel nach … Süden. 

a) dem; b) einem; c) den; d) –. 

19. Viele Touristen besuchen … Harz. 

a) die; b) den; c) einem; d) eine. 

20. Sie hat … Vater. 

a) eine; b) die; c) den; d) einem.
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Übung 1. Вместо пропусков поставьте соответствующий артикль в нужном падеже и 

числе. 
1. Der Student fährt in ___ Universität. 2. Es gibt ___ breiten Straßen in der Stadt. 3. Ich kaufe ____ 

Buch. 4. Moskau ist ____ Hauptstadt Rußlands. 5. ____ Tiger ist _____ Raubtier. 6. Der See überzieht 

sich mit ____ Eis. 7. Dieser Junge heißt ____Igor. 8. Lesen Sie ____ Titel des Buches! 9. ____ 

Genosse Iwanow, kommen Sie zu uns um 14 Uhr. 10. ____ Theater trägt ___ Namen von A.S. 

Puschkin. 11. In unserer Stadt gibt es _____ Kino, _____ Theater, ______ Gemäldegalerie. 12. Das 

ist ____ Zimmer. 13. Auf ____ Baum sitzt ____ Meise. 14. ___ Sommer war ____ sehr heiß in diesem 

Jahr. 15. Ist ____ Wassermelone ____ Beere? 

 

Übung 2. Поставьте требуемые окончания существительных и неопределенного артикля. 
1. Die Arbeiten ein__ Knabe__ waren schlecht. 2. Du kaufst ein___ Mappe. 3. Wir lesen ein___ 

Artikel. 4. Der Lehrer fragt ein____ Schüler. 5. Ich gebe ein____ Mädchen ein____ Bleistift. 6. Die 

Mutter arbeitet in ein____ Fabrik. 7. Dieses Album gehört ein____ Studentin. 8. Das ist die Arbeit 

ein_____ Arzt. 

 

Übung 3. Поставьте соответствующий артикль там, где это необходимо. 
1. Was trinkst du, ______  Tee oder ______ Kaffee? 2. Mein _____  Enkel ist ____ Lehrer, er arbeitet 

jetzt als _____ Schuldirektor. 3. Wo gibt es hier _____  Kantine oder ______ Mensa? 4. ______ große 

Puschkin schrieb _____  „Boris Godunow“. 5. Arbeitet sie als _____ Erzieherin?  Nein, sie ist _____ 

Ärztin. 6. Braucht diene _____ Schwiegermutter _____ Pelzmantel für _____  Winter? 7. ______ 

Salz und _____ Brot macht _____ Wangen rot. 8. Dort sitzt ______ Jäger, _____ Jäger hält ______  

Flinte. 9. Gibt es in _____  Stadt ______  Gemäldegalerie? 10.  ______ Schweden liegt an ______  

Ostsee. 

 

Übung 4. Замените определённый артикль на неопределённый и наоборот. 
1. der Name – ______ Name 2. die Post – _____ Post 3. das Zimmer – ______ Zimmer 4. der Lift – 

______  Lift 5. die Frau – ______  Frau 6. die Nummer – _____ Nummer 7. die Stadt – ____ Stadt 

8. ein Bruder – _____ Bruder 9. eine Schwester – _____ Schwester 10. ein Mädchen – _____ 

Mädchen 11. ein Brief – ______ Brief 12. ein Haus – _____ Haus 13. ein Taxi – ______ Taxi. 

Übung 5. Вставьте, где необходимо, определенный артикль в нужном падеже. 

DER ARTIKEL 

АРТИКЛЬ 

Вопросы для самоконтроля по теме «Артикль» 

1. Какие виды артиклей существуют в немецком языке? 

2. Совпадают ли формы неопределенного и определенного артиклей? 

3. Можно ли определить по артиклю число и падеж существительного? 

4. Когда употребляется неопределенный артикль? 

5. Когда употребляется определенный артикль? 

6. В каких случаях артикль отсутствует? 
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1. Morgens trinke ich _____ Tee, nachmittags ______ Kaffee. 2. Schmeckt dir denn _____ kalte 

Kaffee? 3. Er ist _____ Engländer und sie _____ Japanerin. 4. Siehst du _____ Japaner dort? Er 

arbeitet in unserer Firma.5. Ich glaube an _____ Gott. 6. _____ Arbeit meines Freundes ist hart. 7. 

Ich möchte ohne _____ Arbeit nicht leben. 8. Du hast doch _____ Geld! Kannst du mir nicht 100 

Euro leihen? 9. Die Fabrik ist ____ Tag und _____ Nacht in Betrieb. 10. Wollen Sie in eine Stadt 

ohne _____ Motorenlärm? 

 

Übung 6. Вставьте, где необходимо, определенный артикль в нужном падеже. 
1. _____ Rom ist die Hauptstadt von _____ Italien. 2. Er liebt _____ Deutschland und kommt jedes 

Jahr einmal in _____ Bundesrepublik. 3. _____ Dresden, ______ Stadt des Barocks, liegt in Sachsen. 

4. ______ schöne Wien ist ______ Österreichs Hauptstadt. 5. _____ Bern ist die Hauptstadt _____ 

Schweiz, aber Zürich ist _____  größte Stadt des Landes. 6. Die Staatssprache in  _____ Ukraine ist 

Ukrainisch. 7. Die Menschen, die aus ______ Iran kommen, nennt man die Iraner. 8. ______  

Frankreich liegt westlich von _____  Schweiz. 9. In _____ Vereinigten Staaten leben 250 Millionen 

Menschen. 10. Der offizielle Name von _____ Holland ist „_____ Niederlande“. 

 

Übung 7. Вместо пропусков поставьте соответствующие артикли в нужном падеже и 

числе, где это необходимо. 
1. Das ist ____ Fräulein. ____ Fräulein lernt in unserer Klasse. 2. An der Wand hängt ____ Bild. ____ 

Bild stellt ____ Landschaft dar. 3. Er hat ____ Buch. Er nahm ____ Buch in der Bibliothek. 4. Da 

steht ____ Junge. ____ Junge liest ____ Zeitung. 5. In der Ecke steht ____ Schrank. In ____  Schrank 

hängen Kleidungen. 6. Die Wohnung hat ____ Schlafzimmer, ____ Küche, ____ Saal. ____ 

Schlafzimmer ist gemütlich. ____ Küche ist hell. ____ Saal ist groß. 7. Auf dem Tisch liegt ____ 

Zeitschrift. ____ Zeitschrift ist farbig. 8. Der Student fährt in ____ Universität. 9. Es gibt ____  breiten 

Straßen in der Stadt. 10. Ich kaufe ____ Buch. 11. Moskau ist ____ Hauptstadt Russlands. 12.____ 

Tiger ist ____ Raubtier. 13. Der See überzieht sich mit ____ Eis. 14. Dieser Junge heißt ____ Igor. 

15. Lesen Sie ____ Titel des Buches! 16. ____ Genosse Iwanow, kommen Sie zu uns um 14 Uhr. 17. 

____ Theater trägt ____ Namen von A. S. Puschkin. 18. In unserer Stadt gibt es ____  Kino, ____  

Theater, ____ Gemäldegalerie. 19. Das ist ____  Zimmer. 20. Die Kinder gehen gern in 

____ Wald. 

 

 

 

 

 

 

1. Auf dem Tisch liegt … Zeitung. 

a) eine   b) die   c) – 

2. Die Tanne ist .. Nadelbaum. 

a) der   b) ein   c) - 

3. Er schwimmt wie … Fisch. 

a) -   b) ein   c) der 

4. Er lebt in Deutschland, aber er ist …Franzose. 

a) -   b) ein   c) der 

5. In diesem Supermarkt kann man … Butter, … Käse, … Wurst kaufen. 

a) eine , ein, eine   b) -, -, -   c) die , den, die 

6. Sein Vater war … Automechaniker. 

a) der   b) ein   c) - 

7. …Butter im Kühlschrank ist frisch. 

a) die   b) -   c) eine 

8. Heute lesen wir … dritte Kapitel dieses Romans. 

a) ein   b) das   c) – 

Тест по теме «Артикль» 
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9. …Dirigent hebt den Taktstock und das Orchester beginnt vorzuspielen. 

a) ein          b) der             c) – 

10. …Sonne schien sehr warm, und wir konnten den ganzen Tag baden und tauchen. 

a) eine   b) -   c) die 

11. Ist … Nil wirklich der längste Fluß in Afrika? 

a) -   b) der   c) die 

12. In …Wien lernte der junge Beethoven … Wolfgang Amadeus Mozart kennen. 

a) dem, der   b) dem, -   c) -, - 

13. Paris ist … Hauptstadt … Schweiz. 

a) die, des   b) der , -   c) -, - 

14. Ich möchte … alte München besichtigen und die Schönheit der alten Kirchen bewundern. 

a) das   b) die   c) – 

15. In welchem Land liegen … Karpaten? 

a) -   b) das   c) die 

16. ….junge Jermolowa debütierte in…Kleinen Theater in der Hauptrolle des Dramas von Lessing. 

a) die, dem   b) -, dem   c) -,- 

17. Morgen empfangen wir die Delegation aus… Mongolei. 

a) - b) der   c) dem 

18. Hamburg ist… größte Hafenstadt an der Nordsee. 

a) die   b) das   c) – 

19. Die Sonne geht in … Osten auf und …Westen unter. 

a) dem, dem   b) -, -   c) der, der 

20. Sie war glücklich vor… Freude. 

a) der   b) einer   c) -
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Übung 1.  Вставьте личное местоимение в правильной форме.   
1. Ich verstehe _____ (er) nicht. 2. Ich sehe _______ (Sie) zum ersten mal. 3. Er möchte _______ 

(wir) fotografieren. 4. Geht ______ (ihr) mit _______ (wir) in den Klub? 5. Wir können ... nicht 

helfen. (Sie) 6. Ich mache ... Tee. (du) 7. Hier liegen Bücher. Gehören ... ...? (sie, ihr) 8. Hans bringt  

... das Buch, (ich) 9. Wir fragen... . (sie) Sie antwortet  ... gern, (wir) 10. Sie schenkt ... Blumen. (sie 

(PI.)) 

 

Übung 2. Заполните пропуски в предложениях соответствующими личными 

местоимениями. 
1. Gehst ______ heute ins Theater? 2. _______ studiere Fremdsprachen. 3. ______ fahrt nach 

Moskau. 4. Können ______ Deutsch sprechen? 5. _______ singt gut. 6. Hast ______ das Buch 

gelesen? 7. ______ besuchen unsere Freunde. 8. _______  lade meine Freunde ein. 9. ______ und ihr 

Bruder spielen Klavier. 10. _______ nehmt eure Bücher. 

 

Übung 3. Переведите предложения. 
1. Ich nehme meine Hefte._______________________________________________________ 

2. Er liest sein Buch.____________________________________________________________ 

3. Wir machen unsere Aufgabe. ___________________________________________________ 

4. Du fragst deine Schwester. ____________________________________________________ 

5. Sie baden im Fluß. ___________________________________________________________ 

6. Sie gibt mir ihren Bleistift. ____________________________________________________ 

7. Ihr studiert Deutsch. _________________________________________________________ 

8. Haben Sie den Text gelesen? ___________________________________________________ 

9. Ich übersetze den Text. ________________________________________________________ 

10. Du antwortest gut. ___________________________________________________________ 

 

Ubung 4. Дополните предложения личными местоимениями. 
1. Das ist Angelika. ____ ist Studentin. 2. Das ist Norbert. ____  hat ein Auto. 3. Das sind Stefan und 

Jürgen. _____ sind noch sehr jung. 4. Das sind zwei Kinder. ____ sind klein. 5. Das ist Andreas. ____  

wird bald Vater. 6. Das ist Monika. ____ wird sehr groß. 7. Das ist ein Kind. ____ ist noch sehr klein. 

8. Das ist ein Mädchen. ___ ist sehr fleißig. 9. Das sind Tanja und Sonja. ____ sind Schwestern. 10. 

Das ist mein Sohn. _____ ist Schüler. 11. Das ist Frau Grimm. ____ ist sehr nett. 

DAS PRONOMEN 

МЕСТОИМЕНИЕ 

1. Что такое местоимение? 

2. Какие группы местоимений в немецком языке Вы знаете? 

3. Перечислите все личные местоимения. 

4. Назовите наиболее употребительные указательные местоимения. 

5. Как употребляются указательные местоимения? 

6. Как определяется род, число и падеж отрицательного местоимения kein? 

7. Сколько существует возвратных местоимений в немецком языке? 

 

 

Вопросы для самоконтроля по теме «Местоимение» 
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Übung 5. Переведите предложения, обращая внимание на правильный перевод личных 

местоимений 3-го лица. 
1. Das Buch liegt auf dem Tisch. Es ist neu. __________________________________________ 

2. Die Vorlesung begann um 9 Uhr. Sie war interessant. _________________________________ 

3. Das ist mein Haus. Es befindet sich im Zentrum der Stadt. ____________________________ 

4. Nimm diese Zeitung! Du kannst sie nach Hause nehmen. _____________________________ 

5. Übersetzen Sie den Text! Er ist nicht schwer. _______________________________________ 

6. Gestern haben wir  eine  Prüfung  abgelegt. Alle  haben  sie  mit  guten  Noten  bestanden.___ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Übung 6. Вставьте притяжательное местоимение.   
ich     -  mein Bett, _____ Wäsche, _______Platz, ______ Worte, ______ Bruder 

du   -   _____ Fehler, _______ Kugelschreiber, _____ Familie, ______ Buch, ______ Auto 

er     -   ______ Hefte, ______ Zimmer, _____ Ball, _______ Lieder, _____ Mappe, _____Frau 

sie  - ______ Fenster, ______ Geschwister, ______ Freunde, ______ Schrank, _______ Zimmer 

es     -  ______ Ferien, _______ Straße, ______ Gast, ______ Papier, ______ Bild, _____ Ball 

wir    -  ________ Lehrer, _______Lehrerin, ______ Blumen, _______ Korb, ________ Zeitung 

ihr    -  _______ Bank, ______ Schule, ______ Übungen, _______ Geschenke, _______ Vater 

sie    -  _______ Garten, _______ Äpfel, ______ Freunde, ________  Hund, ______ Katze 

Sie    -  _______  Bleistifte, _______ Schwester, ________ Brief, _______Tassen 

 

Übung 7. Заполните таблицу подходящими притяжательными местоимениями. 

ich du er sie es wir ihr sie Sie 

mein 

Rock 

..... 

Bluse 

.... 

Krawatte 

... 

Kleid 

.... 

Kleidung 

... 

Hemden 

... 

Pullover 

.... 

Schals 

.... 

Anzug 

 

Übung 8. Дополните предложения притяжательными местоимениями. 
1. Ich habe ein Kleid. ___ Kleid ist schön. 2. Du hast ein Auto. ____ Auto ist schnell. 3. Andreas 

studiert Mathematik. ______ Studium ist interessant. 4. Lisa kauft Schuhe. ____ Schuhe sind 

modisch. 5. Meine Mutter arbeitet als Lehrerin. ____ Arbeit macht ihr Spaß. 6. Wir haben bald 

Urlaub. ___ Urlaub ist kurz. 7. Ihr habt einen Sohn. ____ Sohn wohnt in Wien. 8. Sie haben einen 

Termin, Herr Vogel. Ist ____ Termin wichtig? 9. Wir buchen ein Hotel. ____ Buchung gilt eine 

Woche. 10. Susanne und Tim reservieren einen Flug. ____ Flug ist günstig. 11. Das Kind hat 

Spielzeuge. ____ Spielzeuge sind bunt. 12. Das Mädchen läuft schnell. ____ Resultat ist gut. 13. 

Mein Freund hat eine Oma. ____ Oma kocht gut. 14. Meine Freundin hat eine Oma. ____ Oma spielt 

gut Schach. 15. Wir haben zwei Kinder. ______ Kinder lernen                                                                                                 

gut.   

 

Übung 9. Употребите притяжательные местоимения. 
1) Bist du mit ________ Arbeit schon fertig? 

2) Habt ihr schon ________ Hausaufgaben gemacht? 

3) Wir verstehen diese Regel nicht. Fragen wir ________ Lehrer. 

4) Du telefonierst zu viel. _____ Telefonrechnung wird zu hoch. 

5) Meine Schwester ist umgezogen. Ich gebe dir ________ neue Adresse. 

 

 

Übung 10. Замените артикли на указательное местоимение dieser (dieses, diese). 
1. der Student ________; 2. der Arbeiter _________; 3. das Kind_________; 4. das Foto _______; 

5. die Schwester _____________; 6. der Bruder __________; 7.der Abend _________; 8. der Tag 
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_______; 9. die Tochter _________ ; 10. das Fenster ___________. 

 

Übung 11. Поставьте вместо пропусков указательные местоимения. 
1. ________ Student schreibt. 2. ________ Mann sitzt da. 3. _______ Arbeiter wohnt hier. 4. 

_________ Foto ist groß. 5. ________ Frau arbeitet. 6. _________ Kind ist klein. 

 

Übung 12. Поставьте вместо пропусков указательные местоимения. 
1. Das ist ein Mann. _______ Mann arbeitet in Berlin. 2. Das ist eine Studentin. ________  Studentin 

studiert in Jena. 3. Das  ist  ein  Kind. _______ Kind   ist  noch  klein.  4.  Das  ist  ein Mathematiker. 

_________ Mathematiker ist jetzt in Berlin. 5. Das ist eine Frau. ______ Frau wohnt jetzt in Dresden. 

 

Übung 13. Вставьте соответствующее отрицательное местоимение. 
1. Jemand hat nach Ihnen gefragt. __________________________________________________ 

2. Einer hat die Arbeit schlecht geschrieben. __________________________________________ 

3. Hat jemand den Zug versäumt? __________________________________________________ 

4. Einer ist daran schuld. _________________________________________________________ 

5. Sie sagt es bestimmt jemandem weiter. ___________________________________________ 

6.  Einer merkte etwas von ihrer Aufregung.______________________________________ 

7. Sie sagte etwas ihrer Nachbarin. _____________________________________________ 

8. Ich habe etwas davon gehört.___________________________________________________ 

 

Übung 14. Заполните пропуски в предложениях соответствующей формой возвратного 

местоимения. 
1. Ich wasche ______  mit kaltem Wasser. 2. Du erholst _______ jedes Jahr auf dem Lande. 3. Wir 

versammeln ______ heute im Institut. 4. Sie kommt _______ vor einem Spiegel. 5. Er freut  

________ auf unseren Besuch. 6. Setzt ________! 7. Ihr bereitet _______ auf die Prüfung vor. 8. Sie 

interessieren ________ für Sport. 9. Wir erinnern _______ oft an unsere Schule. 10. Du befindest 

__________ den ganzen Tag im Institut. 

 

Übung 15. Переведите предложения с местоимением man. 
1. Hier darf man nicht fahren._____________________________________________________ 

2. Diese Übersetzung konnte man nicht schnell machen.________________________________ 

3. Im Lesesaal darf man nicht laut sprechen.__________________________________________ 

4. Mit 18 Jahren darf man wählen.__________________________________________________ 

5. Man muss die Verkehrsregeln beachten.___________________________________________ 

6. Man muss die festgelegten Termine halten._________________________________________ 

7. Man soll das gegebene Wort halten._______________________________________________ 

8. Man muss die begonnene Arbeit beenden.__________________________________________ 

9. Man soll im Hotel einen Meldeschein ausfüllen._____________________________________ 

10. Man kann in manchen Situationen nichts ändern.___________________________________ 
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1. Variante 

1. Das Haus _____ Eltern ist nicht sehr groß. 

a) mein b) meine c) meiner d) meines 

2. Ich werde ______ später anrufen. 

a) du b) dir c) dein d) dich 

3. Hier darf ______ nicht rauchen. 

a) man, b) du, c) wir, d) uns. 

4. Gehst _______heute ins Theater? 

a) er, b) sie, c) ihr, d) du. 

5.   Verkauft _____ in diesem Warenhaus 

moderne Kleider? 

a) du, b) uns, c) man, d) sich. 

6.   Übersetzen Sie den Text, ______ Sie 

gelesen haben. 

a) das, b) der, c) dem, d) den. 

7.   Ich freue _______ auf deinen Besuch. 

a) dich, b) mich, c) mir, d) sich. 

8.   Du wäschst _______ mit kaltem Wasser. 

a) dir, b) dich, c) sich, d) euch. 

 9. Wo versammeln wir _______ heute? 

 a) uns, b) euch, c) sich, d) mich. 

 10. Haben ______ den Text gelesen? 

 a) Sie, b) du, c) er, d) ihr. 

 11. Um wie viel Uhr steht ______ auf? 

 a) sich, b) sie, c) du, d) wir. 

 12. _______ Studenten hat diese Vorlesung 

gefallen. 

 a) alle, b) allen, c) aller, d) alles. 

 13. Wir haben ______ ins Kino eingeladen. 

 a) mir, b) dir, c) sie, d) sich. 

 14. Die Vorlesung begann um 9 Uhr. ______  

war sehr langweilig. 

 a) sie, b) es, c) er, d) ihn. 

 15. Sie schenken _______ ein Buch. 

 a) mir, b) ich, c) mich, d) wir. 

2. Variante 

1. ______ lade meine Freunde ins Theater ein. 

a) du, b) wir, c) ich, d) mir. 

2. ______ soll die Vorlesung nicht versäumen. 

a) ihr, b) man, c) dir, d) mich. 

3. Ich besuche _______ jeden Tag. 

a) du, b) dir, c) dich, d) sich. 

4. Er bringt _______ die Zeitung. 

a) sie, b) ihn, c) ihr, d) wir. 

5. Haben  ______ dieses Bild selbst gemalt? 

a) du, b) er, c) Sie, d) ihnen. 

6. Wir werden ______ diese Geschichte selbst 

erzählen. 

a) euch, b) sich, c) du, d) dich. 

7. Sie bereiten ______auf die Prüfung vor. 

a) ihnen, b) sich, c) dich, d) uns. 

8. Hast du diese Frage verstanden? Kannst du 

______ beantworten? 

a) ihn, b) es, c) sie, d) wir. 

9. Ich schreibe ______ einen Brief. 

a) er, b) ihn, c) ihm, d) sich. 

10. Darf ich ______ helfen? 

a) dir, b) du, c) dich, d) dein. 

11. Sie befindet _______ den ganzen Tag im 

Institut. 

a) ihn, b) ihnen, c) sich, d) euch. 

12. Ich habe ______ nicht verstanden. 

a) ihn, b) ihm, c) er, d) sich. 

13. Sie gibt ______ Schwester einen Brief. 

a) ihrer, b) ihr, c) ihrem, d) ihren. 

14. Wo hast du ______ in diesem Jahr erholt? 

a) dich, b) sich, c)dir , d) mich. 

15. Der Sohn ______ Bruders ist Student. 

a) dein, b) deiner, c) deines, d) deinem. 

 

 

 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ  

«МЕСТОИМЕНИЕ 
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Übung 1. Употребите глагол haben в настоящем времени. 
1. Wann _____ ihr eine Versammlung? 2. Wir _____ kein Geld. 3. Boris _____ einen schicken Anzug. 

4. Du ______ eine gute Handschrift. 5. Die Wohnung ______ keinen Balkon. 6. Die Mutter ______ 

drei Söhne. 7. _____ Sie heute eine Prüfung in Deutsch? 8. Ich ______ Post für Sie. 

 

Übung 2. Подставьте в следующие предложения правильные формы глагола haben. 
1. Ich ____ Zeit. 2. Du ____ recht. 3. Er _____ Geld. 4. Wir _____ ein Problem. 5. Ihr ____ ein Haus. 

6. Konrad und Gabriele ____ Kinder. 7. Ich ____ ein Auto. 8. Du _____ eine Tochter. 9. Karin ____ 

zwei Kinder. 10. Wir _____Hunger. 11. Ihr _____ heute Post. 12. Das Mädchen ____ ein Handy. 13. 

Christa ____ ein Kleid 14. Anna _____ Geburtstag. 15. Du .. ein Ticket. 16. Er ____ ein Kind. 17. 

Familie Stolz ____ Urlaub. 18. Ich _____ Unterricht. 19. Du ____ alles! 20. Sie _____ einen Termin, 

Frau Menzel. 

 

Übung 3.  Употребите глагол sein в настоящем времени. 
1) Mein Onkel ______ Chemiker. 2) Dieses Haus _____ eine Schule. 3) Wir _____ Studenten. 4)  

______  du traurig? 5) ______ heute Mittwoch? 6) Ihr _____ Schüler? 7) Er ______  fleißig. 8) Das 

_____  ein Studentenheim. 

 

Übung 4. Поставьте в следующие предложения правильные формы глагола sein. 
1. Ich _____  Student. 2. Du _____ sehr nett. 3. Anna _____ schön. 4. Wir ____ alt. 5. Ihr ____ Eltern. 

6. Edgar und Rainer _____ Freunde. 7. Ich _____ müde. 8. Du ____ hier neu. 9. Peter _____  noch 

klein. 10. Wir _____ Stuttgart. 11. Ihr ____ Studenten. 12. Das _____ gut. 13. Ihr ______ so 

glücklich! 14. Ich _____ hier fremd. 15. Frau Krause ______ da. 16. Familie Schuster ______ sehr 

groß. 17. Thomas und Andreas ______ Bruder. 18. Die Schillerstrasse ______ links. 19. Das Haus 

______ rechts. 20. Der Rechner ______ kaputt. 

Übung 5. Употребите глагол werden в настоящем времени. 

DAS VERB 

 

ГЛАГОЛ 

Вопросы для самоконтроля по теме «Глагол» 

1.Что обозначает глагол? 

2. Какие грамматические категории глагола имеются в немецком языке? 

3. Сколько и какие основные формы глагола Вы знаете? 

4. Какие основные значения модальных глаголов Вы знаете? 

5. Каковы основные признаки слабых глаголов? 

6. Какие временные формы есть в немецком языке? 

Präsens. 

Настоящее время 
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1) Du _____ schnell müde. 2) Er _____ Flieger. 3) Ihr _____ Seeleute. 4) Ich _____ böse. 5) Aus 

nichts _____ nichts. 6) Wir _____ Studenten. 7) Warum _____ es kalt. 8) Deine Tochter _____ 

schöner. 9) Meine Freundin _____ Ärztin. 

 

Übung 6. Поставьте в следующие предложения правильные формы глагола werden 
1. Ich _____ Student. 2. Du _____ Opa! 3. Das Wetter____ gut. 4. Sie _____ Studentin. 5. Bettina 

und Klaus _____ Eltern. 6. Brigitte und Hartmut ____ sehr glücklich. 7. Der Sommer ____ sehr  

warm. 8. Die Party ____ toll! 9. Der Winter _____ kalt. 10. Ich _____ Lehrer. 11. Heike ____ bald 

Mutter. 12. Das Kind _____ groß. 13. Der Vater ____ alt. 13. Der Urlaub ____ sehr schön. 14. Hans 

_____ Agronom. 15. Alles ____ grün. 16. Wir _____ Studenten. 17. Die Nacht ____  lang. 18. Klaus 

____ fleißig. 

 

Übung 7. Употребите глаголы haben, sein и werden в презенсе. 
1) Wie alt ____ du? 2) Er _____ einfach keine Geduld mit den Kindern. 3) Wann ______du eigentlich 

Geburtstag? 4) Die Lebensmittel _______ von Tag zu Tag teurer! 5) Es ______ schon ziemlich kühl 

hier, ich mache lieber die Heizung an. 6) Ich ______ langsam müde. Ich gehe am besten bald ins Bett. 

7) Er _____ krank. Er ______ Grippe. 8) Wir _____ Hunger. 9) _____ ihr heute abend zu Hause? 10) 

Er _____ gleich böse. 

 

Übung 8. Подставьте правильные окончания глаголов. 

 

kaufen, zahlen, sagen, putzen, fotografieren, besuchen, testen, studieren, suchen 

 

ich kauf.../ zahl.../ sag... / putz... / fotografier... / besuch... / test... / studier... / such... 

du kauf.../ zahl.../ sag... / putz... / fotografier... / besuch... / test... / studier... / such... 

er, sie, es kauf.../ zahl.../ sag... / putz... / fotografier... / besuch... / test... / studier... / such... 

wir kauf.../ zahl.../ sag... / putz... / fotografier... / besuch... / test... / studier... / such... 

ihr kauf.../ zahl.../ sag... / putz... / fotografier... / besuch... / test... / studier... / such... 

sie, Sie kauf.../ zahl.../ sag... / putz... / fotografier... / besuch... / test... / studier... / such... 

 

Übung 9. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму. Обратите внимание на 

изменение корневых гласных. 

а) a → ä 
1. Der Bus (halten) hier. →  Der Bus hält hier. ____________ 

2. Das Kind (schlafen) süß. →  ________________________ 

3. Das Mädchen (tragen) das Kleid. →  __________________ 

4. Der Vater (waschen) das Auto. →  ____________________ 

5. Der Sportler (laufen) schnell. →  ______________________ 

6. Im Winter (fallen) der Schnee. →  _____________________ 

b) e →  i 
1. Es (geben) Probleme. →  Es gibt Probleme. 

2. Du (helfen) viel und gern. →  ___________________________ 

3. Das Kind (essen) mit Appetit. →  _________________________ 

4. Eva (sehen) sehr schlecht. →  ____________________________ 

5. Wer (lesen) das Buch? →  _______________________________ 

6. Heute (nehmen) die Mutter das Auto. →  ___________________ 

7. Der Opa (vergessen) immer alles. →  ______________________ 

8. Die Idee (sterben) nie! →  _______________________________ 

9. Er (versprechen) viel. →  ________________________________ 
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Übung 10. Употребите глаголы с использованием корневой гласной во втором лице 

единственного числа. 
1. Ich brate mir ein Kotelett. Was ______  du dir? 2. Ich empfehle den Gästen immer das Hotel 

"Europa". Was ______  du ihnen? 3. Ich fange jetzt mit der Arbeit an. Wann _______  du an? 4. Ich 

gebe dem Jungen eine Mark. Was ______  du ihm? 5. Ich halte mir einen Hund. ______ du dir auch 

einen? 6. Ich helfe ihr immer montags. Wann ______  du ihr? 7. Ich verlasse mich nicht gern auf ihn. 

______  du dich denn auf ihn? 8. Ich laufe hundert Meter in 14 Sekunden. Wie schnell ______  du? 

9. Ich lese gern Krimis. Was ______  du gern? 10. Ich nehme ein Stück Kirschtorte. Was ______ du? 

 

Übung 11. Выпишите в одну группу глаголы с отделяемыми, в другую — с 

неотделяемыми приставками и переведите их с помощью словаря. 
1. hereinkommen, 2. bekommen, 3. aufhören, 4. verhören, 5. gehören, 6. erfahren, 7. abfahren, 8. 

vorschreiben, 9. verschreiben, 10. beschreiben, 11. zerbrechen, 12. abbrechen, 13. vertrauen, 14. 

mißtrauen, 15, zerfallen, 16. entfallen, 17. ausfallen, 18. gefallen, 19. empfangen, 20. anfangen, 21. 

mitmachen, 22. nachschlagen, 23. vorschlagen, 24. zerschlagen, 25. aufschlagen, 26. mitwohnen, 27. 

beiwohnen, 28. bewohnen, 29. vorbeigehen, 30. erstehen 

___________________________________  _________________________________________ 

___________________________________   _________________________________________ 

___________________________________   _________________________________________ 

___________________________________   _________________________________________ 

____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________ _________________________________________ 

 

Übung 12. Вставьте глагол sprechen в правильной форме. 
1. Fräulein Braun, Sie _____ sehr gut Russisch. 2. Mein Großvater ______  zwei Fremdsprachen. 3. 

______  du Deutsch? 4. In der Versammlung ______  die Schüler über ihr Studium. 5. Ich ______  

auch etwas Englisch. 6. Ihr _______  sehr laut. 

 

Übung 13. Вставьте глагол fahren в правильной форме. 
1. Mein Vater ______ immer sehr früh zur Arbeit. 2. Ich _______  in die Schule mit der Straßenbahn. 

3. In diesem Sommer ________ wir alle an die See. 4. _______ du in den Ferien aufs Land? 5. Wohin 

________ ihr am Wochenende? 6. Meine Freunde und ich _______ heute nach der Schule ins Theater. 

Übung 14. Поставьте глаголы в скобках в соответствующем лице и числе презенса. 
1. Er (zeigte) _______ ihr den Weg. Wir ______ euch die Lösung. Ich _______ dir das Fotoalbum. 

Wann ______  du mir die Bilder? Sie _______ uns Haus und Garten. Warum ________ Sie uns die 

Arbeiten nicht? _______ Sie mir bitte Ihren Plan! 

2. Das Kind (baden) ______ im See. Warum ________  ihr denn nicht? Du ________ zu lange, so 

erkältest du dich. Wir _______ heute nicht. Es ist kühl geworden. Ich ________ nicht allein, ich habe 

Angst. 

3. Ich (sprechen) _______ nicht Spanisch. Das Kind ______ noch nicht. Kinder, jetzt _______ ihr 

Deutsch. ______ Sie Englisch? Wir ______ zu laut, wir stören die anderen. Warum ______du so 

leise? 

4. (Nehmen) _______ Sie Zucker? Du ______ nur dieses Buch! Ihr ______ den Ball und geht spielen! 

Im Juni ______ wir endlich Urlaub. Wann ______ Rudi Urlaub? Frau Günter, ________  Sie ein 

Taxi? 

5. (Sehen) _______ er Brigitte oft? Besuche Vera, du ______ dort alle. Ihr ________ jetzt ein Bild. 

Es ist so dunkel, wir _______ nichts. 

 

Übung 15. Переведите предложения на немецкий язык. 
1. Это наша школа. 2. Сегодня дежурит Моника. 3. Кто его мама по профессии? 4. У нас 

сегодня пять уроков. 5. Ты уже готов? 6. У меня сейчас нет времени-7. Нина очень прилежна, 
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ее веши всегда в порядке. 8. Мои родители всегда очень заняты. 9. Сколько лет твоему отцу? 

10. В нашей семье есть собака и кошка. И. Сегодня присутствуют все. 12. У тебя есть сестра 

или брат? 13. Что это? 14. Ты неправ. 15. Сколько жителей в твоем городе? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 16. Вставьте глагол können в Präsens в нужной форме, переведите предложения: 
1. Nicht alle Schüler meiner Klasse ______ gut Deutsch sprechen und lesen. 2. Was sagst du, ich 

_______ dich nicht verstehen. 3. _____ Sie Ihre Frage bitte wiederholen? 4. Was _____ ich für Sie 

tun? 5. Uta ist nicht zu Hause, wo _____ sie sein? 6. Ihr _____ nach dieser Stunde schon nach Hause 

gehen. 7. Du ______ deinen Aufsatz morgen bringen. 8. Leider ______ wir diese Aufgabe nicht lösen. 

 

Übung 17. Вставьте глагол dürfen в Präsens в нужной форме, переведите предложения: 
1. Linda ist krank, sie ______ ohne Mantel auf die Straße nicht gehen. 2. Ich _______ heute lange 

fernsehen. 3. Frau und Herr Siebert arbeiten im Garten, die Geschwister Paul und Nelli ________  

ihnen helfen. 4. Peter, bist du fertig? Dann ______ du hinausgehen. 5. Kinder, ihr seid schon gesund 

und _______ Eis essen. 

 

Übung 18. Вставьте глагол müssen в Präsens, переведите предложения: 
1. Es ist nass draußen, und ich _______ vor dem Spaziergang einen Regenmantel anziehen. 2. Der 

Bahnhof ist weit von hier, Sie _______ mit der Straßenbahn fahren. 3. Wie lange _______ wir auf 

dich warten? 5. Nach der Schule ______ Stefan noch in den Kindergarten laufen und seine kleine 

Schwester abholen 

 

Übung 19. Вставьте глагол wollen в нужной форме, переведите предложения: 
1. ________ du heute zu mir nicht kommen? 2. Ich _______ etwas Interessantes mitteilen. 3. Nicht 

alle Schüler unserer Klasse _______ fleißig sein. 4. Wir _______ diese Austeilung nicht besuchen, 

sie ist nicht interessant. 5. Mein Vater ________ viel Geld verdienen und arbeitet sehr viel. 

 

Übung 20. Переведите предложения на немецкий язык. 
1. Wir sollen diesen Text ohne Wörterbuch übersetzen.____________________________________ 

2. In diesem Café könnt ihr etwas essen. _______________________________________________ 

3. Ich möchte dieses interessantes Buch kaufen. _________________________________________ 

4. Ich darf heute lange fernsehen. _____________________________________________________ 

5. Kannst du nicht so schnell laufen? __________________________________________________ 

6. Olga ist krank und muss einige Tage das Bett hüten. ____________________________________ 

7. Unsere Familie will in diesem Sommer in die Berge fahren. ______________________________ 

8. Ich mag keinen schwarzen Kaffee trinken. ___________________________________________ 

9. Die Aufgabe ist schwer und die Lehrerin will uns helfen. ________________________________ 

10. In der Stunde dürfen die Schüler nicht sprechen.______________________________________ 

 

Übung 21. Образуйте предложения с модальными глаголами. 
1. Sie sprechen gut Deutsch. (können) ________________________________________________ 

2. Mein Vater trinkt ein Glas Bier. (wollen) ____________________________________________ 

3. Wir lernen viel. (müssen) _________________________________________________________ 

4. Sie findet das Geld nicht. (können) _________________________________________________ 

5. Ich esse heute den Kalbsbraten. (wollen) _____________________________________________ 

6. Hans geht zu Fuß zur Universität. (müssen) __________________________________________ 

7. Erika steigt in Mainz aus. (wollen) _________________________________________________ 
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8. Herr Braun fährt mit seinem Freund zum Bahnhof. (wollen) _____________________________ 

9. Kommen Sie heute Abend zu mir? (können) __________________________________________ 

10. Das Auto fährt schnell weiter. (müssen)_____________________________________________ 

11. Nach dem Essen gehen wir ins Kino. (wollen)________________________________________ 

12. Bist du um sieben Uhr bei Peter? (können)___________________________________________ 

13. Wir sehen unsere Freunde bald wieder. (wollen)______________________________________ 

14. Ich kaufe jetzt die Geschenke ein. (müssen)__________________________________________ 

15. Gehst du heute Abend zum Tanzen? (wollen)________________________________________ 

16. Ich gehe heute Abend zu Dr. Müller. (müssen)_______________________________________ 

17. Was sage ich Ihnen? (können)____________________________________________________ 

18. Ich bleibe zu Haus und arbeite. (müssen)___________________________________________ 

19. Ich bringe den Kindern Schokolade mit. (können)____________________________________ 

20. Morgen lade ich Fritz zum Abendessen ein. (wollen)__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 22. Распределите следующие глаголы по двум колонкам попарно. Каждый глагол 

указан в списке в презенсе и в претерите. 
 

Настоящее время 

Präsens 

Прошедшее время 

Präteritum 

er hilft 

….. 

…... 

er half 

….. 

….. 

Er hilft, er badet, er arbeitete, er nahm, er sieht, er aß, er versteht, er half, er schrieb, er kochte, er 

trank, er kommt, er fotografiert, er fährt, er ging, er arbeitet, er sah, stieg ein, er denkt, er schläft, er 

flog, er liebt, er hört, er erzählte, er nimmt teil, er telefoniert, er trinkt, er telefonierte, er dachte, er 

entscheidet sich, er kam, er las, er verstand, er bereitete sich vor, er isst, er sah an, er probierte an, er 

zog ein, er geht, er entschied sich, er nahm teil, er liest, er fliegt, er liebte, er schreibt, er kocht, er 

nimmt, er steigt ein, er erzählt, er badete, er sieht sich an, er probiert an er schlief. 

 

Übung 23. Заполните пробелы правильными формами глаголов haben, sein, werden в 

прошедшем времени Präteritum. 
 

 

 

1. Ich _____ wenig Zeit. 2. Am Abend ______ ich Kopfschmerzen. 3. _____ du keine Lust? 4. Wir 

_____ am Wochenende viel zu tun. 5. Volker und Erhard ____ die besten Noten in Mathematik. 6. 

Sie _____ kein Recht dazu, Herr Schulze! 

 

 

 

1. Im Juli _____ ich im Urlaub. 2. ____ du krank? 3. Ihr _____ in der  Türkey. 4. Er _____ am Sonntag 

im Kino. 5. Am Wochenende ______ wir zu Hause. 6. Nadine und Paula ____ heute im Bad. 7. _____ 

Sie schon im neuen Restaurant, Frau Georgi? 

 

HABEN 

SEIN 

WERDEN 

Präteritum. 

Прошедшее время 
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1. Nach dem Regen _____ ich krank. 2. Nach dem Studium _____ er Architekt. 3. Es ____ dunkel. 

4. Sven und Cordula _____ im Januar glückliche Eltern. 5. Wir _____ hungrig. 6. Du _____ müde 

und schliefst ein. 

 

Übung 24. Образуйте Präteritum, обращая внимание на тип изменения корневой гласной 

или всего слова. 
bleiben, streiten, scheinen, schneiden, leihen, schweigen, treiben, fliegen, genießen, schieben, 

erziehen, schießen, biegen, verbieten, springen, werfen, helfen, verbergen, beginnen, finden, trinken, 

gewinnen, singen, treffen, nehmen, kommen, empfehlen, einnehmen, brechen, erschrecken, 

geschehen, vergessen, lesen, liegen, essen, messen, bieten, fressen, sitzen, genesen, schlagen, tragen, 

wachsen, laden, schaffen, fahren, einladen, aufwachsen, waschen, verschaffen, laufen, halten, stoßen, 

blasen, raten, fangen, braten, rufen, schlafen, einfallen, schmelzen, melken, betrügen, heben, 

schwellen, erlöschen, dreschen, bewegen. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 25. Подставьте правильные формы глаголов в претерите. Все глаголы в этом 

задании слабые. 
1. arbeiten → Am Sonnabend _____ ich im Garten. 

2. kochen →  Meine Oma _____ sehr gut. 

3. schmecken →  Das Essen ____ uns toll. 

4. erzählen →  Der Kollege _____ von seiner Reise nach Australien. 

5. fotografieren → Die Touristen _____ viel. 

6. telefonieren →  Die Sekretärin ____ mit einem wichtigen Kunden. 

7. kaufen →  Die Nachbarn ______ ein neues Auto. 

8. anprobieren →  Das Mädchen _____ die Hose ____ . 

9. sich rasieren → Der Vater ___  ___ im Badezimmer. 

10. sich vorbereiten →  Der Student ___  ___ auf den Test ____ . 

11. sich anhören → Der Student ___  ___ auf den Test ____ . Ich ___  ____ das Audiobuch. 

 

Übung 26. Подставьте правильные формы глаголов в претерите. Все глаголы в этом 

задании сильные. 
1. helfen → Ich ____ der Mutter gern im Garten. 

2. trinken →  Das Kind _____ Milch und Kakao. 

3. essen →  Wir _____ gerne Kuchen. 

4. fahren →  Ich _____ mit dem Zug nach Köln. 

5. sich entscheiden → Wir ____ für den Urlaub in Bazern. 

6. teilnehmen →  Ich ____ an der Beratung ____ . 

7. sich ansehen →  Wir ____ den Film ____ . 

8. lesen →  Der Vater ____ due Zeitung. 

9. schreiben →  Die Mitarbeiterin ____ an die Kunden. 

10. laufen →  Der Sportler _____ sehr schnell. 

11. einschlafen →  Ich ____ schnell ____ . 

12. einzeihen →  Wir ____ in die neue Wohnung _____ . 

13. aussteigen →  Die Frau _____ aus dem Auto ______ . 



27 

14. verstehen →  Ich ____ ihn nicht. 

 

Übung 27. Поставьте глаголы в Präteritum. 
1. Der Lehrer _______ (erklären) eine neue Regel. 2. Die Schuler _________ (zuhören) aufmerksam. 

3. Du __________ (bleiben) gestern lange im Institut. 4. Ich ___________ (einsteigen) am Bahnhof. 

5. Der Bus _________ (biegen) um eine Ecke. 6. Die Mutter ________ (schließen) den Schrank. 7. 

Wir ________ (trinken) schwarzen Kaffee. 8. Meine Brüder ___________ (schwimmen) gut. 9. Der 

Lehrer ________ (empfehlen) uns ein interessantes Buch. 10. Der Arzt ________ (helfen) allen 

Kranken. 11. Monika __________ (versprechen) mir ihre Hilfe. 12. Der Lehrer ___________ 

(betreten) das Klassenzimmer. 13. Ema ____________ (vortragen) ein Gedicht. 14. Anton 

___________ (verlassen) die Stadt vor zwei Jahren. 15. Ich ____________ (haben) eine schöne 

Wohnung. 

 

Übung 28. Употребите глаголы в Präteritum. 
1. Mein Vater ______ (lesen) täglich Zeitungen. 2. Im Winter _______ (laufen) ich gern Ski. 3. Unsere 

Lehrerin ______ (sprechen) gut Deutsch. 4. Meine Freundin _______ (vergessen) oft ihr Buch zu 

Hause. 5. Ich _______ (geben) dem Jungen einen Ball. 6. Gestern ________ (gehen) wir baden. 7. 

Am Sonntag ________ (kommen) wir spät zu Hause. 8. Die Kinder ________ (essen) viel Eis und 

Süssigkeiten. 9. Der Film _________ (gefallen) uns gut. 10. Gestern ________ (schreiben) wir einen 

Brief. 

 

Übung 29. Переведите предложения на немецкий язык. 
1. Я сегодня встал в 7 часов, умылся, почистил зубы, оделся, позавтракал и побежал в школу. 

________________________________________________________________________________ 

2. Этим летом мы все вместе провели две недели на Балтийском море. ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Петер не выполнил домашнего задания и получил плохую оценку. ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Где ты вчера вечером был, я тебе звонил, но никто не ответил. ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Я не сделал это упражнение — я не смог, оно очень трудное. _________________________ 

________________________________________________________________________________

6. Г-н Фишер говорил по-немецки очень быстро, никто ничего не понял. _________________ 

________________________________________________________________________________

7. Туристы поехали на Красную площадь, там они осмотрели Московский Кремль. ________ 

________________________________________________________________________________

8. На день рождения пришло много гостей, они принесли много подарков. ________________ 

________________________________________________________________________________

9. Подошел трамвай, мы сели и поехали в центр города. _______________________________ 

________________________________________________________________________________

10. Курт недолго носил эти ботинки, скоро они стали ему малы._________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Übung 30. Поставьте следующие модальные глаголы в прошедшее время Präteritum. 
1. Wir können sie am Wochenende besuchen. ___________________________________________ 

2. An Freitag soll ich bis 19 Uhr arbeiten.______________________________________________ 

3. Ich muss zum Friseur gehen._______________________________________________________ 

4. Du darfst hier nicht laut sprechen. __________________________________________________ 

5. Was sollst du für die Klausur lernen?________________________________________________ 

6. Heino und Amelie wollen heiraten. _________________________________________________ 

7. Ich kann keinen Urlaub nehmen. ___________________________________________________ 

8. Ich mag kein Bier. ______________________________________________________________ 

9. Ich will rauchen, aber ich darf nicht. ________________________________________________ 
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10. Ich weiß, sie mag dich sehr. ______________________________________________________ 

 

Übung 31. Вставьте подходящие модальные глаголы в Präteritum. 
1. Wir ______ dich nicht stören. 2. Er ______ zeitig aufstehen. 3. Ihr _______ es nicht sehen. 4. Ich 

_______ es euch nicht sagen. 5. Du _______ den Abwasch machen. 6. Meine Mutter _______ meinen 

Computer reparieren, aber sie hatte keinen Erfolg. 7. Astrid ______ noch Hausaufgaben machen, 

bevor sie spielen durfte. 8. Monika ______ leider nicht nach Wien fahren. 9. Martin ________ 

vorgestern seinem Vater helfen, aber er konnte nicht. 10. Letztes Wochenende _______  Bettina für 

die Schule lernen. 11. Ich war im Kino, aber ich ______ den Film nicht. 12. _______ Daniel gestern 

um 21 Uhr ins Bett gehen? 13. _______ er voriges Wochenende bis 24 Uhr aufbleiben? 14. ____ 

Daniel dann die Musik in seinem Zimmer leiser stellen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 32. Раскройте скобки. Употребите глагол в перфекте. (Перфект данных глаголов 

всегда образуется с haben). 
1. Der Arzt _____ (verbieten) meinem Vater das Rauchen. 2. Die Kinder _______ (empfinden) die 

Kälte nicht. 3. Der Student ______ (beenden) seine Doktorarbeit. 4. Auch der Wirtschaftsminister 

______ (erreichen) keine Wunder. 5. Seine Freundin _______ (gefallen) mir gut. 6. Wer  _______ 

(empfangen) die Gäste? 7. Franz und Sigrun ______ (erreichen) den Zug nicht mehr. 8. Warum  

_______ (versprechen) er sich eigentlich dauernd? 9. Heinz ______ (beachten) die Ampel nicht und  

______ (verursachen) leider einen Unfall.10. Die Stadtverordneten _______ (beschliessen) den Bau 

des Schwimmbades. 

 

Übung 33. Раскройте скобки. Употребите глагол в перфекте. (Перфект данных глаголов 

всегда образуется с sein). 
1. Der Sportler läuft. 2. Der Unfall passiert. 3. Thomas joggt. 4. Die Gäste kommen. 5. Du fliegst 

nach Italien. 6. Wir sind glücklich. 7. Er schläft ein. 8. Ihr steigt in den Bus ein. 9. Wir ziehen um. 10. 

Ich steige hier um. _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 34. Вставьте вместо пропусков соответствующий вспомогательный глагол – haben 

или sein. 
1. Wir _____ in Hamburg gewesen. 2. Ich _____ dich gut verstanden. 3. Plötzlich ______ ein 

unbekannter Mann erschienen. 4. Wann ______ du gestern abend eingeschlafen? 5. Er ______ das 

Flugzeug selbst geflogen. 6. Wir _______ nach Deutschland gefahren. 7. Er ______ mich in die 

Schule gefahren. 8. Ich ______ nach Moskau geflogen. 9. Er ______ heute mitgegangen. 

 

Übung 35. Напишите в следующих предложениях глаголы в Plusquamperfekt. 
1. Wir verwirklichen unseren kühnen Pläne. ____________________________________________ 

2. Die Eltern bringen ihre Kinder in die Schule. _________________________________________ 

3. Machte er die Tür zu? ___________________________________________________________ 

4. Unser Werk erzeugte 22 000 Maschinen. _____________________________________________ 

Perfekt. 

Сложное прошедшее время 
Plusquamperfekt. 

Предпрошедшее время 
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5. Dieser Neuer schlägt eine neue Arbeitsmethode vor. ___________________________________ 

6. Er verbessert seine Aussprache. ____________________________________________________ 

7. Bringst du deinen Koffer mit? _____________________________________________________ 

8. Die Flieger landen auf der driftenden Eisscholle. ______________________________________ 

9. Ist das ein Theater? ______________________________________________________________ 

 

Übung 36. Напишите в следующих предложениях глаголы в Plusquamperfekt. 
1. Die Fischer fangen im Meer grosse Fische. ___________________________________________ 

2. Der Vorsitzende erklärt die Versammlung für eröffnet. _________________________________ 

3. Der Dirigent erscheint auf die Bühne. _______________________________________________ 

4. Die Vögel ziehen im Herbst in warme Länder. ________________________________________ 

5. Der Zug kam Punkt 12 Uhr an. ____________________________________________________ 

6. Er nimmt seinen Sohn in den Zirkus mit. _____________________________________________ 

 

Übung 37. Вставьте глаголы haben или sein. 
1. Mein Urlaub ______ am 26. Mai begonnen. 2. Der Junge ______ in die Straßenbahn eingestiegen. 

3. Die Gemalde von Sarjan ______ uns gefallen. 4. Der Kranke - ______ zum Arzt gegangen. 5. Wir 

______ heute früh aufgestanden. 6. ______ du einen verwundeten Elefanten gesehen? 7. Wieviel 

Rubel ______ ihr dafür bezahlt? 8. Sie ______ alles richtig übersetzt. 9.  Ich _______ dich sofort 

erkannt. 10. Niemand _______ mich geweckt. 11. Man ______ mir es fest versprochen. 12. Ich 

______ ihm in der Pause begegnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 38. Поставьте следующие предложения в будущее время Futur 1. 
1. Ich vergesse das nie! _____________________________________________________________ 

2. Der Winter ist sehr kalt. __________________________________________________________ 

3. Nimmst du am Lauf teil? _________________________________________________________ 

4. Die Kollegin ruft Sie an. __________________________________________________________ 

5. Ich warte auf dich. ______________________________________________________________ 

6. Ich denke viel an dich. ___________________________________________________________ 

7. Das Kind freut sich auf sein Geschenk. ______________________________________________ 

8. Mein Hund stört die Nachbarn nicht. ________________________________________________ 

9. Der Kollege telefoniert mit der Kundin. ______________________________________________ 

10. Sie kümmert sich um die Tickets.__________________________________________________ 

 

Übung 39. Составьте из этих слов предложения в будущем времени. 
1. baden – im Urlaub – viel – werden – wir. ____________________________________________ 

2. sich freuen – wird – Anton –?______________________________________________________ 

3. ihr – diesen Test – wann – werdet – schreiben - ?_______________________________________ 

4. den neuen Fernseher – wir – kaufen – werden._________________________________________ 

5. er – wird – dich – immer – lieben.___________________________________________________ 

6. werden – wir – essen – um wie viel Uhr – heute – ?_____________________________________ 

7. einkaufen – gehen – wann – werden – wir – ?_________________________________________ 

 

Übung 40. Вместо пропусков вставьте глагол werden. 

           Futurum I. 

            Будущее время 
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1. Ich _____ das niemals vergessen. 2. ______ er hier auf dich warten? 3. Meine Arbeit _______  du 

korrigieren. 4. Wir ______ dich unbedingt besuchen. 5. Ihr _______ hier eure Kenntnisse 

vervollkommnen. 6. Sie (они) ________ das Spiel mit grossem Interesse verfolgen. 7. ______ deine 

Schwester in diesem Jahr das Reifezeugnis bekommen? 8. Ihr _______ euch hier gut erholen. 9. 

Morgen _______ wir das Neujahr feiern. 10. _______ du mit dem Traktor aufs Feld fahren? 11. Wir 

______ interessante Wettspiele veranstallten. 12. _______ du dich sofort auf den Weg in die Stadt 

machen? 13. Ich ______ keine Zeit verlieren; ich _____ mich sofort an die Arbeit machen. 14. 

Kusnezow _______ sich auf den Vortrag gut vorbereiten. 15. Ihr _______ in diesem Museum viel 

interessantes sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 41. Образуйте форму 2-го лица единственного числа повелительного наклонения. 
mitarbeiten, zertreten, verschweigen, abschreiben, weglaufen, essen, organisieren, geben, tragen, 

kennenlernen_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 42. Образуйте форму 2-го лица множественного числа повелительного 

наклонения. 
koordinieren, prüfen, ankommen, beiwohnen, suchen, einschlafen, anrufen, lächeln, bauen, 

teilnehmen, sich waschen, sitzen _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 43. Образуйте форму 1-го лица множественного числа повелительного 

наклонения. 
fortsetzen, bereichern, untersuchen, ändern, beteiligen, verfolgen, berichten, lernen, vorlesen, senden, 

entwerfen, besprechen_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 44. Образуйте вежливую форму повелительного наклонения. 
fehlen, ausnutzen, sich vorbereiten, begegnen, versprechen, reisen, absolvieren, schmücken, halten, 

teilnehmen, erfüllen, baden, anrufen __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 45. Превратите следующие повествовательные предложения в повелительные. 
1. Du liest ein Gedicht von Heine vor. ________________________________________________ 2. 

Imperativ. 

Повелительное 

наклонение 
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Ihr nehmt die Bücher mit. ________________________________________________________ 3. 

Du scheibst den deutschen Text nach. _______________________________________________ 4. 

Ihr steigt in die Strassenbahn ein. __________________________________________________ 5. 

Du stehst früh auf. ______________________________________________________________ 6. 

Du schreibst die Übung ab. _______________________________________________________ 7. 

Ihr schaltet das Radio ein. ________________________________________________________ 8. 

Du schickst den Brief ab. _________________________________________________________ 9. 

Ihr legt die Mäntel ab. _________________________________________________________ 10. 

Sie steigen in die Autobus ein.____________________________________________________ 

 

Übung 46. Дополните следующие предложения глаголами из таблицы. 

 

beachten, fegen, luften, schreiben, gehen, erklären, begleiten 

  

1. Fahrer, _______ die Verkehrszeichen! 2. Karl, _______ zur Tafel und ________ diesen Satz 

richtig! 3. Kinder, _______ wir ein Lied! 4. Beate, _______ Sie mir diese Regel! 5. Herr Schmidt, 

______ sie Frau Monika bis zum Fahrstuhl! 6. Tamara, _______ den Fussboden und das Zimmer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поставьте глагол fahren в Präsens: Du (fahren) am Morgen aufs Lande. 

a) fahrst; b) färst; c) fährst 

2. Поставьте глагол sich erholen в Imperfekt: Ihr (sich erholen) am Sommer gut. 

a) erholtet euch; b) erholtest euch; c) erholtetet dich 

3. Поставьте глагол entwerfen в Perfekt: UnsereArchitekten (entwerfen) neue Projekte. 

a) sind entwurfen; b) hatten entwurfen; c) haben entwurfen 

4. Поставьте глагол lernen в Plusquamperfekt: Wir (lernen) das Gedicht auswendich. 

a) hatten gelernt; b) waren gelernt; c) hatten lernen 

5. Поставьте глагол fahren в Futurum I: Sie (fahren) nach Deutschland am Morgen. 

a) wurden fahren; b)werden gefahren; c)werden fahren 

6. Выберите правильную форму Partizip II от глагола fliegen: 

a) gefligen; b) geflogen; c) geflegt 

7. Выберите правильный вспомогательный глагол в Perfekt от глагола begegnen: 

a) haben; b) sein; c) werden 

8. Выберите правильную форму возвратного местоимения sich: Wir interessieren … für bildende 

Kunst. 

a) euch; b) mich; c) uns 

9. Вставьте модальный глагол können в правильной форме настоящего времени: 

Das (können) ich dir nicht sagen. 

a) konnte; b) kann; c) kannst 

10. Вставьте вспомогательный глагол haben в правильной форме настоящего времени: 

Er (haben) viel zu tun. 

a) hatte; b) hast; c) hat 

11. Вставьте вспомогательный глагол sein в правильной форме настоящего времени: 

Du (sein) ein guter Mensch. 

a) bist; b) ist; c) seid 

12. Du schreibst mit Fehlern. … ohne Fehler! 

         Тест по теме “Времена глагола в действительном залоге” 
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a) schreibe, b) schreiben Sie, c) schreibt, d) schreiben wir 

13. Ihr singt falsch. ______ richtig! 

a) singe, b) singen Sie, c) singt, d) singen wir 

14. Sie verlassen uns schon! ______ uns nicht! 

a) verlass, b) verlassen Sie, c) verlasst, d) verlassen wir 

15. Ihr sprecht miteinander russisch. … miteinander deutsch! 

a) sprich, b) sprechen Sie, c) sprecht, d) sprechen wir 

16. Ihr arbeitet wenig. … viel! 

a) arbeite, b) arbeiten Sie, c) arbeitet, d) arbeiten wir 

17. Was hältst du? … bitte, auch meine Aktentasche! 

a) halt, b) halten Sie, c) haltet, d) halten wir 

18. Du liest schlecht. … den Text noch einmal! 

a) lese, b) lesen Sie, c) lies, d) lesen wir 

19. Tragt ihr Bucher? … auch diese Bucher! 

a) trage, b) tragen Sie, c) tragt, d) tragen wir 

20. Ihr sprecht miteinander russisch. … miteinander deutsch! 

a) sprich, b) sprechen Sie, c) sprecht, d) sprechen wir 

21. Wir versammeln uns heute schon. … morgen! 

a) versammle, b) versammeln Sie, c) vesammelt, d) versammeln wir 

22. Ihr steht spät auf. … früh! 

a) stehe, b) stehen Sie, c) steht, d) stehen wir 

23. Sie setzen sich gewöhnlich an diesen Tisch. … auch jetzt an diesen Tisch! 

a) setze dich, b) setzen Sie sich, c) setzt euch, d) setsen wir uns 

24. Warum nimmst du das Buch nicht mit? … es! 

a) nimm, b) nehmen Sie, c) nehmt, d) nehmen wir 

25. Werden wir nicht den Genossen Iwanow helfen? … ihm! 

a) werde, b) werden Sie, c) werdet, d) helfen wir 

26. Wir übersetzen den Text 5. … auch den Text 6! 

a) übersetze, b) übersetzen Sie, c) übersetzt, d) übersetzen wir 

27. Du antwortest ungenau. … genau! 

a) antworte, b) antworten Sie, c) atwortet, d) antworten wir 

28. Sie leiten keinen Zirkel. … bitte, diesen Sprachzirkel! 

a) leite, b) leiten Sie, c) leitet, d) leiten wir 

29. Wie verbesserst du deine Fehler? … die Fehler sorgfältig! 

a) verbessere, b) verbessern Sie, c) verbessert, d) verbessern wir 

30. Hören Sie nicht zu? … ! 

a) höre, b) hören Sie, c) hört, d) hören wir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            DAS ADJEKTIV 

  

          Имя прилагательное 
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Übung 1. Вставьте окончания прилагательных. 
1. der freundlich_____ Herr; die alt______ Dame; das klein______ Madchen 

2. wegen des freundlich_____ Herrn; wegen der alt______ Dame; wegen des klein______ Madchen 

3. mit dem freundlich_____ Herrn; mit der alt______ Dame; mit dem klein______ Madchen 

4. ohne den freundlich______ Herrn; ohne die alt_____ Dame; ohne das klein_____ Madchen 

5. dieser alt______ Esel; jene klein_____ Hexe; manches groß______ Kamel; wegen_____. 

6. dieser dunkl_____ Wald; jene nass____ Wiese; das tief_____ Tal; 

7. der teur____ Mantel; die golden______ Halskette; das wertvoll______ Schmuckstuck; 

8. derselbe frech_____ Junge; dieselbe mutig______ Frau. 

 

Übung 2. Допишите окончания прилагательных. 
1. Die letzt ________ Aufgabe war schwierig. 2. Jeder neu ________ Anfang ist schwer. 3. Das blond 

________ Mädchen dort finde ich hübsch. 4. Wir haben den ganz ________ Monat Urlaub. 5. Ich 

möchte bitte das halb ________ Brot. 6. Heute Abend sehe ich die neu ________ Freundin von Franz 

zum ersten Mal. 7. Meine Großmutter hat mir schon manchen gut ______ Rat gegeben. 8. Fast alle 

jung ________ Leute in Deutschland sprechen Englisch.9. Diese kaputt ________ Jeans kannst du 

doch nicht mehr anziehen! 10. Zeigen Sie mir bitte alle deutsch________ Lehrbücher, die Sie haben. 

 

Übung 3. Переведите на русский язык следующие словосочетания, определите степени 

сравнения прилагательных. 
1. das jüngere Mädchen, 2. der größte Fehler, 3. die meisten Menschen, 4. eine leichtere Aufgabe, 5. 

die schönste Blume, 6. der höchste Berg, 7, ein kleinerer Teil, 8. eine billigere Bluse, 9. der schnellste 

Zug, 10. die kürzesten Tage, 11. der stärkste Mann, 12. ein wärmeres Zimmer, 13. die nächste 

Haltestelle, 14. eine neuere Ausgabe, 15. ein besserer Weg. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 4. Просклоняйте следующие словосочетания. 
dieses interessante Buch; ein hübsches Mädchen; die schöne Arie; eine fleiβige Schülerin; ein leichter 

Text; mein kleiner Freund, jener neue Student, kleiner Junge ________________________ 

________________________________________________________________________________

1. Что такое имя прилагательное? 

2. Какие разряды имен прилагательных различают в немецком языке? 

3. Какие грамматические формы свойственны немецким именам прилагательным? 

4. Какие типы склонения имен прилагательных Вы знаете? 

5. Какое окончание прилагательных характерно для слабого типа склонения? 

6. Когда прилагательные склоняются по слабому типу? 

7. В каких случаях прилагательные склоняются по сильному типу? 

8. Назовите степени сравнения имен прилагательных. 

9. Как образуются степени сравнения немецких имен прилагательных? 

10. Назовите прилагательные, имеющие неправильные формы степеней сравнения. 

Вопросы для самоконтроля по теме “Имя прилагательное” 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 5. Используйте взятые в скобки словарные группы в правильной форме. 
l. Ich gebe dir (dieses interessante Buch, jener historische Roman, die neue Novelle des 

Schriftstellers) gern. _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Allen gefällt (dieser neue Film, dieses wunderbare Konzert, diese schöne Arie) gut.___________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Der Lehrer sieht den Aufsatz (der fleiβige Schüler, diese gute Schülerin, das kleine Mädchen) 

durch. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Alle gratulieren (der alte Meister, die gute Arbeiterin, das ganze Kollektiv) zur Auszeichnung.__ 

________________________________________________________________________________ 

5. Sie stören (der kleine Junge, das aufmerksame Mädchen, die fleiβige Schülerin) bei der Arbeit. 

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 6. Вставьте окончания прилагательных. 
viele bekannt____ Gelehrte, alle schwer_____ Fragen, die bequem____ Wohnungen, einige 

modern_____ Häuser, drei neu _____ Bücher, welche deutsch______ Wörterbücher, manche 

klein_____ Städte, die geräumig______ Hörsäle, mehrere russisch______ Lieder, alle 

friedliebend_____Völker, viele gut_____ Noten, keine schlecht______ Arbeiten, solche 

schwer______ Diktate, einige grammatisch_____ Fehler, vier klein_____ Kinder, frisch_____ 

Brötchen, drei berühmt______ Schauspieler, gut____ Vorschläge, ihre schön______ Gedichte, diese 

berühmt_____ Maler, zwei gut_____ Aufsätze, einige gelungen_____ Bilder, beide gut_____ 

Freunde, keine schwer_____ Texte, seine letzt_____ Erzählungen. 

 

Übung 7. Поставьте словарные группы во множественное число. 
Ein schönes Konzert __________, unsere kleine Wohnung _______________, dieser hohe Baum 

___________, die bequeme Bank ______________, eine warme Nacht ______________, keine 

schwere Übersetzung _______________, sein neuer Mantel _______________, der kalte Tag 

_________, welches deutsche Buch _____________, kein junger Mann __________, eine gute 

Übung _________, diese grammatische Regel ___________, ihr kleiner Bruder ___________, solch 

ein kluger Junge _____________, ein gemütliches Häuschen ____________, jener groβe Park 

___________, mein junger Freund ___________, diese frohe Nachricht ___________, eine berühmte 

Universität ___________, dieser erfahrene Ingenieur __________, dein interessanter Vortrag 

____________, ein ausführlicher Brief ____________. 

 

Übung 8. Переведите данные словосочетания на немецкий язык. 
Его первые стихотворения _________________, такие легкие тексты_____________, два 

хороших словаря _________________, эти интересные письма _______________, оба 

маленьких друга _____________, много русских журналов ________________, несколько 

прекрасных библиотек ______________, три разные дороги _______________, оба знаменитых 

писателя ____________, два красивых вокзала ___________________, некоторые немецкие 

газеты ______________, несколько новых студентов ______________, эти маленькие картины 

_______________, три трудных диалога ___________, никакие грамматические вопросы 

____________, несколько больших городов ______________, такие чудные дни ____________, 

все трудные экзамены ___________, их новые дома  ____________. 

 

Übung 9. Вставьте подходящие по смыслу прилагательные и составьте с этими 

словосочетаниями предложения, используя их в разных падежах. 
ein _____ Wald, dieses ____ Dorf, die ______ Stadt, das ______ Land, unsere ______ Jugend, das 
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______ Volk, _____ Interesse, sein ______ Beruf, einige ______ Fachleute, ein ______ Ingenieur, 

viele _____ Ärzte, dieser ______ Agronom, die _______ Chemiker, drei ______ Fakultäten, solche 

______ Räume, solch ein ______ Fest, einige ______ Konzerte, ein ______ Name, unsere _______ 

Familie, diese ______ Schule, unser _____ Dozent, keine ______ Fehler, manche _____ Wörter, das 

______ Gebäude, eine _______  Rundfunksendung, der _______ Schriftsteller. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 10. Распределите словосочетания по двум колонкам. Обратите внимание на слова, 

стоящие перед прилагательными, – именно они помогут вам определиться с окончанием. 

 

Окончание множественное 

числа -е 

Окончание единственного 

числа -en 

zwei süße Äpfel 

….... 

….... 

die schnellen Autos 

…... 

…... 

Diese (schön) Kleider, einige (alt) Menschen, drei (faul) Schüler, deine (klein)Kinder, hundert (leicht) 

Aufgaben, keine (weit) Ziele, manche (kalt) Tage, (billig) Hotels, beide (jung) Frauen, wenige (stark) 

Männer, ihre (kurz) Haare, viele (lang) Reisen. 

 

Übung 11. Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных и наречий. 

 

 Сравнительная 

степень 

Превосходная 

степень 

früh 

spät 

gut 

schlecht 

gern 

nett 

schön 

jung 

alt 

neu 

klein 

groß 

bald 

glücklich 

müde 

hübsch 

falsch 

früher 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

der früheste 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

 

Übung 12. Поставьте в следующих предложениях прилагательное, приведенное в 

скобках, в сравнительной степени. 
1. Die Birne ist (süss) ________ als der Apfel. 2. Dieser Schüler ist (fleissig) ________ als jener. 3. 

Das Wetter ist heute (warm) ________ als gestern. 4. Deine Übersetzung ist (gut) _________ als 

seine. 5. Der heutige Leitartikel ist (kurz) _________ als der gestrige. 6. Dieser Hügel ist (hoch) 

________ als jener. 
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Übung 13. Поставьте в следующих предложениях прилагательное, приведенное в 

скобках, в превосходной степени. 
1. Alle Aufsätze waren gut, aber der Aufsatz des Studenten Petrow war _______ (gut). 2. In unserer 

Hauptstadt gibt es viele schöne Plätze, aber der Rote Platz ist ________ (schön). 3. Alle Schüler 

dieser Klasse sind fleissig, aber Nikitin ist ________ (fleissig). 4. In Moskau gibt es mehrere 

Hochhäuser, aber die neue Universität auf den Leninbergen ist ________ (hoch). 5. In dieser 

Wohnung sind die Zimmer nicht gross, ________ (klein) ist mein Zimmer. 6. Der ________ (kurz) 

Monat ist der Februar. 

 

Übung 14. Вставьте следующие прилагательные и наречия в сравнительной степени. 

 

1. warm 

2. lange 

3. viel 

4. nah 

5. hoch 

6. schnell 

7. teuer 

8. süß 

9. kurz 

10. leicht 

11. hell 

12. schwer 

13. stark 

14. kalt 

15. kompliziert 

1. In der Küche ist es immer _____ als im Schlafzimmer. 

2. Am Sonntag bleibe ich ____ im Bett liegen als under der Woche. 

3. Mein Mann verdient _____ als ich. 

4. Deine Wohnung liegt ____ zum Bahnhof als meine. 

5. Dein Haus ist _____ als mein Haus. 

6. Das neue Auto ist ____ als das alte. 

7. Der Flug am Mittag ist ____ als der Flug in der Nacht. 

8. Die roten Äpfel sind _____ als die grünen. 

9. Deine Haare sind ____ als meine. 

10. Diese Hausaufgabe ist ____ als die Aufgabe im Unterricht. 

11. Die neue Wohnung ist _____ die alte. 

12. Der Koffer ist _____ als die Tasche. 

13. Der Mann ist ____ als die Frau! 

14. In Finnland ist es ____ als in Spanien. 

15. Das Projekt ist ______ als wir dachten. 

 

Übung 15. Дополните предложения подходящими прилагательными в превосходной 

степени. Обратите внимание на артикль. 
1. Der Sommer ist ______ (groß) Jahreszeit. 2. Der Everest ist ______ (klein) Berg der Erde. 3. Der 

Baikal ist ______ (hoch) See in Asien. 4. Der Winter ist _______ (kurz) Jahreszeit. 5. Europa ist 

______ (kalt) Erdteil. 6. Der 22. Dezember ist ______ (lang) Tag des Jahres. 7. Der Gepard ist 

________ Tier der Erde (warm). 8. Der Eukalyptus ist _______ Baum der Erde (tief). 9. Der 

Mississippi ist _______ Fluß der Erde (schnell). 

 

Übung 16. Поставьте в следующих предложениях прилагательные в сравнительную 

степень, предложения переведите: 
1. Ihre Übersetzung ist _______(richtig), als die Übersetzung von Michael. 2. Das Wetter ist heute 

viel _______(kalt) als gestern. 3. Dieser Schüler lernt _______(schwach) als die anderen in der 

Klasse. 4. Ich Sehe heute nicht spazieren und sehe ________(gern) fern. 5. Unsere neue Wohnung ist 

bedeutend __________(groß) als die alte. 6. In der Turnstunde läuft Peter _________(schnell) als 

Olaf. 7. Die Luft wird langsam__________ (wann). 8. Die Großmutter fühlt sich schon 

_________(gut). 9. Seine Leistungen in der Schule sind ________(hoch) als im vorigen Jahr. 10. Herr 

Müller ist ________(dünn) als Herr Schmidt. 11. Moskau ist_______ (alt) als St. Petersburg, und 

Berlin ist_________ (jung) als Moskau. 

 

Übung 17. Образуйте от следующих прилагательных сравнительную и краткую 

превосходную степени сравнения. 
streng, fleissig, kalt, breit, gross, fleissig, schlecht, gern, lang, glücklich, stark, nah, zahlreich, warm, 

hoch, süss, gut, weit, hell, dunkel, jung, arm, leicht, laut, stolz, gut, nah, gesund 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 18. Употребите стоящие в скобках прилагательные в превосходной степени, 

переведите предложения. 
1. In dieser Woche war es nicht besonders warm, ________ (kühl) Tag war Dienstag. 2.____________ 

(Bekannt) Werk von Johann Wolfgang von Goethe heißt "Faust". 3. Durch Russland fließen viele 

Flüsse, die Wolga ist davon ______ _______(groß und breit). 4. Der Februar ist ______(kurz) Monat 

des Jahres. 5. Ninas Aufsatz war _________(gut und interessant) in der Gruppe. 6. In diesem blauen 

Kleid bist du schon, aber in dem roten siehst du ______ (gut) aus. 7. ________(Viel) (Gemälde der 

Dresdener Gemäldegalerie wurden nach dem Weltkrieg restauriert. 8. Der 22. Dezember ist_______ 

(kurz) Tag im Jahr. 9. Ich gehe gewöhnlich nicht viel spazieren, ________ (viel) sitze Ich zu Hause und 

lese etwas. 10. Im Mai singen vor unseren Fenstern viele Vögel, ________(schön) singt aber die 

Nachtigall. 11. Ich mag Suppen sehr, und Fischsuppe esse ich __________ (gern). 

 

Übung 19. Заполните пропуски словами: höher, mehr, langsamer, schneller, weniger. 
1. Wussten Sie, dass dieser Sportwagen ________ gekostet hat als eine Eigentumswohnung? 

2. Stimmt es, dass dieser Fernsehturm _________ ist als der Eif felturm? 

3. Wussten Sie, dass sein Haus _______ gekostet hat als eine Ei gentumswohnung? 

4. Wussten Sie, dass der neue Sportwagen von Herrn Maier _________ fährt als ein Schnellzug? 

5. Sie dürfen mir glauben, mein alter Volkswagen fährt __________ als eine Straßenbahn. 

 

 

Übung 20. Дополните предложения прилагательными из правой колонки. 
 

1. Mein Handz ist alt. Ich brauche ____ einen früheren. 

2. Mein Anzug ist hell. Ich brauche _____ ein näheres. 

3. Diese Zeitschrift ist langweilig. Ich brauche ___ eine interessantere. 

4. Unsere Wohnung ist klein. Wir brauchen ____ ein billigeres. 

5. Dieses Hotel liegt sehr wet. Wir brauchen _____ einen dunkleren. 

6. Der Test ist sehr leicht. Ich brauche ______ einen komplizierteren. 

7. Dieser Flug ist sehr spät. Ich brauche ______ eine größere. 

8. Dieses Kleid ist sehr teuer. Ich brauche ______ ein neueres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mein _____ Freund kommt heute. 
a) guter b) guten c) gute d) gutes. 

2. Auf dem ______ Tisch steht ein schönes Foto. 

a) klein b) kleinen c) kleinem d) kleine. 

3. Das rote Auto gehört meinem ______ Bruder. 

a) älter b) ältere c) älterem d) älteren. 

                      Тест по теме 

                 “Имя прилагательное” 
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4. Wir sprechen mit diesem ______  Herrn über den neuen Film. 

a) alt b) alte c) alter d) alten. 

5. In der ______ Zeitung haben wir viel Interessantes gelesen. 

a) letzte b) letzter c) letztem d) letzten. 

6. Der Fremde fragte uns nach dem ______ Weg. 

a) kürzesten b) kürzestem c) kürzeste d) kürzester. 

7. Zwei ______ Jungen halfen uns mit unserem schweren Koffer. 

a) netten b) nette c) nettes d) netter. 

8. Trotz des ______ Wetters gingen die müden Touristen weiter. 

a) schlechter b) schlechten c) schlechtem d) schlechtes. 

9. In diesem kleinen Laden kann man immer _____ Brot kaufen. 

a) frischer b) frisches c) frische d) frischen. 

10. Der Bekannte wünschte uns alles ______  . 

a) Gutes b) Gute c) Guten d) Guter. 

11. Sie stellte in die neue Vase einige ______ Rosen. 

a) rote b) roten c) roter d) rotem. 

12. Alle gratulieren dem kleinen Jungen zu seinem ______  Erfolg. 

a) großer b) großen c) großes d) großem. 

13. Am fünften Juni fährt mein großer Bruder in das ______  Amerika. 

a) ferne b) fernen c) fernes d) fernem. 

14. Ein ______ schenkte dem hübschen Mädchen diesen teuren Ring. 

a) guter Bekannte b) gute Bekannter c) guter Bekannter d) gute Bekanntes. 

15. An einem warmen Sommertag saßen die lustigen Kinder mit ihrem ______ Hund auf einer 

grünen Wiese. 

a) große b) großen c) großer d) großem. 

16. Die ______  Schüler hörten die Erzählung des alten Mannes mit großem Interesse zu. 

a) neugierige b) neugieriger c) neugierigen d) neugierigem. 

17. Dieses kleine Dorf liegt am Ufer eines ______ Flusses unweit eines Waldes. 

a) schöne b) schöner c) schönes d) schönen. 

18. Hinter dem _____ Zaun steht ein Haus mit dunklen Fenstern. 

a) hohe b) hoher c) hohen d) hohem. 

19. Im zweiten Stock dieses fünfstöckigen Hauses wohnen unsere ______ . 

a) gute Bekannte b) guten Bekannten c) gute Bekannten d) guten Bekannte. 

20. Der junge Mann hat in den ______  Koffer alles Notwendiges gepackt. 

a) große b) großen c) großem d) großer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE PRÄPOSITIONEN 
 

ПРЕДЛОГИ 

Вопросы для самоконтроля по теме “Предлоги в немецком языке” 
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Übung 1. Сгруппируйте предлоги в соответствии с их управлением (Genitiv, Dativ, 

Akkusativ). 
1. ohne, 2. aus, 3. statt, 4. auf, 5. zwischen, 6. während, 7. nach, 8. außer, 9. wegen, 10. bis, 11. für, 

12. gegenüber, 13. unter, 14. vor, 15. von, 16. seit, 17. mit, 18. an, 19. gegen, 20. entgegen, 21. unweit, 

22. bei, 23. zu, 24. in, 25. neben, 26. entlang, 27. trotz, 28. um, 29. über, 30. durch 

 

Genitiv Dativ Akkusativ 

   

 

Übung 2. Заполните пропуски, употребляя артикль в Dativ. 
1. Wo steht der Sessel? (vor d___ Heizung, neben d___ Tisch, auf d___ Fußboden) 

2. Wo steht die Lampe? (hinter d___ Tisch, zwischen d___ Tisch und d___ Fenster) 

3. Wo ist die Heizung? (hinter d___ Sessel, unter d___ Fenster) 

4. Wo steht der Tisch? (neben d___ Sessel, vor d___ Lampe) 

5. Wo liegt das Buch? (auf d___ Tisch, unter d___ Lampe) 

6. Wo hängt das Bild? (an d___ Wand, neben d___  Fenster) 

7. Wo sind die Blumen? (in d___ Vase) 

8. Wo steht d___ Vase? (auf d___ Tisch) 

9. Wo sind die Vorhänge? (an d___ Fenster) 

10. Wo ist das Fenster? (hinter d___ Sessel, über d___ Heizung, neben d___ Bild) 

11. Wo ist der Teppich? (auf d___ Boden, unter d___  Tisch, unter d___ Sessel). 

 

Übung 3. Выберите правильный падеж: Dativ или Akkusativ? 
1. Ich gehe in d___ Geschäft. 2. Es liegt zwischen d___ Post und mein___ Haus. 3. Mein Fahrrad 

steht hinter d___ Haus. 4. Die Hausnummer ist neben d___ Haustür. 5. Mein Bleistift ist unter Ihr___ 

Stuhl. 6. Kommen Sie zu mir auf d___ Terrasse! 7. Der Schlüssel ist in mein___ Tasche. 8. Bitte, 

steigen Sie in d___ Auto ein! 9. Das Bild über d___ Sofa gehört meinem Vater. 10. Herr Müller 

schreibt ein Wort an d___ Tafel. 11. Die Kinder sind in d___ Garten hinter d___ Haus. 12.   Das 

Gasthaus ist zwischen d___  Post   und   d___  Universität. 

 

Übung 4. Составьте предложения. 
1. liegen, seine Wohnung, über, meine Wohnung______________________________________ 

2. hängen, der Mantel, an, der Haken _______________________________________________ 

1. Перечислите характерные признаки предлогов. 

 2. Назовите предлоги, управляющие Akkusativ. 

 3. Назовите предлоги, управляющие Dativ. 

 4. Назовите предлоги, управляющие Akkusativ и Dativ. 

 5. Как определить падеж при использовании предлогов,  

управляющих Akkusativ и Dativ? 

 6. Назовите предлоги, управляющие Genitiv. 

 7. Назовите предлоги, которые способны управлять двумя падежами.  

Приведите примеры. 

 8. Приведите примеры слияния предлога с артиклем. 

9. Приведите примеры предлогов, после которых не используется артикль. 
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3. hängen, ich, der Mantel, an, der Haken ___________________________________________ 

4. legen, Robert, die Zeitung, auf, der Tisch _________________________________________ 

5. sein, die Teller und die Tassen, in, die Küche ______________________________________ 

6. bringen, ich, die Teller und die Tassen, in, das Zimmer ______________________________ 

7)  stecken, der Schlüssel, in, meine Tasche __________________________________________ 

8. stecken, der Vater, der Schlüssel, in, seine Tasche ___________________________________ 

9. bringen, das Kind, die Kartoffeln, in, der Keller ____________________________________ 

10. frühstücken, wir, auf, die Terrasse _______________________________________________ 

 

Übung 5. Дополните предложения: am, aus, im, in, ins, nach, zu. 
1. Herr Neumann geht ______ ein Restaurant. 

2. ________ Fenster sitzen zwei Herren. 

3. Der Ober geht ________ die Küche. 

4. Fräulein Schaumann ist _______ Supermarkt. 

5. Hans und Eva Kaufmann wohnen ________ Nürnberg. 

6. Heute Abend sind sie _______ Theater. 

7. Jetzt sind sie ________ Hause. 

 

Übung 6. Дополните   предложения: an, auf, aus, bei, gegen , im, in, ins, zum. 
1. Um elf Uhr klingelt ________ Kaufmanns das Telefon. 

2. Hans ist noch _______ Bad. 

3. Eva geht _______ Wohnzimmer. 

4. Hans will mit Peter _______ Fußball. 

5. Claudia und ihr Mann kommen _______ Düsseldorf. 

6. Claudia schläft ________ unserem Schlafzimmer. 

7. Bernd schläft ________ Wohnzimmer. 

8. Hol bitte die Luftmatratze ________ dem Keller. 

9. Meine Eltern wollen heute einen  Ausflug _______ den Tegernsee machen. 

10. Am Sonntag spielt Bayern München ________ Schalke 04. 

 

Übung 7. Соедините предлоги с подходящими по смыслу существительными. 
 

1. durch 

2. für 

3. ohne 

4. um 

5. gegen 

6.bis 

7. entlang 

den Wald, den Korridor 

Mantel, Hut, Jacke 

die Lehrerin, die Freundin 

das Haus, die Schule 

morgen, zehn Uhr, Moskau 

den Krieg, den Wind, den Strom 

den Fluss 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

Übung 8. Соедините подходящие по смыслу предлоги c существительными. 

1. mit 

2. nach 

3. aus 

4. zu 

5. von 

6. bei 

7. seit 

8. außer 

9. gegenüber 

der Stunde 

der Schule 

diesem Arzt 

dem Lehrer 

dem Bus 

einem Monat 

den Eltern 

diesem Schüler 

dem Park 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
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Übung 9. Поставьте существительные в нужном падеже. 
 

 Wo? (Dativ) Wohin? (Akkusativ) 

auf (der Tisch)   

an (die Wand)   

neben (das Fenster)   

hinter (das Sofa)   

vor (der Baum)   

in (die Schultasche)   

über (der Tisch)   

unter (der Tisch)   

zwischen (die Tische)   

 

Übung 10. Согласуйте существительные с предлогами в Genitiv. 
1. unweit – der Wald, mein Haus, unsere Stadt ________________________________________ 

2. trotz – der Schnee, diese Kälte, meine Kopfschmerzen________________________________ 

3. statt (anstatt) – der Bruder, jenes Mädchen, beide Freunde_____________________________ 

4. während – der Unterricht, das Seminar, die Pause____________________________________ 

5. wegen – der Wind, das Wetter, die Hitze ___________________________________________ 

6. längs – jeder Weg, das Feld, die Autobahn__________________________________________ 

 

Übung 11. Поставьте существительные в нужном падеже в зависимости от управления 

предлогов. 
1. Unweit _______ Schule liegt ein schöner Park. 2. Der Vater kommt von _______ Arbeit 

gewöhnlich _______ Abend um fünf Uhr. 3. Nach ______ Unterricht besuche ich heute meinen 

kranken Freund. 3. Zu _______ Ausstellung kann man mit ________ Bus oder mit _______ U-Bahn 

fahren. 4. Unsere Datscha ist nicht weit von ______  Stadt. 5. Trotz _______  schlechten Wetters 

muss ich mit mein _______ Hund Spazierengehen. 6. Sascha bekommt oft Briefe von sein _______ 

Freund aus Stuttgart. 7. Den Sommer verbringt er gewöhnlich bei _______  Großeltem. 8. Während 

________ Reise haben die Touristen viel Interessantes kennen gelernt. 9. In _______  Herbst wird es 

kalt und die Vögel fliegen nach _______  Süden. 10. In ________  Arbeitszimmer meines Onkels 

hängt an _______  Wand über ________ Schreibtisch ein Farbfoto aus sein _______  Kinderjahren. 

 

Übung 12. Вставьте в предложения подходящие предлоги из списка в дательном падеже. 
 

Bei, von, nach, zu, seit, mit, aus, außer 

1. Melanie geht _____ der Arbeit einkaufen. 

2. Ich wohne hier _____ einem Jahr. 

3. Fährst du ____ dem Zug? 

4. Wir hören jetzt selten _____ den Freunden. 

5. Corinna ist eine Deutsche, sie kommt _____ Deutschland. 

6. Ich wohne noch ______ meinen Eltern. 

7. Kati steigt ____ dem Auto aus. 

8. Kommt er am Wochenende ____ den Großeltern? 

9. ______ Andreas sind alle da. 

10. Fliegt ihr ______ Italien? 
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Übung 13. Вставьте подходящий предлог, переведите предложения. 
1. Die Schüler lernen Deutsch ______  zwei Monaten und wissen noch nicht viel. 2. ______  der 

Arbeit bleibt mein Vater oft _____  Büro. 3. Herr Braun fährt ______ Hamburg ______ drei Tagen. 

4. Das Rathaus steht immer _______ Zentrum der Stadt oder des Dorfes. 5. Die Hauptstadt _______  

Deutschland Berlin liegt ______  der Spree. 6. ______  Dienstag haben wir ______ der Schule sechs 

Unterrichtsstunden. 7. _____ dem Unterricht gibt uns der Lehrer die Hausaufgabe _______  morgen. 

8. Der Vater kommt ______ der Arbeit ______ Hause spät ______ Abend ______ neun Uhr. 9. Ich 

verbringe sehr gern meine Sommerferien _______ dem Lande ________ meinem Onkel. 10. Otto 

fliegt _______ seinen Eltern _______ dem Flugzeug ______ die Ostsee ________  eine Woche. 

 

Übung 14. Переведите словосочетания на немецкий язык. 
1. из школы _________ 2. под Москвой ___________ 3. у своих родителей ________ 4. с работы 

_________ 5. в Австрию ___________ 6. по недосмотру __________ 7. в хорошем настроении 

__________ 8. через две недели _________ 9. при прощании ___________ 10. по нашей дружбе 

_________ 11. по опыту __________ 12. по моему мнению __________ 13. по очереди ________ 

14. помогать в работе _________ 15. после занятий __________ 16. в Берлин ________ 17. по 

расписанию _________ 18. при всем желании _________ 19. на север ___________ 20. с 

немецкого на русский ___________ . 

 

Übung 15. Вставьте в предложения подходящие предлоги из списка в винительном 

падеже. 

durch, für, ohne, gegen, bis 

1. Die Blumen sind _____ die Mutter! 

2. Ich kann den Text ____ Wörterbuch nicht übersetzen. 

3. Ihr sollt diese Aufgabe ______ Montag machen. 

4. Rudi geht _____ die Straße. 

5. Ich habe nichts _____ die Idee, ich bin einverstanden! 

6. Wir dürfen nur _____ Berlin, da steigen wir um. 

7. Er liebt dich, er macht alles ____ dich! 

8. Sie steigt ______ Fahrkarte in den Bus ein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  вариант 

Выберите соответствующий предлог 

1. Nach der Schule gehen wir … Hause. 
a) in b) zu c) gegen d) nach 

2. Kaufen Sie dieses Buch … mich! 

a) zu b) fur c) an d) von 

3. Man muss…der Stunde viel arbeiten. 
a) in                  b) an          c) auf            d) um 

4. “ Gehe bitte… die Tafel”, sagt der Lehrer. 
a) zu                  b) auf                 c) an             d) nach 

5. Die Bucher sind … einem Schrank. 

a) zu               b) in              c) hinter             d) uber 

6. Die Kinder durfen nicht spat… das Bett  gehen. 

                      Тест по теме 

                         “Предлог” 
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a) zu             b) auf             c) in            d) mit 

7. Die Kinder sassen …dem Tisch und lesen. 

a) an              b) auf              c) um            d) zu 

8. Zur Schule fahre ich… dem  Strassenbahn. 

a) auf            b) mit           c) um         d) bei 

9. …dem Haus liegt ein grosser Garten. 

a) vor           b) um            c) zwischen        d) nach 

10. Die Zeitung liegt …  dem  Tisch. 

a) auf       b) unter     c)  uber    d) an 

 

II вариант. 
 

Выберите соответствующий предлог 

1. Die Bucher sind…einem Schrank. 
a) zu   b) in   c) hinter     d) uber 

2. Jn  diesem Buch erzahlt man …einem Dichter. 

a) uber   b) von    c) um    d) mit 

3. …dem Haus liegt ein grosser Garten 

a) vor           b) um            c) zwischen        d) nach 

4. Die Schuler haben …alle Fragen geantwortet. 

a) auf   b) an   c) um    d) von 

5. Er erinnert sich …seine Winterferien. 

a) auf    b) an  c) um  d) von 

6. Die Studenten beschaftigen sich ... Ubersetzungen. 

a) uber    b) nach   c) mit   d) um 

7. Die Zeitung hangt…der Wand. 

a) auf    b) in    c) uber    d) an 

8.   Jch stehe die Birnen …den Tisch. 

a) an    b) nach    c) auf   d) uber 

9. Er geht … die Strasse. 

a)  durch    b) in    c) auf    d) uber. 

10. Nach der Schule gehen wir…Hause 

a) in     b) zu   c) gegen   d) nach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            DAS NUMERALE 

 

        ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Вопросы для самоконтроля по теме “Имя числительное” 
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Übung 1. Прочтите и запишите цифры. 
1. 84 ________ 2. 106________ 3. 173 ________ 4. 204 __________ 5. 295 _______ 6. 367 _______ 

7. 418 _______ 8. 486 _______ 9. 598 ______ 10. 636 ________. 

 

Übung 2. Напишите цифрами следующие числительные. 
1) achtunddreißig ___________________, neunundneunzig ______________, vierundvierzig 

_________, dreiundsiebzig ________, achtundachtzig _________, siebenundsechzig _______, 

siebzehn ___________, neunzehn __________, dreiundzwanzig_______; 

2) fünfundsiebzig _____________, einundneunzig _____________, siebenundfünfzig __________, 

achtundvierzig_________, zweiundzwanzig_________, sechsunddreißig__________, 

sechsundsechzig________, einundzwanzig________, sechzehn_______; 

3) hundertacht _____________, zweihundertfünf _____________, dreihundertneun__________, 

vierhundertneunzig ________________, siebenhunderteinundzwanzig _____________________, 

sechshundertzweiundsiebzig __________________, vierhundertdreiunddreißig _______________, 

achthundertneunundneunzig ________________; 

4) tausend ___________________, zweitausenddreihundert _____________________, 

fünftausendzweiundneunzig _________________, siebentausendfünfhundertsiebenundfünfzig 

_____________, neunundneunzigtausendfünfhundertzwei __________________, eine Million 

fünftausend-fünfzig __________, drei Millionen vierhunderttausendzweihundert _______________. 

 

Übung 3. Прочтите следующие названия времени на часах различными способами. 
1. 1:05, 1:15, 2:25, 2:35, 3:45, 3:55 _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. 4:02, 4:12, 5:16, 5:29, 6:42, 6:50 _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. 7:10, 7:15, 8:20, 8:30, 9:45, 9:51 _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Übung 4. Посчитайте и произнесите ответ по-немецки. 
1. 8 + 4 = ____________________________________________________________ 

2. 40 + 8 = ___________________________________________________________ 

3. 8 – 5 = ____________________________________________________________ 

4. 6 – 2 = ____________________________________________________________ 

5. vierzig + drei + acht =________________________________________________ 

6. sieben + zehn + vier =________________________________________________ 

7. sechzig – zwanzig = _________________________________________________ 

8. achtzehn – zwölf + drei = _____________________________________________ 

9. sechsunddreißig – fünfzehn = __________________________________________ 

10. vier + dreizehn + vierundzwanzig =_____________________________________ 

 

1. Какие числительные различают в немецком языке? 

2. Какие числительные называются количественными? 

3. Как образуются числительные от 1 до 12; от 13 до 19?  

4. Как образуются названия десятков, сотен, тысяч?  

5. Могут ли имена числительные склоняться по падежам? 

6. Какие числительные называются порядковыми? 

7. Как образуются дробные числительные? 

8. Как читаются десятичные дроби? 
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Übung 5. Ответьте на следующие вопросы. 
1. Der wievielte ist heute?  ______________________________________________ 

2. Wie viel Tage hat das Jahr? ___________________________________________ 

3. Wie heißt der zweite Wochentag? ______________________________________ 

4. In welchem Monat haben Sie Geburtstag?________________________________ 

5. Welcher Tag der Woche ist Montag? ____________________________________ 

6. Wie viel Tage hat ein Monat? _________________________________________ 

7. Wie viel Monate hat ein Jahr? _________________________________________ 

8. Der wievielte Monat ist August?_______________________________________ 

9. Wie viel Tage hat eine Woche? ________________________________________ 

10. Wann beginnt das neue Jahr? _________________________________________ 

11. Wie viel Tage hat der Dezember?______________________________________ 

12. Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht?_________________________________ 

 

Übung 6. Подберите цифры к числительным , написанным справа. 
 

1) achtundneunzig 1)11  

2)eintausendvierhundertsechsundfünfzig 2) 2/5  

3) elf 3) 134  

4) zwei fünftel 4) 98  

5) Null Komma fünfzehn 5) год 1998  

6) das Jahr neunzehnhundertachtundneunzig 6) 1456  

7) einhundertvierunddreißig 7) 0,15  

 

Übung 7. Переведите на немецкий язык. 
1. Первый урок начинается. ____________________________________________ 

2. Я пишу второе упражнение. __________________________________________ 

3. Моя квартира находится на шестом этаже. ______________________________ 

4. Я перевожу второй текст. ____________________________________________ 

5. 8 мая мы едем к бабушке. ___________________________________________ 

6. 10 августа я был в деревне. __________________________________________ 

7. Лейпциг, 5 июня. ___________________________________________________ 

8. Моя сестра родилась 5 мая. __________________________________________ 

9. Напишите дату: 8 сентября. __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Im Jahre 1990 wurde die BRD vereinigt. 

a) neunzighundertneunzehn 

b) neunzehnhundertneunzig, 

c) neunzehn hundert neunzig, 

d) neunzighundertneunzig 

2. Hier sitzen 30 Studenten. 

a) dreissig, 

                           Тест по теме 

                      “Числительные” 
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b) dreizehn, 

c) dreissich, 

d) dreizen 

3. … spät ist es? 

a) Was, b) Wieviel, c) Wie, d) Welche 

4. Am 1. Mai feiert man den Tag des Sieges. 

a) am erste, b) am einen, c) am ersten, d) am eins 

5. Er kommt nach Hause um 15:15. 

a) ein Viertel nach fühnfzehn, 

b) ein Viertel nach fünfzig, 

c) ein Viertel vor fünfzehn, 

d) ein Viertel vor fünfzig 

6. 15 + 16 = 31 

a) fünfzig plus sechzig ist dreissigundeins, 

b) fünfzehn plus sechzehn ist einunddreissig, 

c) fünfzehn plus sechzig ist fünfundsiebzig, 

d) fünfzig und sechzig ist einunddreissig 

7. Der grösste Planet ist der Jupiter, der … Merkury. 

a) zweitgrösste, 

b) zwei Grösste, 

c) zweit grösste, 

d) zwei grosse 

8. Das Geschäft hat … Gewinn gebracht. 

a) ein Hundert fältig, 

b) hundertfältigen, 

c) Hundert fältig, 

d) hundertfältig 

9. Unter Iwan III. … wurde Russland zu einem vereinten Staat. 

a) den Dritten, b) des Dritten, c) dem Dritten, d) dem Dritte 

10. Wir feiern dieses Fest zu … . 

a) drei, b) dritt, c) dritte, d) dritten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               DAS ADVERB 

                  НАРЕЧИЕ 

Вопросы для самоконтроля по теме «Наречие» 



47 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 1. Образуйте указательные и вопросительные местоименные наречия от 

следующих предлогов. 
a) mit, nach, aus, zu, von, bei, außer, seit ______________________________________________ 

b) für, um, durch, gegen, neben, auf, vor _______________________________________________ 

c) an, in, unter, über, zu, von, nach ___________________________________________________ 

 

Übung 2. Назовите наиболее употребительные значения следующих местоименных 

наречий. 
1. davon, dazu, darin, daran, dabei, darüber, dadurch, dafür, danach, daraus, damit, darauf, darum, 

darunter _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. wobei, wodurch, wofür, wogegen, womit, wonach, wovon, wovor, wozu, woran, worauf, woraus, 

worin, worüber, worum, worunter ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 3. Задайте к подчеркнутым словам вопросы, используя при этом местоименные 

наречия. 
1. Karl erzählt oft von seiner Reise nach Dresden. _______________________________________ 

2. Wir wollen an die Geschichte nicht glauben. __________________________________________ 

3. Die Touristen danken dem Fremdenführer für die gute Exkursion. _________________________ 

4. In unserem Kreis unterhalten wir uns über moderne Musik und Kunst. _____________________ 

5. Ich gratuliere Ihnen herzlich zum Tag der Vereinigung. _________________________________ 

 

Übung 4. Выберите правильное местоименное наречие. 
1) Im Sommer war Uwe an der See, jetzt erinnert er sich oft _________. 

2) Der Zug hat Verspätung. Rudolf muss ________ noch eine Stunde warten. 

3) Ich habe ________ nicht gehört. 

4) Er ist ________ zufrieden. 

5) Ich danke dir ________. 

a) dafür; b) darin; c) damit; d) darüber; e) dazu; f) davon; g) darauf; h) daran. 

 

Übung 5. Вставьте слово, противоположное по значению выделенному жирным 

шрифтом. 
1) Woist deinZimmer, obenoder _______ ? 

2) Mussen wirjetzt nach rechts oder _______ abbiegen? 

3) Ich habe den Schlussel uberall gesucht, aber _______ gefunden. 

4) Wir sitzen hier drinnen, wahrend unsere Freunde _______ spielen. 

5) ImAuto sitzt meine Frau immer vorne und die Kinder ________. 

6) Ich kann Deutsch gut verstehen, aber _______ sprechen. 

7) Ich bin wenig gereist, aber ich habe ________ gesehen. 

8) Ich gehe oft ins Schwimmbad und _______ in die Sauna. 

9) Ich gehe fruh zur Arbeit und komme _______ nach Hause. 

10) DerWeg geht immer hinauf und _______ . 

1. Как образуются вопросительные местоименные наречия? 

2. Как образуются указательные местоименные наречия? 

3. Где употребляются вопросительные местоименные наречия? 

4. Как переводятся указательные местоименные наречия? 
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Übung 6. Переведите на русский язык следующие предложения. 
1. Woran arbeitet er? Er arbeitet an seiner Diplomarbeit.___________________________________ 

2. Wovon erzählt sie? Sie erzählt von ihrer Reise. ________________________________________ 

3. Wofür sorgt der Lehrer? Er sorgt für den Leistungsstand seiner Schüler. ____________________ 

4. Woran nehmen die Studenten teil? Sie nehmen an der Leserkonferenz teil. __________________ 

5. Meine Schwester hilft der Mutter bei dem Haushalt. Ich helfe ihr auch dabei. ________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übung 1. Определите порядок слов в следующих предложениях и переведите 

предложения. 
1. Um 7 Uhr beginnt der Unterricht.___________________________________________________ 

2. Sie arbeitet als Koch in der Schule. _________________________________________________ 

3. Das Studium an der Hochschule gefällt ihr. ___________________________________________ 

4. Seinen Beruf liebt er. ____________________________________________________________ 

5. Er hält immer sein Wort. _________________________________________________________ 

6. Das Studienbuch muss jeder Student haben. __________________________________________ 

7. Fernstudent ist mein Freund. ______________________________________________________ 

 

Übung 2. Укажите  номера  предложений  с  прямым  порядком  слов. 
1. Du sollst heute das Frühstück zubereiten. 

2. Jeden Morgen regnet es. 

3. Die Reiseleiterin hat mir seine Telefonnummer genannt. 

4. Unterwegs ist das kleine Kind eingeschlafen. 

5. Diese Bücher gehören meinen Verwandten. 

6. Die Touristen werden die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt kennenlernen. 

7. Am Wochenende gehe ich gewöhnlich ins Theater. 

8. Hier spricht man Deutsch. 

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 3. Укажите номера предложений с обратным порядком слов. 
1. In zwei Wochen zieht unsere Familie um. 

2. Sie besucht ihre Großeltern selten. 

3. Sonnabends geht meine Tante einkaufen. 

4. Während der Fahrt haben unsere Studenten viel Interessantes gesehen. 

5. Der Student liest die Zeitung. 

6. Mit dieser Arbeit kann man nicht in zwei Tagen fertig sein. 

7. Im Sommer ist es gewöhnlich warm. 

____________________________________________________________________ 
 

Übung 4. Определите порядок слов в предложениях. 
1) Du sollst heute diese Arbeit machen.________________________________________________ 

2) Die Reiseleiterin hat mir ihre Telefonnummer gennant.__________________________________ 

3) Jeden Monat gehe ich gewöhnlich ins Konzert oder ins Theater.___________________________ 

                      SYNTAX 

 

                 СИНТАКСИС 
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4) Die Touristen werden die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt besichtigen. ___________________ 

5) Hier besprechen die Studenten ihre Probleme._________________________________________ 

6) In zwei Wochen machen sie eine Reise nach Deutschland. _______________________________ 

7) Alle Leute waren sehr aufgeregt. ___________________________________________________ 

8) Wir nehmen ein Einzelzimmer im ersten Stock. _______________________________________ 

9) Hoffentlich fahren meine Eltern nächstes Jahr nach Frankreich. __________________________ 

10) An Paris sind wir vorbeigefahren. _________________________________________________ 

11) Diese Aufgabe ist für mich kompliziert. ____________________________________________ 

12) Zum Glück kann die Mutter ein wenig Französisch. ___________________________________ 

 

Übung 5. Прочитайте и переведите следующие предложения. Определите, в каких из них 

прямой порядок слов, в каких обратный. 
1. Ich lerne Deutsch._______________________________________________________________ 

2. Bald kommt sie. ________________________________________________________________ 

3. Er ist Student. __________________________________________________________________ 

4. Dort spielen wir. ________________________________________________________________ 

5. Da seid ihr. ____________________________________________________________________ 

6. Anna ist Studentin. ______________________________________________________________ 

7. Er studiert hier. _________________________________________________________________ 

8. Bald sind sie da._________________________________________________________________ 

 

Übung 6. Измените порядок слов в данных предложениях на обратный. Не забывайте о 

том, где должно стоять сказуемое. 
1. Ich bin bald da. 2. Du kommst bald. 3. Wir lernen hier Deutsch. 4. Ihr seid bald gesund. 5. Er spielt 

dort. 6. Sie lieben das. 7. Du lernst da. 8. Er ist bald hier.______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Übung 7. Составьте предложения, обращая внимание на порядок слов. 
1. Bin, das erste Mal, ich, in Kiew. ___________________________________________________ 

2. Trinken, Sie, was? ______________________________________________________________ 

3. Von, Beruf, Chefsekretärin, sie, ist. _________________________________________________ 

4. Du, woher, kommst? _____________________________________________________________ 

5. Englisch, spricht, sie, gut. _________________________________________________________ 

6. Herr Pohl, lernt, Russisch? ________________________________________________________ 

7. Dieser Herr, heißt, wie? __________________________________________________________ 

8. Platz, Sie nehmen, bitte! __________________________________________________________ 

9. Er, als, Ingenier, arbeitet, bei der Fa. X., Köln, in. ______________________________________ 

10. Name, sein, Kohl, ist, Vorname, Erich, und.__________________________________________ 

 

Übung 8. Превратите в вопросительные предложения без вопросительного слова 

следующие повествовательные предложения. 
1. Die Fernstudenten arbeiten viel selbständig. __________________________________________ 

2. Der Unterricht ist schon zu Ende. __________________________________________________ 

3. Unsere Gruppe geht heute ins Konzert. ______________________________________________ 

4. Das Fernstudium ist schwer. ______________________________________________________ 

5. Bald beginnt das Studienjahr. ______________________________________________________ 

 

Übung 9. Составьте из данных слов вопросительные предложения с вопросительным 

словом. 
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1. Die Fernstudenten, wann, studieren. ________________________________________________ 

2. Wer, schon, ein Jahr, arbeitet, in, der Schule. _________________________________________ 

3. Dauert, wie lange, das Fernstudium. ________________________________________________ 

4. Wie oft, er, das Ferninstitut, besucht. _______________________________________________ 5. 

Welche Zeitungen, lesen, Die Studenten. _____________________________________________ 

 

Übung 10. Поставьте вопросы к выделенным словам и выражениям. 
1. Studentin N. studiert an der Hochschule. ___________________________________________ 2. 

Sie ist Fernstudentin. ___________________________________________________________ 3. 

An der Hochschule studiert sie eine Fremdsprache. ___________________________________ 4. 

Die Studentin N. studiert Deutsch gern. _____________________________________________ 5. 

Deutsch studiert sie schon zwei Jahre. ______________________________________________ 6. 

Sie liest viele deutsche Bücher und Zeitungen. ________________________________________ 7. 

Ihre Kenntnisse in Deutsch sind gut. _______________________________________________ 8. 

Im Sommer fahren wir in die Schweiz. _____________________________________________ 9. 

Wir fahren Anfang Juli. ________________________________________________________ 10. 

Wir bleiben eine Woche in Basel. _________________________________________________ 

 

Übung 11. Построй вопросительные предложения. 
1. eine, Katze, du, hast _____________________________________________________________ 

2. Heute, der Wievielte, ist__________________________________________________________ 

3. das Wetter, wie, heute, ist_________________________________________________________ 

4. du, hast, am, Mittwoch, wie viel, Stunden____________________________________________ 

5. in, den, Wald, gehst, gern, du______________________________________________________ 

6. du, hilfst, Oma, deiner, immer______________________________________________________ 

7. gut, lernt, wer___________________________________________________________________ 

8. wo, die, Kreide, liegen, und, der, Lappen_____________________________________________ 

9. geht, am, Sonntag, ihr, wohin ______________________________________________________ 

10. Klavier, spielst, du______________________________________________________________ 

 

Übung 12. Замените русское вопросительное слово немецким и переведите вопросы. 
1. _________ (кто) ist das? 2. _________ (что) ist das? 3. ________ (кто) lernt Deutsch? 4. 

________ (что) lernen Sie? 5. _________ (как) heißt dein Freund? 6. ________ (где) wohnt er? 7. 

________ (куда) fahren Sie? 8. _________ (откуда) kommst du? 9. ___________ (как) heißen Sie? 

10. __________ (где) wohnen Sie? 11. _________ (когда) kommen Sie? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Укажите номера предложений с прямым порядком слов. 

 

        

 

1.  Du sollst heute das Frühstück zubereiten. 

2. Jeden Morgen regnet es. 

3. Die Reiseleiterin hat mir seine Telefonnummer genannt. 

4. Unterwegs ist das kleine Kind eingeschlafen. 

5. Diese Bücher gehören meinen Verwandten. 

6. Die Touristen werden die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt kennenlernen. 

    ТЕСТ ПО ТЕМЕ “SYNTAX” 
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7. Am Wochenende gehe ich gewöhnlich ins Theater. 

8.  Hier spricht man Deutsch. 

 

2. Укажите номера предложений с обратным порядком слов. 

 

       

 

1.  In zwei Wochen zieht unsere Familie um. 

2. Sie besucht ihre Großeltern selten. 

3. Sonnabends geht meine Tante einkaufen. 

4. Während der Fahrt haben unsere Studenten viel Interessantes gesehen. 

5. Der Student liest die Zeitung. 

6. Mit dieser Arbeit kann man nicht in zwei Tagen fertig sein. 

7. Im Sommer ist es gewöhnlich warm. 
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