Розробники: Лавриненко Олександр Леонідович

Тест ::: 8_сем_БІОЛОГІЯ,
ПСИХОЛОГІЯ, ПРАКТИЧНА
ПСИХОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ФІЗ. ВИХ.
(Екзамен)
Тема :: Пропущений фрагмент
1.

Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

Die Bepflanzung des Aquariums ist nicht nur eine Augenweide für den Bertachter, nicht nur eine schöne Brücke vom
toten Gestein zu den beweglichen und lebhaften Fischen _______. Vor allen Dingen vollkommen die Pflanzen die
Lebensbedingungen in einem Aquarium. Eine ausreichende Bepflanzung ist segenreich _______. Zwischen den beiden
Familien Fisch und Pflanze findet ein ständiger Austausch statt, was dem Wohle beider dient _______. Gewiss, Fische
können ohne Pflanzen leben, besonderes, wenn das Wasser belüftet und gefiltert wird _______. Aber die lebende
Pflanze ist besser, weil sie mithilft, natürliche Bedingungen zu schaffen. Ohne eindringen zu wollen in die
vielschichtigen Probleme der engen Vermischung von Chemie und Botanik, wollen wir uns doch kurz mit dieser
„lebenden Fabrik“ befassen, _______.

1. Obwohl solches Leben kaum bequem wird.
2. Diese Gleichgewicht ist für ein Aquarium wichtig.
3. Sondern auch ein wichtiges Bestandteil von wahrer „Wasserwelt“
4. Denn die Bedürfnisse der Pflanzen entsprechen denen der Fische.
5. Die so hilfsreich für den Aquariumfreund ist.
6. Obwohl das Wasser schrecklich kalt ist.
7. Um viele Pilzen zu sammeln.
2.

Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

_______ Die Familie von Kugelfischen ist in tropischen Gewässern sehr verbreitet. Aber die meisten Arten leben im
Meer, _______ . Sie können sich nach Belieben mit Luft vollpumpen, _______. Die Zähne an den Kiefern sind
paarweise zusammengewachsen. Der Körper ist auf dem Rücken grün, wird aber zu den Flanken hin gelb und der
Bauch ist weiß mit schwarzen Punkten _______. Als Schutz hat der Fisch Knochenplatten oder auch bewegliche
Stacheln, die sich beim „Aufpusten“ sträuben. Seien Sie bitte vorsichtig: das Fleisch der Tetraodontiden (So lautet die
Lateinische Benennung) ist giftig. _______.

1.Nur einige wenige im Süßwasser
2.Ich stelle ihnen eine originelle und seltene Fischen-Familie vor.
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3.Bis ihr Körper kugelrund ist.
4.Die Raubtiere vermeiden üblich den Kugelfisch, vermeiden Sie es auch.
5.Die Haut ist schuppenlos.
6.Als on nichts geschehen wäre.
7.Desto größer ein Fisch ist.
3.

Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

Symphysodon Discus oder Echter Discus gehört zu den seltenen und teueren Fischenarten. _______, braun oder
blaubraun mit sehr aparten Querbinden und blauen Wellenlinien. _______ Am besten gedeihen sie in einem großen
Aquarium, das reichbepflanzt und mit sanftmütigen Gefährten bevölkert ist. _______ Das Wasser soll 6 bis 6,5 pH
enthalten. Der Appetit unter diesen Fischen schwankt. Frißt der Fisch schlecht, muß man seinen Appetit durch
Frischwassergaben ins Aquarium anregen. Diese Tiere fressen ausschließlich Lebendfutter, _______ Die Aufzucht ist
außerordentlich schwierig. Eine außergewöhnliche Tatsache ist, dass die Jungen, nachdem der Dottersack aufgezehrt
ist, sich von Schleim ernähren, den die Mutter auf der Haut absondert. _______

1. Diese prächtigen Fische sind sehr empfindlich.
2. Ihr Aquarium muss mindestens 150 Liter enthalten.
3. Der genannte Vorgang ist wirklich nicht leicht.
4. wobei sie besonders gern die Tubifex-Würmer aus dem Boden ziehen.
5. Discus ist logisch fast kreisrund
6. Die Zugreise ist leicht.
7. Obwohl diese Menschen nicht ehrlich sind.
4.

Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

_______ Schwimmendes Lebermoos hat eine wissenschaftliche Lateinische Benennung „Riccia fluitans“. Diese Pflanze
bildet ein Knäuel aus lauter kleinen und zarten Reisern. Sie ist die interessanteste Obeflächenpflanze _______ . Je
mehr Licht, _______, aber eine übermäßige Beleuchtung fördert die Grünalgen, von denen die Riccia erstickt werden
kann. Bei diesem Pflanz wird Wasser eine große Anpassungsfähigkeit: _______. Außer der Riccia liebt der
Aquariumfreund noch andere weltbekannte Oberflächenpflanzen: _______ Diese Pflanzen vereinigen in sich zwar
nicht die guten Eigenschaften der Riccia, sind aber ein gutes Obdach für die Fischbrut und zugleich ein Lichtfilter.

1. Wegen ihrer Eigenschaft als Erzeugerin von Infusorien und Konsumentin von Salpetersalzen sowie als
Sauerstoffspenderin.
2. Desto schneller ist das Wachstum.
3. Die Lemma und die Salvinia deren Blätter sich paarig um den kurzen Stengel gruppieren.
4. Ich möchte Sie über eine verweitete Aquariums-Pflanze informieren.
5. Jedes Wasser wird normal akzeptiert.
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6. Starke Menschen lieben Sport.
7. Diese Bank gefällt mir.
5.

Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

Viren sind eigentlich keine echten Lebewesen, denn sie besitzen keinen eigenen Stoffwechsel und _______ Sie
befallen Pflanzen, Tiere und _______ und damit oft schwere Krankheiten auslösen. Gefährlich sind diese Krankheiten
vor allem deshalb, weil sie auch auf andere Lebewesen übertragbar sind, man spricht hier von Infektionskrankheiten.
_______, gibt es auch solche, die durch Viren verursacht werden. Das Wort „Virus“ kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet soviel wie Speichel, Schlangengift. Zu den durch Viren ausgelösten Infektionskrankheiten _______,
außerdem Aids, aber auch die echte Grippe (heißt im Fach-Jargon „Influenza“ und ist nicht zu verwechseln mit einer
harmlosen Erkältung). Tiere können mit Tollwut, Maul- und Klauenseuche befallen sein, Pflanzen mit der
Mosaikkrankheit. _______

1. Neben den Infektionskrankheiten die durch Bakterien ausgelöst werden
2. Gehören beim Menschen Kinderkrankheiten wie Pocken, Windpocken, Masern, Röteln, Kinderlähmung und Mumps.
3. Menschen, in deren Körper sie giftige Stoffwechselendprodukte abgeben
4. Jeder lebendiger Organismus kann vom Virus überfallen werden.
5. Können sich nur in lebenden Wirtszellen vermehren.
6. Jetzt kann man schlafen gehen.
7. Die Viren sind nicht schmackhaft.
6.

Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

_______. Miniaffe – Langferser ist ein nettes und sehr komisches Tier. Diese netten Tiere leben auf Süd-Osten von
Asien, _______. Die genannte Tieren haben zwei interessanten biologischen Besonderheiten: erstaunlich lange Füße
und _______. Außerdem ist ihr Kopf fähig sich in allen Richtungen drehen (es beträgt 360 Graden). Die großen gelben
Augen wirken bewundernd, _______. Der Körper des Langfersers ist nicht groß: 26 - 30 Santimeter lang, und das
Mittelgewicht beträgt von 90 bis 160 Gramme. Wenn die Menschen solche Proportionen hätten, _______ und unsere
Augen hätten die Größe von Äpfeln. Wegen des sympathischen Aussichten und friedigen Laune versuchte man diese
kleine Tiere viel Mahl künstlich züchten, aber es ist unmöglich sie zu domestizieren. Drinnen von menschlichen
Gebäuden und in Zoos wird das Leben des Langfersers sehr kurz.

1. Mein lieber Freund, wie gefallen dir die ungewöhnliche Tiere?
2. Prächtig aussehend große Augen.
3. Dann wären unsere Füße 70 – 90 Santimeter lang
4. Ihr Diameter beträgt 15 – 20 mm.
5. Häufiger besiedeln sie die Nachbarinseln, als Asien selbst.
6. Diese Tasse ist zu groß für mich.
7. Obwohl die Geschichte interessant war.
7.

Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.
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_______ . Die andere wissenschaftliche Benennung von diesem Geschöpften ist Psychrolutes marcidus. Diese
Fischenart besiedelt _______. Der Fisch-Tropfen fühlt sich wohl nur in großen Tiefen: _______. Ihr Körper und
Flössen haben eine niedrige Dichte, es scheint sehr näh zum Gelle oder Meduse. Solche Körperstruktur ermöglicht
_______. Seine Aussicht scheint aus einem Schreckfilm oder schrecklichem Traum gekommen zu sein. _______ .
Dank zu unpräsentabeler Aussicht ist es schnell ein Internet-Mäm geworden. In einer Reihe von Asiatischen Ländern
gilt es als eine Delikatesse.

1. Die dunkele tiefe Grundfläche von Indischem und Atlantischem Ozean.
2. Das Bewegen im Tiefwasser fast ohne Energie zu verlieren
3. Eine phantastische Fischenart wurde voriges Jahres entdeckt – Fisch-Tropfen.
4. Seine länge ist 50 – 65 Santimeter.
5. 2000 – 3200 Meter.
6. Kalte Dusche gefällt mir.
7. Dieser Tee ist zu stark.
8.

Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

_______ . Dieser ungewöhnliche Lurch gehört zur „Ambistomus“ Familie und bewohnt Bergensüßwasserbehälter von
Mexiko. Es fällt im Auge seine geschmückte Krawatte, _______. In der Wirklichkeit ist es kein Schmück, _______, die
die Lungenfunktion fördern. So sieht dieses Tier nur in Larvenform. Wenn es erwachsener Lurch wird, _______. Die
allgemeine Größe von diesem Lurchtier sei 30 – 40 Sm. Es ist ein wahres Raubtier, _______. Obwohl Aksolotle sehr
schön aussieht, ist seine Haut mit giftigem Stoff bedeckt, deshalb sei es besser diese Wesen in Hände nicht zu
nehmen.

1. Die interessante Forme mit 6 Zweigen und rosige Farbe hat.
2. Sondern originelle Keimen.
3. Deshalb dienen ihm verschiedene Wasserinsekten, kleine Frösche und kleine Fische zur Ernährung.
4. Reduzieren sich diese Körperorgane.
5. Eine interessante Lurchenart ist Aksolotl.
6. Gehe ich frühstücken um 7 Uhr.
7. Diese Sache sei falsch.
9.

Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

Das Gelbfieber, _______ (in älteren Texten auch Siamesische Krankheit) genannt, ist eine Infektionskrankheit, die
durch das Gelbfieber-Virus verursacht wird. Bei dem Virus handelt es sich um _______. Das Virus wird durch
Stechmücken als Vektor übertragen und _______. Die einzigen bekannten Wirte des Virus _______. Der Ursprung der
Krankheit wird in Afrika vermutet, von wo sie durch den Sklavenhandel und den transatlantischen Verkehr ab dem 16.
Jahrhundert in Südamerika verbreitet wurde. _______ Das Gelbfieber galt im 19. Jahrhundert als eine der
gefährlichsten Infektionskrankheiten.
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1. Ein 40 bis 50 Nanometer großes, behülltes RNA-Virus mit positiver Polarität aus der Familie der Flaviviren.
2. Sind Primaten und verschiedene Stechmückenarten.
3. Ist in tropischen und subtropischen Gebieten Südamerikas verbreitet.
4. Seit dem 17. Jahrhundert wurden mehrere große Krankheitsausbrüche in Amerika, Afrika und Europa verzeichnet.
5. Auch Ochropyra oder Schwarzes Erbrechen.
6. Das ist einfache Erkältung.
7. Diese Sache kostet sehr teuer.
10. Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

Das Zytoplasma, das verschiedene Funktionen ausführen kann, _______. Die Vermehrung erfolgt durch Teilung oder,
wie z. B. beim Pantoffeltierchen, geschlechtlich durch den Austausch von Teilen der Zellkerne (Konjugation). Im
Süßwasser, im Meer, in feuchter Erde, im Schlamm _______. Manche leben auch parasitär und verursachen schlimme
Erkrankungen, z. B. _______. Zu den Einzellern zählen Geißeltierchen, Wurzelfüßer _______ ( Z. B. Wechseltierchen ),
Sporentierchen, Wimpertierchen (z. B. Pantoffeltierchen) und _______.

1. Schließt einen Zellkern ein.
2. Sind die Einzeller zu finden.
3. Die nur aus einer Zelle bestehen.
4. Viele Algen
5. Malaria und Schlafkrankheit.
6. Die Grippe.
7. Die Reise gefällt mir.
11. Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

Die Pilze gehören zu _______. Sie besitzen kein Blattgrün. Pilze wachsen unterirdisch und _______. Sie ernähren sich
von zerfallenden organischen Stoffen; _______. Die Myzele bilden Fruchtkörper (Pilze) aus. Das Myzel ist ausdauernd,
kann sehr lange bestehen und wächst im Boden fortkriechend. Folgene Klassen werden unterschieden: _______. Die
Fruchtkörper vieler Ständerpilze sind eßbar _______ und manche aber wegen ihres Geschmacks ungenießbar
(Z.B.Fliegenpilz) und einige giftig (Z.B.Knollenblätterpilz). Jeder Pilzsammler sollte nur die Pilze nehmen, die er als
Speisepilze genau kennt.

1. Bilden aus Zellfäden (Hyphen) aufgebaute Geflechte (Myzele).
2. Schlauch–, Schleim–, Algen– und Ständerpilze.
3. Den Lagerpflanzen.
4. (Z. B. Champignon).
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5. Feuchtigkeit und Wärme beschleunigen ihre Entwicklung
6. Z. B. PKW
7. Diese Produktion ist zu teuer.
12. Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

Pilze wachsen überall und zu allen Zeiten, _______. Aber sie sind ein launisches Völkchen, und es ist nie
vorherzusehen, _______. Die folgenden Angaben können daher nur einige Hinweise geben, wo das Pilzesuchen
besonders erfolgreich zu werden verspricht.
Pilze sind in der Regel _______. Aber wie es in jedem Wald andere Blumen, Gräser und Moose gibt, verhält es sich
auch mit Pilzen. _______. Im Frühsommer erscheinen die Pilze zuerst an lichten Stellen und den besser durchwärmten
Waldrändern. In den Nadelwäldern liegt das Hauptwachstum in den Herbstmonaten. Für alle Wälder gilt, das bei
entsprechend günstiger Witterung _______.

1. Bewohner der Wälder
2. Gut sind die Aussichten in Kiefern-, Fichten-, Buchen- und Eichenwäldern
3. Ob und wo man bestimmte Pilzarten antrifft.
4. September und Oktober die reichsten Pilzernten liefern
5. Sogar in Winter.
6. Keine Sache brauche ich.
7. Desto mehr Freunde haben wir.
13.

Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

Die Wissenschaft kennt 30.000 Fische, _______, in Ordnungen und Unterordnungen, in Familien und Unterfamilien,
Arten und untergeordnete Arten, und schließlich in Gruppen, die den Namen tragen, den jener Autor ihnen gab,
_______.
Die Fische bilden eine _______. Sie sind Kaltblüter, d. h., ihre Körpertemperatur ändert sich ständig, _______. Ihre
Oberfläche kann mit Knochen, Schuppen oder Hautzähnen bedeckt sein. Viele Fische besitzen eine Schleimschicht. Ihr
Herz _______. Die Gliedmaßen der Fische werden als Flossen bezeichnet.

1. Der sie als erster beschrieben hat.
2. Klasse der Wirbeltiere.
3. Hat eine Herzkammer und eine Herzvorkammer.
4. Abhängig von der sie umgebenden Wassertemperatur
5. Die sie in Klassen und Unterklassen eingeteilt hat,
6. Säugetiere gehören zu den Fischen nicht.
7. Er ist der beste Läufer.
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14. Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

Etwa ein Drittel der Einwohner der BRD sind die Menschen, _______. Die jungen Menschen arbeiten auf allen
Gebieten der Wirtschaft, _______.
Die deutsche Jugend hat sich aber von der Politik fast völlig entfernt. Sie findet, _______. Statt dessen, beschäftigen
sich die Jugendlichen mit verschiedenen Freizeitaktivitäten, die Spaß bringen. Es gibt aber auch Jugendverbände,
_______, aber öfter sind das die Gruppen nach den Interessen, wie Film- und Jazzklubs, Gemeinschaften für Literatur
und Musik, Organisation für Umweltschutz, verschiedene studentische Organisationen.
Es gibt auch Diskussions-Gruppen für Politik, es wird aber nur diskutiert. Im Mittelpunkt der jugendlichen Ideale
stehen Menschlichkeit und Toleranz, Ehrlichkeit, Offenheit, Pluralität der Meinungen. _______. Es besteht ein
genereller Skeptizismus gegenüber gesellschaftlichen „Ismen“ wie Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus.

1. Studieren an den Schulen und Hochschulen.
2. Die ihre Mitglieder nach der Weltanschauung vereinigen,
3. Die jünger als 27 Jahre alt sind.
4. Man fordert von den Politikern, dass sie Kriege verhindern, etwas gegen Armut und Elend tun.
5. Dass die Politik keine Rolle in ihrem Leben spielt.
6. Ukrainische Politik gefällt mir nicht.
7. Am Wochenende fahren wir nach BRD.
15. Виберіть правильні текстові фрагменти для доповнення тексту. Два із запропонованих варіантів є зайвими.

Die Schweiz liegt in Mitteleuropa. Nach der Verfassung von 1874 ist die Schweiz ein Bundesstaat, _______. Die
Schweiz liegt in den Alpen und grenzt im Norden an die Bundesrepublik Deutschland, im Osten an Österreich und
Liechtenstein, _______. Ihr Territorium beträgt _______. Das Staatswappen sowie die Nationalflagge bildet ein
weißes Kreuz inmitten des roten Untergrundes.
In diesem Land leben über 7,1 Millionen Menschen. Etwa 64% der Bevölkerung sprechen Deutsch, _______. Die
Hauptstadt von Schweiz ist Bern, _______.
Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Industrieland mit intensiver Landwirtschaft. Aber dieses Land ist arm an
Bodenschätzen und gleichzeitig reich an Wasserkraft- und Windenergie. Die wichtigsten Bereiche der stark
exportorientierten Industrie sind: Textil-, Holz-, Uhren- und feinmechanische Industrie.

1. Im Süden an Italien und im Westen an Frankreich.
2. 19,2% französisch, 7,6% italienisch und etwa 0,6% rätoromanisch
3. Zirka 41293 Quadratkilometer.
4. weitere größere Städte sind Zürich, Basel, Genf und Lausanne
5. Der aus 26 Gliedstaaten, Kantone genannt, besteht.
6. Österreich ist nicht groß.
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7. Am Morgen Frühstücke ich nicht.

Тема :: Визначення фундаментальних понять,
пов’язаних із біологією та психологією
16. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Eine fliegende Insektenart, die den Hönig schafft.
o Eine große braune Käferart, die nur während eines warmen Monats lebt.
o Ein Mensch, der sehr viel und gern Sport treibt.
o das Verhalten der Menschen in einer Gruppe.
o ist eine geometrische Struktur.
Відповідність: MAIKÄFER ; BIENE ;
17. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Ein kleines Ächt-Gliedmaßen Tier, der die Insekten vernichtet.
o Die Zahl von Herzschlagen pro Minute
o ist ein Algorithmus aus dem mathematischen Teilgebiet der Zahlentheorie.
o ist das Verhältnis der Länge der Ankathete zur Länge der Hypotenuse.
o Ein leistungsfähiger Prozessor-Hersteller, der starke Konkurrenz gegen Intel führt.
Відповідність: SPINNE ; HERZSCHLAG ;
18. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Ein großer mit Streifen Raubtier, der in Asien wohnt.
o Eine Familie von Primaten, die biologisch zum Menschen verwanden ist.
o Ein kleines Wassertier
o ein von erfolgreichsten Prozessortypen von AMD Korporation.
o ist das Verhältnis der Länge der Ankathete zur Länge der Hypotenuse.
Відповідність: TIGER ; AFFE ;
19. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Eine sehr kleine Lebensform, die häufig bei den Tieren und Menschen verschiedene Krankheiten verursacht.
o Stoff, das gegen verschiedene Krankheiten wirkt.
o Ein guter ehrlicher Mensch.
o ist das Verhältnis der Länge der Ankathete zur Länge der Hypotenuse.
o das Beisammensein mehrerer Menschen zu ihrem Vergnügen.
Відповідність: HEILMITTEL ; VIRUS ;
20. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Die unheilbare Krankheit von dem menschlichen Immunsystem.
o Eine Fachrichtung in Biologie, die die Pflanzenwelt untersucht und forscht.
o Ein kopfhitziger Mensch.
o ist ein physikalisches Phänomen, das sich als Kraftwirkung zwischen Magneten, magnetisierte bzw.
magnetisierbaren Gegenständen und bewegten elektrischen Ladungen.
o jemand, dem eine gemütliche, warme Wohnung gefällt.
Відповідність: AIDS ; BOTANIK ;
21. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Ein Zweig von Biologie, die zum Tierforschung gerichtet ist .
o Eine weiße Bärenart, der auf Nordpole lebt.
o Eine Wissenschaft, die Pflanzen untersucht
o der bekannteste Wissenschaftler, der sich mit Physik beschäftigte.
o elektromagnetische Strahlung, die für den Menschen unsichtbar ist.
Відповідність: ZOOLOGIE ; EISBÄR ;
22. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Ein ruhiger, immer kaltblütiger, oft langsamer Mensch.
o Eine Art des Käfers, die fast sein ganzes Leben im Wasser verbringt.
o ist ein Zahlensystem, das als Basis die Zahl 20 verwendet.
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o
o

das Beisammensein mehrerer Menschen zu ihrem Vergnügen;
Eine erstaunliche Tierart;

Відповідність: PHLEGMATIKER ; SCHWIMMKÄFER ;
23. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o die Benennung von allen Menschen, die ein bestimmtes Land besiedeln.
o Ein administratives, historisches Zentrum und Verkehrszentrum eines Landes.
o nennt man alle gierige Menschen.
o ist eine der drei Grundkräfte der Physik.
Відповідність: BEVÖLKERUNG ; HAUPTSTADT ;
24. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o die Mitte eines Schachspieles.
o die ansteckende Lungenkrankheit, die eine Antibiotikenheilung braucht.
o einer der Organe, der für den Kreislauf verantwortlich ist.
o das Spiel oder Wettbewerb mit einem Pech zu beenden.
o ein Art von der Verletzung.
Відповідність: LUNGEN-ENTZÜNDUNG ; MITTELSPIEL ;
25. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Eine Ordnung von Kriechtieren, die keine Gliedmaßen
hat.
o Ein hitzköpfiger und emotionsreicher aber ungeduldiger Mensch.
o Ein ruhiger und vernünftiger Mensch.
o das Spiel oder Wettbewerb mit einem Pech zu beenden.
o die Beendung eines Schachspieles.
Відповідність: SCHLANGE ; CHOLERIKER ;
26. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Ein Zustand des Wetters, bei dem überhaupt kein Wind weht.
o Ein Tier, das für die Ernährung andere Tiere vernichtet.
o Ein Gewicht, das der Mensch über Norme zugenommen hat.
o leichtathletisches Wettbewerb, in dem jeder Sportler am höchsten springen versucht.
o die Regeln des Basketballspieles.
Відповідність: WINDSTILLE ; RAUBTIER ;
27. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Angehöriger einer rund 300 000 bekannte Arten umfassenden formenreichen Ordnung der Insekten.
o eine Menschengruppe, die ein Sportkollektiv formiert.
o Die Frequenz vom Herzschlag.
o Eine Art von Wintersport.
o Ein Zweiräder Fahrmechanismus.
Відповідність: KÄFER ; MANNSCHAFT ;
28. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Eine Gesamtheit der geistig-seelischen Eigenschaften, individuelles Gepräge eines Menschen.
o Ein Mensch, der als Hobby für verschiedene Tiere sorgt.
o Eine ehrliche Gesellschaft.
o kleinere zusammengehörende oder zufällig zusammen gehende, stehende Zahl von Menschen.
o berufliche oder gesellschaftliche Stellung, Stufe.
Відповідність: CHARAKTER ; TIERFREUND ;
29. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Ein Fußballspieler, der im Angriff spielt.
o Eine sehr bekannte Art vom Brei
o Ein Sportler, der «Surfing» treibt.
o Ein Spielbeteiligte, der verloren hat.
o Die Beendung eines Spieles.
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Відповідність: BUCHWEIZENBREI ; STÜRMER ;
30. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Ein von Hauptorganen des Organismus, das für Kreislauf verantwortlich ist.
o Die gesamte Körperoberfläche überziehendes, aus drei Schichten bestehendes Körperorgan.
o Eine Art von warmblütigen Tieren.
o Ein Fischenart, der lange Bartfäden hat.
o Der Organe im Körper von Vögeln, Säugtieren und Kriechtieren, der das Blut reinigt.
Відповідність: HERZ ; HAUT ;
31. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Die Sammelbezeichnung für die Sportarten wie Ringen und Gewichtheben.
o Ein unangenehmes Gefühl im Kopf.
o die Kunst der Leibesübungen.
o eine interdisziplinäre Wissenschaft, die Probleme und Erscheinungsformen im Umfeld von Sport und
Bewegung zum Gegenstand hat.
o eine Wissenschaft, die Probleme im Umfeld von Mathematik löst.
Відповідність: SCHWERATHLETIK ; KOPFSCHMERZ ;
32. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Ein kleines und komisches Vögel, der Australischer Kontinent besiedelt.
o Eine Reihe von Lebensgewohnheiten, die die Qualität und Lebensdauer bestimmen.
o Eine Menschengruppe, wie ein Sportkollektiv.
o Ein Sportler, der sehr oft Glück hat.
o Ein Sportler, der starken Charakter hat.
Відповідність: LEBENSWEISE ; KOLLIBRI ;
33. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o In der Freizeit aus Neigung, Freude an der Sache mit einem gewissen Eifer betriebene Beschäftigung auf
einem bestimmten Gebiet.
o Zeit, in der man nicht zu arbeiten braucht, über die man frei verfügen kann.
o Eine Zeit, in der man arbeitet.
o Besondere Aufmerksamkeit, die man jmdm./etwas schenkt.
o Erforschung der Einstellungen und Meinungen
der Bevölkerung oder von Bevölkerungsteilen zu
aktuellen Themen, Fragen usw. durch Umfrage, Interview.
Відповідність: HOBBY

; FREIZEIT ;

34. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Eine sehr ansteckende Krankheit, die häufig von der Erkältung verursacht wird.
o Eine Klasse von kaltblütigen Wirbeltieren, deren größten Arten während der Eisperiode ausgestorben sind.
o Eine Sportart, die in Europa sehr populär ist.
o Der starke Wunsch zu spielen.
o Ein Kampf, Wettstreit von mehreren Beteiligten um die beste Leistung, um eine führende Stellung.
Відповідність: GRIPPE ; REPTILIEN ;
35. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Die Hauptstadt von der Ukraine
o Angehöriger einer Insektenordnung, der gleichartig beschuppte Flügel besitzt.
o Bekannter Wissenschaftler in Ornithologie.
o Ist ein Art vom Sportwagen.
o Ist ein zahlreichen Fischenart.
Відповідність: SCHMETTERLING ; KIEV ;
36. Встановить відповідність між поясненням слова та відповідним словом:
o Versteht die Astronomie einen massereichen, selbstleuchtenden Himmelskörper aus sehr heißem Gas und
Plasma, wie zum Beispiel die Sonne.
o ist ein atmosphärisch-optisches Phänomen, das als kreisbogenförmiges farbiges Lichtband in einer von der
Sonne beschienenen Regenwand oder -wolke wahrgenommen wird.
o Bekannter Wissenschaftler in Ornithologie.
o Ist ein Art vom Sportwagen.
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o

Ist ein zahlreichen Fischenart.

Відповідність: REGENBOGEN ; STERN ;
37. В становить відповідність між поясненням слова та відповідним словом :
o Im Wasser lebendes Wirbeltier mit paarig angeordneten Brust- und Bauchflossen aber mit unpaarigen
Rückenflosse.
o Angehöriger einer Ordnung der Spinnentiere mit langem, gegliedertem Hinterleib.
o Bekannter Wissenschaftler in Ornithologie.
o Ist eine Art von Säugetieren.
o Ein Mensch mit immer schlechter Laune.
Відповідність: SKORPION ; FISCH ;

Тема :: Прийменники та сполучники в
німецькій мові
38. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Dieser selbstsichere Student atworetet immer schnell ______ oftmals falsch.

o
o
o
o

sondern
aber
gegen
dessen

39. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Nach dem Unterricht gehe ich in den Lesesaal _______ arbeite dort bis 10 Uhr.

o
o
o
o

aus
ein
für
und

40. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Diesen Brief habe ich nicht von meinen Eltern, ______ von meinem Bruder bekommen.

o
o
o
o

und
wegen
sonder
ob

41. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Die von deinem Vatter erzählte Geschichte war nicht nur komisch ________ einbischen traurig.

o
o
o
o

oder
während
sondern auch
auch

42. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Es war Feierabend, ________ die Frauen verließen eilig das Büro.
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o
o
o
o

gegenüber
wegen
deshalb
weil

43. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

_________ dieser Virus gefährlich ist, müssen wir unseren kranken Freund besuchen.

o
o
o
o

für
obwohl
deswegen
beim

44. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

_________ seines niedrigen Stimmes, erkenne ich immer die Lieder dieses Singers.

o
o
o
o

in
obgleich
wegen
gegenüber

45. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Je tiefer die psychologische Störung ist, _______ mehr Zeit braucht man beim Psychologe zu konsultieren.

o
o
o
o

dessen
deshalb
dass
desto

46. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Meine Schwester kann nicht nur gut Klavier spielen, ________ sehr schön singen.

o
o
o
o

über
sondern auch
und
derren

47. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Diese Frau, ____ in diesem Raum bei uns sitzt, ist bekannte Wissenschaftler.

o
o
o
o

die
deren
unweit
während

48. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

________ der Studiumperiode konnte mein Vatter nicht viel Geld verdienen.

o
o
o
o

während
vorbei
entlang
um

49. Оберіть правильний прийменник або сполучник:
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Die nächste Olimpische Spiele geben uns noch eine Möglichkeit, _________ müssen wir bestimmt beteiligen.

o
o
o
o

bis
während
gegen
deshalb

50. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Wir haben auf deinem Computer dieses Programm installiert, ______ du uns in der Forschung hilfst.

o
o
o
o

um
damit
gegenüber
unweit

51. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Der Fachman, _______ Werkzeuge bei uns liegen, hat eine große Erfahrung.

o
o
o
o

dessen
deren
der
sondern auch

52. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Das Wetter hat sich im Aprill stabilisiert ____ wir können unsere praktische Arbeit weiter machen,

o
o
o
o

wegen
und
gegenüber
mit

53. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Je größer ein Säugtier ist, _______ leichter fällt ihm die Körpertemperatur zu kontrollieren.

o
o
o
o

um
desto
entweder
gegenüber

54. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Das genannte Thema ist wirklich wichtig, ____ es sei zu schwer für deine Diploma-Arbeit.

o
o
o
o

und
aber
dessen
über

55. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

_________ du ein fleißiger Student bist, wird es nicht leicht einen Aspiranten zu werden.
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o
o
o
o

über
obwohl
auf
während

56. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Der Professor, _____ du eine gute Antwort gegeben hast, will mit unserer Fakültät mitarbeiten.

o
o
o
o

der
unweit
ohne
dem

57. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

________ wir diese lange Forschung ausführen, fühle ich mich nicht sicher.

o
o
o
o

die
solange
dessen
nachdem

58. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Das Wasser in diesem See ist so sauber und durchsichtig, ______ es in den Gebirgen wäre.

o
o
o
o

desto
je
als ob
sondern auch

59. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

_____ ich diesen Dozenten zum ersten Mahl sah, war ich erstaunt.

o
o
o
o

falls
aber
wenn
als

60. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Mir gefallen die Insekte nicht, ____ sie verschiedene ansteckende Krankheiten veräußern.

o
o
o
o

gegen
deshalb
weil
und

61. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Ich habe dieses Thema für meine Forschung gewählt, __________ es viele zweifelhafte und schwierige Seiten enthält.

o
o
o
o

während
obwohl
und
sondern

62. Оберіть правильний прийменник або сполучник:
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Die Werke ____ diesem Wissenschaftler sind interessant und bleiben immer aktuell.

o
o
o
o

wegen
von
aus
während

63. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

_______ ihre wissenschaftliche Einlage wäre unsere gesammte Forschung nicht vollständig.

o
o
o
o

aber
für
ohne
deren

64. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Je wärmer das Klima in einer Region ist, _____ artenreicher wird seine Tier-Bevölkerung.

o
o
o
o

wegen
desto
gegen
mit

65. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Diese Raubfischenart, ______ den Fluß Amasonka bewohnt, verhält sich agressiv.

o
o
o
o

gegen
und
die
obgleich

66. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Das Klima in diesem Land ist angenehm, ______ können wir unsere biologische Forschung ohne Unterbrechungen
führen.

o
o
o
o

aber
dessen
deshalb
während

67. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

___________ Euthanasie in einigen Ländern praktiziert wird, fördere ich diese Idee nicht.

o
o
o
o

solange
während
obgleich
mit denen

68. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Die Erfahrung, ___ Herr Professor gesammelt hat, bleibt für uns nicht nur wichtig, sondern auch notwendig.
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o
o
o
o

der
die
dessen
deswegen

69. Оберіть правильний прийменник або сполучник:

Das Buch, ____ wir in der Bibliothek bekommen haben, gehört zu unserem Thema nicht.

o
o
o
o

aber
die
das
oder

70. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Unser Forschungsvorgang ist angefangen und wir müssen aufmerksam sein .

o
o
o
o

Satzreihe
Erweitertes Attribut
Temporalsatz
Zustandspassiv

71. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Ein großes von einem Künstler aus farbigen Glasstückchen zusammengesetztes Mosaik schmückt das Stadtzentrum bis
heute.

o
o
o
o

Zustandspassiv
Vorgangspassiv
Erweitertes Attribut
Satzgefüge

72. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Unsere genaue Erklärung von Situation ist bis Februar zu schreiben .

o
o
o
o

Perfekt
Zustandspassiv
Vorgangspassiv
Modalkonstruktion

73. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Es lebe immer unsere wunderschöne Natur .

o
o
o
o

Konjunktiv 1
Konjunktiv 2
Imperativ
Erweitertes Attribut

74. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Nachdem Marko Polo seine phantastische Weltwanderung verwirklicht hat , ist er weltbekannt.

o
o
o
o

Temporalsatz
Vergleichsatz
Lokalsatz
Objektsatz
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75. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Wäre die Auswahl von Spielern breiter , dann spielte unsere Nationalmannschaft wesentlich besser.

o
o
o
o

Konzessivsatz
Konditionalsatz
Temporalsatz
Lokalsatz

76. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Die Lesebediengungen in dieser Bibliothek sind gut, aber wir sehen noch eine Variante durch.

o
o
o
o

Attributsatz
Satzreihe
Erweitertes Attribut
Konzessivsatz

77. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Die in Zweitem Weltkrieg gestorbenen Leute waren wirklich hartnäckig.

o
o
o
o

Finalsatz
Zusammengesetzter Objekt
Partizip 2
Erweitertes Attribut

78. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Solange wir in der Uni studieren , werden die Fächer und Prüfungen immer schwerer.

o
o
o
o

Kausalsatz
Lokalsatz
Temporalsatz
Objektsatz

79. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Die Schlussfolgerung dieses Wissenschaftlers sei nicht vollwertig .

o
o
o
o

Konjunktiv 1
Erweitertes Attribut
Modalverb
Infinitivkonstruktion

80. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Um ein Respekt unter den Menschen zu haben soll man fleißig und herzlich werden.

o
o
o
o

Modalkonstruktion
Passivkonstruktion
Infinitivkonstruktion
Plusquamperfekt

81. Визначте тип синтаксичної конструкці:
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Anstatt die «Katzenfreundlichkeit» zu demonstrieren wäre es besser eine wahre Hilfe unseren Naсhbaren zu
empfehlen.

o
o
o
o

Modalkonstruktion
Infinitivkonstruktion
Vergleichkonstruktion
Attributsatz

82. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Obwohl die beschriebene Lösung sehr schwer für uns war , verbindete es unsere Meinungen.

o
o
o
o

Lokalsatz
Temporalsatz
Attributsatz
Konzessivsatz

83. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Viele erstaunliche Geschichten von vielen Gelehrten wurden über Jeti erzählt.

o
o
o
o

Zustandspassiv
Vorgangspassiv
Perfekt
Relativsatz

84. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Die von dem Begründer unserer Stadt vor 1200 Jahren mitgebrache Bibel steht jetzt in dem Museum.

o
o
o
o

Erweitertes Attribut
Infinitivkonstruktion
Perfekt
Satzreihe

85. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Das Leben sei auf anderen Planeten .

o
o
o
o

Finalsatz
Zusammengesetzter Objekt
Partizip 2
Konjunktiv 1

86. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Anstatt so viele Rohstoffe zu verbrauchen , wäre es besser die Grüne Technologien weiter zu entwickeln.

o
o
o
o

Perfekt
Modalkonstruktion
Infinitivkonstruktion
Zustandspassiv

87. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Vergessen Sie bitte alle ausgesagten Argumenten!

o

Modalsatz
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o
o
o

Infinitivkonstruktion
Imperativ
Satzreihe

88. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Die im vorigen Jahrhundert zur Herstellung von Textilien verwendete Geräte und Maschinen verbrauchten viel
Rohstoff.

o
o
o
o

Erweitertes Attribut
Partizipkonstruktion
Attributsatz
Objektsatz

89. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Dein neuer Kollege sitzt so langweilig, als ob er keine gute Beschäftigung hätte .

o
o
o
o

Relativsatz
Vergleichsatz
Konditionalsatz
Imperativ

90. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Ein in einem Moor 5000 Jahre altes gefundenes Skelett gehört nicht zu Homo Sapiens.

o
o
o
o

Objektsatz
Erweitertes Attribut
Konditionalsatz
Imperativ

91. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Alle meine Kollegen fördern die Meinung, dass diese Tatsachen ausgedacht wurden .

o
o
o
o

Attributsatz
Objektsatz
Satzreihe
Imperativ

92. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Diese langweilige Reise dauert so langsam, als ob wir keine bessere Wahl hätten.

o
o
o
o

Relativsatz
Vergleichsatz
Konditionalsatz
Modalkonstruktion

93. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Es wurde zu viel darüber diskutiert .

o
o
o
o

Konjunktiv 2
Konjunktiv 1
Vorgangspassiv
Satzreihe

94. Визначте тип синтаксичної конструкці:
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Die in einem Keller gefundene alte Vase sei für unsere Forschung sehr wichtig.

o
o
o
o

Lokalsatz
Erweitertes Attribut
Objektsatz
Finalsatz

95. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Das Studium ist während 5 Jahren zu beenden .

o
o
o
o

Modalkonstrukion
Lokalsatz
Zustandspassiv
Temporalsatz

96. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Falls die genannte Idee gute Perspective hätte , wären unsere Probleme wesentlich kleiner.

o
o
o
o

Satzgefüge
Konjunktiv 2
Temporalsatz
Passiv

97. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Um in diesem Wettbewerb zu gewinnen , trieb unsere Mannschaft sehr tüchtig.

o
o
o
o

Modalkonstruktion
Infinitivkonstruktion
Attributsatz
Lokalsatz

98. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Ich habe endlich dieses Computerspiel beendet und meine Zeit ist verloren .

o
o
o
o

Infinitivkonstruktion
Inderekte Rede
Vorgangspassiv
Satzreihe

99. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Wenn ich ein zweites Leben hätte , dann hälfe ich anderen Menschen bemerklich mehr.

o
o
o
o

Infinitivkonstruktion
Konditionalsatz
Vorgangspassiv
Satzreihe

100. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Das Klima wird allmählich wärmer, weil „Treibhauseffekt“ seine Wirkung verstärkt.
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o
o
o
o

Temporalsatz
Kausalsatz
Lokasatz
Eifacher Satz

101. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Die Deutsche Grammatik wird von uns gelernt werden .

o
o
o
o

Modalsatz
Konjunktiv 2
Passiv
Stativ

102. Визначте тип синтаксичної конструкці:

Der gut von meinen Freunden versteckte Schatz wird bald gefunden.

o
o
o
o

Lokalsatz
Erweitertes Attribut
Satzreihe
Objektsatz

Тема :: Часова форма
103. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Mein Bruder (studieren) alle Fächer immer gut.
_______
104. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Warum haben wir das Spiel so leicht (verlieren)?
_______
105. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Ohne Herz (leben) das Tier nicht.
_______
106. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Dein Assistent (haben) viele neue Tatsachen gefunden.
_______
107. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Wir (suchen) die neuen Wirte für diesen Hund.
_______
108. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Wie hast du deine wissenschaftliche Dienstreise (verbringen)?
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_______
109. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Er wird von seinen Kollegen nicht (respektieren).
_______
110. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Du (sollen) das genannte Problem bis Montag abschaffen.
_______
111. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Viele phantastische Geschichten wurden von diesem Schriftsteller (schreiben).
_______
112. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Der UFO ist plötzlich im Nachthimmel (erscheinen).
_______
113. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Wie viel Fremdsprachen hast du (lernen)?
_______
114. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Er hat die Universität im Jahr 2002 (absolvieren).
_______
115. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Der Braunbär (können) nicht so schnell laufen.
_______
116. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Solange ich meine Hausaufgabe machte, (spielen) mein Vetter mit dem Computer.
_______
117. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Ich (schreiben) diese Texte ohne Fehler.
_______
118. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Wenn das Wetter wirklich schön wäre, dann (gehen) wir spazieren.
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_______
119. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Er (versuchen) seine Arbeit besser machen.
_______
120. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Wenn dieses Haus wirklich wunderbar wäre, dann (kaufen) wir es.
_______
121. Впишіть дієслово, що в дужках, у правильній формі (всі літери малі):
Während ich in der Uni studiere, (müssen) ich jedes Jahr neue Prüfungen ablegen.
_______
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