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Розробники:

Тема :: Знайдіть граматичну або лексичну помилку.
1. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
WEISST (1) DU NICHT, WO ER NACH (2) DEM ABSCHLUSS DES STUDIUM (3) ARBEITET (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
2. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
DIE LEHRER WOLLEN (1) IHREN STUDENTEN (2) GUTE KENNTNISSEN (3) VERMITTELN (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
3. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
ICH MÜSSE (1) DAS UNBEDINGT (2) MACHEN, WEIL (3) DAS MEINE PFLICHT (4) IST.
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
4. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
NACH DEN UNTERRICHTEN (1) GEHT SIE IN DIE BIBLIOTHEK (2), WO SIE SICH (3) AUF DIE SEMINARE (4)
VORBEREITET.
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
5. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
DER LEHRER ERKLÄRT (1) DEN STUDENTEN, WIE SIE DEN (2) AUFGABEN ERFÜLLEN (3) SOLLEN (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
6. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
MEIN (1) BRUDER FAHRT (2) MORGEN (3) AUFS LAND (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
7. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
ICH HELFE (1) MEINEM (2) FREUND (3) BEI DIESEM (4) ÜBERSETZUNG.
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
8. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
DER ARZT GAB DEM KRANKEN KIND (1) DIE ARZNEI, UND ER (2) SCHLIEF (3) ENDLICH EIN (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
9. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
DER JUNGE DURFTE GEGEN (1) STARKER ERKÄLTUNG (2) DAS HAUS NICHT (3) VERLASSEN (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
10. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
IN LETZTER ZEIT (1) ERSCHEINEN VIELE NEUEN BÜCHER (2) ÜBER DIE GESCHICHTE (3) DER UKRAINE (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
11. Знайдіть граматичну або лексичну помилку.WANN (1) WIR UNSEREM KOLLEGEN (2) ZUHÖRTEN, VERSTANDEN (3)
WIR, WIE GUT ER DIESE ARBEIT GEMACHT (4) HATTE.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
Знайдіть граматичну або лексичну помилку
DER ZUG FUHRT (1) ZU SCHNELL, UND WIR KONNTEN (2) DIE NAMEN DER STATIONEN (3) NICHT LESEN (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
Знайдіть граматичну або лексичну помилку
ICH WILL (1) NÄCHSTE WOCHE (2) MEINEN DIPLOMARBEIT (3) SCHREIBEN (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
Знайдіть граматичну або лексичну помилку
MAN (1) KANNT (2) DIESE PROBLEME (3) LÖSEN (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
Знайдіть граматичну або лексичну помилку
DIESER PLATZ (1) IM TEXT IST (2) BESONDERS (3) SCHWIERIG (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
Знайдіть граматичну або лексичну помилку
DIE STUDENTIN IST (1) DIE LETZTE (2) KONTROLLARBEIT SEHR GUT (3) GESCHRIEBEN (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
Знайдіть граматичну або лексичну помилку
ER (1) SPRECHT (2) DEUTSCH (3) FLIESSEND (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
Знайдіть граматичну або лексичну помилку
ALLE (1), AUSSER DIESEM (2) KOLLEGEN, WAREN (3) GESTERN GEKOMMT (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
Знайдіть граматичну або лексичну помилку
SIE HABEN (1) WIRKLICH GROSSE (2) FORTSCHRITTE (3) IN DER DEUTSCHEN SPRACHE MACHEN (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
Знайдіть граматичну або лексичну помилку
IN DEN FERIEN (1) HABE (2) ICH IN DIE SCHWEIZ (3) GEFAHREN (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
Знайдіть граматичну або лексичну помилку
EINE BESONDERE GROSSE ROLLE IN DER WIRTSCHAFTSLEBEN (1) DEUTSCHLANDS (2) SPIELT DIE LAUNE (3) DER
BEVÖLKERUNG (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
Знайдіть граматичну або лексичну помилку
DURCH (1) DIE ANWENDUNG DER NEUEN (2) METHODE WERDE (3) DIE QUALITÄT DER ARBEIT VERBESSERT (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
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23. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
SIE TRÄUMT (1) DAVON, INS (2) DEUTSCHLAND ZU (3) FAHREN (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
24. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
WANN (1) WIR UNSEREN KOLLEGEN ZUHÖRTEN (2), WAREN (3) WIR SEHR AUFMERKSAM (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
25. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
DIE (1) UKRAINE IST AUF (2) DEN BODENSCHÄTZEN (3) REICH (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
26. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
ER IST EINER (1) ECHTER FREUND UND KOMMT (2) IMMER ZU (3) HILFE (4).
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
27. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
PETER STAND HEUTE FRÜH AUF (1), DAMIT (2) DEN BRUDER BIS ZUM (3) BAHNHOF ZU (4) BEGLEITEN.
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
28. Знайдіть граматичну або лексичну помилку
JEDESMAL ALS (1) ICH MEINEN AUFSATZ WIEDERHOLT DURCHSAH (2), ENTDECKTE (3) ICH DOCH (4) NOCH FEHLER.
◦ 1
◦ 2
◦ 3
◦ 4
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Тема :: Оберіть правильний переклад речення.
29. Оберіть правильний переклад речення
З ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ АЖ ДО СЬОГОДНІШНІХ ДНІВ УКРАЇНЦІ СЛАВЛЯТЬСЯ СВОЄЮ ПРАЦЬОВИТІСТЮ.
◦ Die Ukrainer zeichnen sich durch ihre Arbeits- und Lebenslust aus.
◦ Seit der Zeit der Kyjiwer Rus bis zum heutigen Tag zeichneten sich die Ukrainer durch ihre Arbeitslust aus.
◦ Seit der Zeit der Kyjiwer Rus bis zum heutigen Tag wollten die Ukrainer immer arbeiten.
◦ Die Ukrainer zeichnen sich durch ihre Arbeits- und Lebenslust auf.
30. Оберіть правильний переклад речення
УКРАЇНА ПЕРЕБУВАЄ У ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИНАХ ІЗ БАГАТЬМА КРАЇНАМИ СВІТУ.
◦ Die Ukraine hat diplomatische Beziehungen zu vielen Ländern der Welt.
◦ Die Ukraine hat diplomatische Beziehungen von vielen Ländern der Welt.
◦ Die Ukraine ist in Beziehungen zu vielen Ländern der Welt.
◦ Die Ukraine hat diplomatische Verhältnis zu vielen Ländern der Welt.
31. Оберіть правильний переклад речення
З 1945 РОКУ УКРАЇНА Є ЧЛЕНОМ ООН.
◦ 1945 ist die UNO Mitglied der Gemeinschaft unabhängiger Staaten.
◦ Vor 1945 ist der ukrainische Staat Mitglied der Gemeinschaft unabhängiger Staaten.
◦ In 1945 ist der ukrainische Staat Mitglied der Gemeinschaft unabhängiger Staaten.
◦ Seit 1945 ist der ukrainische Staat Mitglied der UNO.
32. Оберіть правильний переклад речення
В ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ НАВЧАННЯ ВЕЛОСЯ ГРЕЦЬКОЮ, ЛАТИНСЬКОЮ ТА СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКОЮ МОВАМИ.
◦ An der Akademie von Ostroh unterrichteten Griechen und Ostslawen in griechischer, lateinischer und
kirchenslawischer Sprache
◦ An der Akademie von Ostroh unterrichtete man in griechischer, lateinischer und kirchenslawischer Sprache.
◦ An dieser Akademie unterrichteten Griechen und Ostslawen in griechischer, lateinischer und kirchenslawischer
Sprache.
◦ An der Akademie von Ostroh unterrichtete man aus griechischer, lateinischer und kirchenslawischer Sprachen.
33. Оберіть правильний переклад речення
ПІСЛЯ ВИСТАВИ Я ПОЗНАЙОМИЛАСЯ З АРТИСТАМИ ТА РЕЖИСЕРОМ.
◦ Nach der Vorstellung habe ich mit den Schauspieler und Regisseur kennen gelernt.
◦ Nach der Vorstellung habe ich mit den Schauspielern und Regisseur kennen gelernt.
◦ Nach der Vorstellung habe ich Schauspieler und Regisseur kennen gelernt.
◦ Nach der Vorlesung habe ich Schauspieler und Regisseur gelernt.
34. Оберіть правильний переклад речення
НАПРИКІНЦІ 16 СТОЛІТТЯ В БАГАТЬОХ МІСТАХ УКРАЇНИ СПОРУДЖУВАЛИСЯ ШКОЛИ ТА ДРУКАРНІ.
◦ Schulen und Druckereien wurden gegen Ende des 16. Jahrhunderts in mehreren Städten der Ukraine errichtet.
◦ Schulen und Druckereien bauen gegen Ende des 16. Jahrhunderts in mehreren Städten der Ukraine.
◦ Schulen und Druckereien wurden im Ende des 16. Jahrhunderts in mehreren Städten der Ukraine errichtet.
◦ Schulen und Buchhandlungen wurden gegen Ende des 16. Jahrhundert in mehreren Städten der Ukraine errichtet.
35. Оберіть правильний переклад речення
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ 450 ДЕПУТАТІВ.
◦ Die Werchowna Rada besteht aus 450 Abgeordneten.
◦ Die Werchowna Rada wird aus 450 Abgeordneten bestanden.
◦ Die Werchowna besteht von 450 Abgeordneten.
◦ Die Werchowna besteht aus 450 Abgeordneten.
36. Оберіть правильний переклад речення
ВЕРХОВА РАДА ОБИРАЄТЬСЯ ВІЛЬНО ТА ТАЄМНО ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ РАЗ НА ЧОТИРИ РОКИ.
◦ Die Werchowna Rada wird alle vier Jahre gewählt und besteht aus 450 Abgeordneten.
◦ Die Werchowna Rada der Ukraine wird alle vier Jahre gewählt und besteht aus 450 Abgeordneten.
◦ Die Werchowna Rada wird frei und geheim alle vier Jahre von den Bürgern der Ukraine gewählt.
◦ Die Werchowna Rada wird alle vier Jahre frei gewählt und besteht aus 450 Abgeordneten.
37. Оберіть правильний переклад речення
ДОВГИЙ ЧАС УКРАЇНА БУЛА ОДНІЄЮ ІЗ ДЕРЖАВ КОЛИШНЬОГО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.
◦ Lange Zeit war die Ukraine eine unter den Republiken der ehemaligen Sowjetunion.
◦ Lange Zeit die Ukraine war die Republik der Sowjetunion.
◦ Lange Zeit war die Ukraine eine der Republiken der ehemaligen Sowjetunion.
◦ Lange Zeit war die Ukraine die Republik der heutigen Sowjetunion.
38. Оберіть правильний переклад речення
ПРЕЗИДЕНТ ВИСУВАЄ КАНДИДАТУРУ НА ПОСТ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА.
◦ Der Präsident wählt einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten.
◦ Der Präsident hängt einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten auf.
◦ Der Präsident schlägt einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten.
◦ Der Präsident schlägt einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vor.
39. Оберіть правильний переклад речення
24 СЕРПНЯ 1991 РОКУ БУЛО ОФІЦІЙНО ПРОГОЛОШЕНО СУВЕРЕНІТЕТ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ.
◦ Am 24. August 1991 war die Souveränität und die Verfassung der Ukraine offiziell verkündigt.
◦ Am 24. August 1991 waren die Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine offiziell verkündigt.
◦ Am 24. August 1991 ist die Souveränität und die Verfassung der Ukraine offiziell verkündigt.
◦ Am 24. August 1991 sind die Souveränität und die Verfassung der Ukraine offiziell zu verkündigen.
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40. Оберіть правильний переклад речення
МИ СЬОГОДНІ ВЕСЬ ДЕНЬ СИДІЛИ У БІБЛІОТЕЦІ І ГОТУВАЛИСЬ ДО ІСПИТУ.
◦ Wir saßen heute den ganzen Tag in der Bibliothek und bereiteten uns auf die Prüfung vor.
◦ Wir saßen heute den ganzen Tag in der Bibliothek und uns vorbereiteten auf die Prüfung.
◦ Wir saßen täglich in der Bibliothek und bereiteten sich auf die Prüfung vor.
◦ Wir saßen heute den ganzen Tag in der Bibliothek und uns auf die Prüfung vorbereiteten.
41. Оберіть правильний переклад речення
МІЙ ДРУГ БАГАТО ДОПОМАГАЄ МЕНІ В НАВЧАННІ, ТОМУ ЩО МЕНІ ВАЖКО ДАЮТЬСЯ ІНОЗЕМНІ МОВИ.
◦ Mein Freund hilft mir viel im Studium, weil Fremdsprachen mir schwer fallen.
◦ Mein Freund hilft mir viel beim Studium, weil Fremdsprachen mich schwer fallen.
◦ Mein Freund hilft mir viel beim Studium, weil Fremdsprachen mir schwer fallen.
◦ Mein Freund hilft mir viel studieren, weil Fremdsprachen mir schwer fallen.
42. Оберіть правильний переклад речення
ВОНА ЦІКАВИТЬСЯ ЛИШЕ СВОЄЮ РОБОТОЮ.
◦ Sie interessiert sich nur für ihren Beruf.
◦ Sie hat sich nur für ihren Beruf interessiert.
◦ Sie interessierte sich nur für ihren Beruf.
◦ Sie schwärmt sich nur für ihren Beruf.
43. Оберіть правильний переклад речення
ВІН НЕ ГОВОРИВ ЗІ МНОЮ ПРО СВОЮ ПРОБЛЕМУ.
◦ Über dein Problem sprach er mich nicht.
◦ Über sein Problem hat er mit mir nicht gesprochen.
◦ Über unser Problem sprach er mich nicht.
◦ Er sprach mit mich über sein Problem nicht.
44. Оберіть правильний переклад речення
НАВКОЛО ЙОГО РОБОТИ ТОЧИЛАСЯ ЖВАВА ДИСКУСІЯ.
◦ Seine Arbeit ist stark diskutiert worden.
◦ Man diskutiert über seine Arbeit viel.
◦ Viele Diskussionen haben lange gedauert.
◦ Seine Arbeit ist stark diskutiert geworden.
45. Оберіть правильний переклад речення
У ЦЬОМУ ФАКТІ НЕ МОЖНА СУМНІВАТИСЯ.
◦ An dieser Tatsache ist nicht zu bezweifeln.
◦ Diese Tatsache hat nicht zu bezweifeln.
◦ Diese Tatsache kann nicht bezweifelt werden.
◦ Diese Tatsache kann nicht bezweifelt.
46. Оберіть правильний переклад речення
БАГАТО ЗАВДАНЬ ПОТРІБНО ВИКОНАТИ ЩЕ СЬОГОДНІ.
◦ Viele Aufgaben haben noch heute zu erledigen.
◦ Viele Aufgaben sollen noch heute erledigen.
◦ Viele Aufgaben sind noch heute zu erledigen.
◦ Viele Aufgaben sollen noch heute erledigen werden.
47. Оберіть правильний переклад речення
МІЙ БРАТ МАЄ НАМІР ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ.
◦ Mein Bruder will sein Studium in Deutschland fortsetzen.
◦ Mein Bruder möchte sein Studium in Deutschland fortsetzen.
◦ Mein Bruder hat Absicht, sein Studium in Deutschland fortzusetzen.
◦ Mein Bruder hat Absicht, sein Studieren in Deutschland fortzusetzen.
48. Оберіть правильний переклад речення
НАЙКРАЩОМУ СТУДЕНТУ НАШОЇ ГРУПИ БУЛА ЗАПРОПОНОВАНА ПОЇЗДКА ДО НІМЕЧЧИНИ.
◦ Der beste Student unserer Gruppe wurde nach Deutschland eingeladen.
◦ Dem besten Studenten unserer Gruppe wurde die Reise nach Deutschland angeboten.
◦ Der beste Student unserer Gruppe wurde mit der Reise nach Deutschland ausgezeichnet.
◦ Den besten Studenten unserer Gruppe wurde die Reise nach Deutschland angeboten.
49. Оберіть правильний переклад речення
ЯКЩО ВІН ДОБРЕ ВОЛОДІЄ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ, ТО ЗМОЖЕ ЧИТАТИ НІМЕЦЬКУ ЛІТЕРАТУРУ В ОРИГІНАЛІ.
◦ Wenn er Deutsch gut beherrscht, kann er deutsche Literatur im Original lesen.
◦ Wann er Deutsch gut erlernt, kann er deutsche Literatur im Original lesen.
◦ Als er Deutsch gut kennt, kann er deutsche Literatur im Original lesen.
◦ Wenn er Deutsch gut kennt, kann er deutsche Literatur im Original lesen.
50. Оберіть правильний переклад речення
Я ПРОШУ ТЕБЕ ВІДПОВІСТИ НА МОЄ ЗАПИТАННЯ.
◦ Ich bitte du meine Frage zu beantworten.
◦ Ich bitte dich meine Frage antworten.
◦ Ich bitte dich meine Frage zu beantworten.
◦ Ich bitte dich auf meine Frage antworten.
51. Оберіть правильний переклад речення
Я СПИТАВ ЙОГО ПРО РОЗКЛАД, АЛЕ ВІН НІЧОГО НЕ МІГ МЕНІ СКАЗАТИ.
◦ Ich habe ihn nach dem Stundenplan gefragt, aber er kann mir nichts sagen.
◦ Ich habe ihn nach dem Stundenplan gefragt, aber er konnte mir nichts sagen.
◦ Ich wollte ihn nach dem Stundenplan fragen, aber er konnte mir nichts sagen.
◦ Ich habe ihm nach dem Stundenplan gefragt, aber er konnte mir nicht sagen.
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52. Оберіть правильний переклад речення
МОЯ СЕСТРА БАГАТО ПРАЦЮЄ НАД МОВОЮ, ТОМУ ЩО ВОНА ХОЧЕ ВЧИТИСЯ ЗА КОРДОНОМ.
◦ Meine Schwester arbeitet viel an der Sprache, weil sie auf dem Ausland studieren will.
◦ Meine Schwester arbeitet viel an der Sprache, denn sie will im Ausland studieren.
◦ Meine Schwester arbeitet viel an der Sprache, weil sie auf dem Lande studieren will.
◦ Meine Schwester arbeitet viel an der Sprache, darum will sie im Ausland studieren.
53. Оберіть правильний переклад речення
ВІН ХОТІВ БИ ЗНАТИ, ЧИ ТИ ЗАДОВОЛЕНИЙ СВОЄЮ РОБОТОЮ.
◦ Er wollte wissen, dass du mit der Arbeit zufrieden bist.
◦ Er möchte wissen, ob du mit der Arbeit zufrieden bist.
◦ Er möchte wissen, ob du bist über die Arbeit zufrieden.
◦ Er möchte wissen, ob du über die Arbeit zufrieden bist.
54. Оберіть правильний переклад речення
МИ СТАРАННО ГОТУВАЛИСЯ ДО ІСПИТУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ.
◦ Wir haben sich fleißig auf die Prüfung in Deutsch vorbereitet.
◦ Wir haben uns fleißig zur Prüfung in Deutsch vorbereiten.
◦ Wir haben uns fleißig auf die Prüfung in Deutsch vorbereitet.
◦ Wir haben uns fleißig zum Deutschprüfung vorbereitet.
55. Оберіть правильний переклад речення
КОНФЕРЕНЦІЮ ВІДКРИВ ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ.
◦ Die Konferenz wurde vom bekannten Wissenschaftler eröffnet.
◦ Die Konferenz öffnete der bekannte Wissenschaftler.
◦ Die Konferenz hat der bekannte Wissenschaftler aufgemacht.
◦ Die Konferenz wird vom Wissenschaftler eröffnet.
56. Оберіть правильний переклад речення
ВЧОРА МИ ОБГОВОРИЛИ ЙОГО ДОПОВІДЬ.
◦ Gestern haben wir seinen Vortrag besprochen.
◦ Gestern besprochen wir seine Vorlesung.
◦ Gestern haben wir von seinem Vortrag gesprochen.
◦ Gestern haben wir seinen Vorrang besprochen.
57. Оберіть правильний переклад речення
Я ДІЗНАВСЯ, ЩО ЦЯ КНИГА ВИЙДЕ З ДРУКУ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ.
◦ Ich habe es erfahren, dass dieses Buch nächste Woche erscheinen.
◦ Ich habe es erfahren, dass dieses Buch in der nächsten Woche erscheint.
◦ Ich habe verstanden, dass dieses Buch in der nächsten Woche erscheinen werde.
◦ Ich erfuhr, dass dieses Buch in der nächsten Woche erschien.
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Тема :: Оберіть правильну відповідь.
58. WAS HAT DIR IN DER BIBLIOTHEK AM MEISTEN GEFALLEN?
◦ Ich bin von dem Roman von T. Mann stark beeindruckt.
◦ Dieses Bild muss man von der Nähe stark betrachten.
◦ Ein ziemlich junges Mädchen kennt sich gut in der Malerei.
◦ Private oder öffentliche Sammlung von Gemälden.
59. WAS SIND SIE VON BERUF?
◦ Ich bin das erste Mal hier.
◦ Entschuldigung, das stimmt nicht ganz.
◦ Ich bin als Dolmetscher tätig.
◦ Ich arbeite in meinem Beruf.
60. WO STUDIEREN SIE?
◦ Ich bin Studentin in der Schule in Lutsk.
◦ Ich studiere an der Osteuropäischen Nationalen Lessja Ukrainka-Universität in der Fakultät für Kunst.
◦ Ich studiere in der Lessja-Ukrainka-Universität im Kunst-Institut.
◦ Ich studiere an der Osteuropäischen Nationalen Lessja-Ukrainka-Universität an der Fakultät für Journalistik.
61. WIE IST DEINE FACHRICHTUNG?
◦ Ich habe mich für ein Studium im Institut für Kunst beworben.
◦ Ich habe mich für die Fachrichtung ukrainische Literatur entschieden.
◦ Ich besuche einen Kurs für Malerei.
◦ Ich mag Kunst.
62. HAST DU DICH FÜR EIN STUDIUM AN DER UNI BEWORBEN?
◦ Ja, ich habe mich um einen Studienplatz beworben.
◦ Ich bin dagegen.
◦ Ich interessiere mich für deutsche Sprache.
◦ Nein, das Studium fällt mir leicht.
63. WAS HÄLTST DU FÜR DAS SCHÖNHEITSIDEAL?
◦ In der Renaissance wird der Körper ganz anders dargestellt, wie im Mittelalter.
◦ Man muss viel Wert auf sein Äußeres legen.
◦ Ich habe kein Vorbild. Schönheit ist nicht wichtig. Der Charakter ist viel wichtiger.
◦ Die Schönheit der Landschaft machte mich sprachlos.
64. WIE GEFÄLLT IHNEN IHRE NEUE ARBEIT?
◦ Ich kenne meine Kollegen.
◦ Gegen acht fängt die Arbeit an.
◦ Die Arbeitsatmosphäre gefällt mir.
◦ Ich habe keine neue Arbeit.
65. KOMMST DU HEUTE ZUM GEBURTSTAG?
◦ Ich weiß noch nicht genau.
◦ Er feiert seinen Geburtstag nicht.
◦ Das spielt keine Rolle für mich.
◦ Er feiert seinen Geburtstag am 2. Oktober.
66. WARUM HABEN SIE DIESES THEMA NICHT VORBEREITET?
◦ Ja, ich habe dieses Thema schon gelernt.
◦ Ich habe vorige Stunde geschwänzt und wusste nichts über diese Aufgabe.
◦ Das Thema ist interessant.
◦ Ich gehe zum Unterricht und am Abend bereite ich die Hausaufgabe vor.
67. SEIT WANN STUDIERST DU AN DER UNIVERSITÄT?
◦ Ja, ich studiere an der Universität.
◦ Ich wurde im Herbst immatrikuliert.
◦ Seit dieser Zeit studiere ich an der Fakultät für Geschichte.
◦ Ich studiere am Institut.
68. WELCHE KULTURVERANSTALTUNGEN FINDEN IN DIESER WOCHE AN UNSERER UNIVERSITÄT STATT?
◦ Für morgen bereiten unsere Studenten ein Theaterstück vor.
◦ Kulturelles Leben spielt in unserer Universität eine sehr wichtige Rolle.
◦ Am Montag findet eine wissenschaftliche Konferenz statt.
◦ Die Deutschen schätzen ihre Traditionen hoch.
69. Wollen wir heute ins Kino gehen?
◦ Die ersten Filme waren aber keine Tonfilme.
◦ Phantastisch! Ich meine die Ermitage!
◦ Der Film beginnt um 17 Uhr.
◦ Mal sehen, aber erst, nachdem wir mit unseren Aufgaben fertig sind.
70. Wie ich höre, bist du gerage von einer Reise nach Berlin zurück. Wir war`s?
◦ Berlin liegt an der Spree.
◦ Ich bin das ganze Leben lang unterwegs.
◦ Sie müssen in Berlin eine Stunde warten.
◦ Phantastisch! Ich meine den Alexanderplatz.
71. Findest du, dass Luzk eine schöne Stadt ist?
◦ Mir gefällt sie, weil sie ein Teil meiner Heimat ist.
◦ Geweiss, wir gehen zu Besuch.
◦ Ich mache Ihnen die Rechnung vor Ihrer Abreise.
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◦ Hier wurde die berühmte ukrainische Schriftstellerin geboren.
72. Wann habe ich zu zahlen?
◦ Ich mache Ihnen die Rechnung vor Ihrer Abreise.
◦ Die Bezahlung ist immer wichtig.
◦ Ich zahle bar.
◦ Der Zug ist schwach besetzt.
73. Habe ich mit diesem Zug sofort Anschluss?
◦ Der Zug ist schwach besetzt.
◦ Sie können Ihren Koffer zur Aufbewahrung geben.
◦ Sie müssen in Berlin eine Stunde warten.
◦ Die Bezahlung ist immer wichtig.
74. Wollt ihr ein Haus kaufen?
◦ Hier verdient man gut.
◦ Nach 2 Tagen.
◦ Unser Haus liegt im Zentrum der Stadt.
◦ Ja, mit einem Garten.
75. Wann ist euer Haus fertig?
◦ In diesem Jahr.
◦ Nach zwei Tagen.
◦ Das muss man ihn fragen.
◦ Nein, ich habe nur ein Zimmer.
76. Warum lernt er nicht fleißig?
◦ Er ist in der 10. Klasse.
◦ Alleskann man nichts erzählen.
◦ Das muss man ihn fragen.
◦ Er geht spazieren.
77. Warum willst du hier arbeiten?
◦ Man muss Tee mit Milch trinken.
◦ Man muss Kaffee trinken.
◦ In diesem Jahr.
◦ Hier verdient man gut.
78. Ich habe Fieber.
◦ Geh spazieren.
◦ Geh spielen.
◦ Man muss Kaffee trinken.
◦ Man muss Tee mit Milch trinken.
79. Macht nichts. Ich fahre dann am nächsten Sonntag. Bist du einverstanden?
◦ Ich habe nichts dagegen.
◦ Ja, bitte. Das kann man machen.
◦ Gleichfalls.
◦ Mich kannst du telefonisch erreichen.
80. Bist du nicht im Bilde?
◦ Gott sei dank!
◦ Kommen Sie herien bitte.
◦ Nein.
◦ Ich habe viel zu tun.
81. Sind alle Gäste schon da oder erwartest du noch jemanden?
◦ Alle Gäste sind schon da, aber Katrin hat noch nicht angerufen.
◦ Verdammt!
◦ Mich kannst du telefonisch erreichen.
◦ Ich habe viel zu tun.
82. Hier ist mein Geschenk für Sie.
◦ Du hast richtig.
◦ Gleichfalls.
◦ Sie fand mich schön.
◦ Recht schönen Dank!
83. Vielleicht kann man dieses Buch telefonisch bestellen?
◦ Mich kannst du telefonisch erreichen.
◦ Ich habe viel zu tun.
◦ Du hast richtig.
◦ Ja, bitte. Das kann man machen.
84. Kommst du heute mit zu Michels Geburtstagsparty?
◦ Das wird aber langsam Zeit.
◦ Er hat mich nicht eingeladen.
◦ Ich kenne ihn doch gar nicht richtig.
◦ Ich weiß nicht, ich muss Überstunden machen.
85. Wie gefällt Ihnen Ihre neue Arbeit?
◦ Das kann ich jetzt nicht genau sagen.
◦ Die Kollegen sind nett und hilfsbereit.
◦ Gegen acht fängt an.
◦ Die Arbeitsatmosphäre gefällt mir sehr.
86. Kommst du heute zum Geburtstag?
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◦ Das ist nicht wichtig.
◦ Kommt Ziet, kommt Rat.
◦ Das spielt keine Rolle für mich.
◦ Klar! Erwin ist doch mein bester Freund.
87. Ist dir der Name Albrecht Dürer bekannt?
◦ Ich ziehe Komödien vor.
◦ Ich habe ihn letzte Woche im Museum getroffen.
◦ Ich denke, ja.
◦ Dasist doch mein Lieblingsmaler.
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Тема :: Оберіть правильну форму іменника.
88. Оберіть правильну форму іменника
DIE ARBEIT … IST WICHTIG.
◦ des Professoren
◦ des Professors
◦ der Professor
◦ den Professor
89. Оберіть правильну форму іменника
ICH BIN STUDENT … .
◦ des Instituts
◦ des Instituten
◦ dem Institut
◦ das Institut
90. Оберіть правильну форму іменника
DER DOZENT LIEST EINEN ARTIKEL. DER ARTIKEL GEFÄLLT … .
◦ dem Dozent
◦ den Dozent
◦ der Dozenten
◦ dem Dozenten
91. Оберіть правильну форму іменника
WEN SEHEN WIR AUF DER STRAßE?
◦ ein Mensch
◦ eines Mensches
◦ einen Menschen
◦ einem Menschen
92. Оберіть правильну форму іменника
DER JOURNALIST BEFRAGT … .
◦ der Präsident
◦ des Präsidentes
◦ dem Präsidenten
◦ den Präsidenten
93. Оберіть правильну форму іменника
DIE ERSTE HALBZEIT … IST VORBEI.
◦ dem Spiel
◦ das Spiel
◦ des Spiels
◦ des Spielen
94. Оберіть правильну форму іменника
DER PROFESSOR HILFT … .
◦ ein Abiturient
◦ einem Abiturienten
◦ einem Abiturient
◦ einen Abiturient
95. Оберіть правильну форму іменника
DAS IST DAS HEFT … .
◦ des Schüler
◦ des Schülers
◦ des Schülern
◦ den Schüler
96. Оберіть правильну форму іменника
ICH SAGE … DIE WAHRHEIT.
◦ den Teilnehmern
◦ der Teilnehmer
◦ den Teilnehmer
◦ der Teilnehmern
97. Оберіть правильну форму іменника
SEIT … STUDIERE ICH AN DER PHILILOGISCHEN UNIVERSITÄT.
◦ eines Monats
◦ einem Monaten
◦ einen Monat
◦ einem Monat
98. Оберіть правильну форму іменника
MAN MUSS … RICHTIG AUSSPRECHEN.
◦ dieser Wörter
◦ diesen Wörtern
◦ diese Wörter
◦ diesem Wort
99. Оберіть правильну форму іменника
MIT … UNSERER STADT IST EINE INTERESSANTE GESCHICHTE VERBUNDEN.
◦ dem Name
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100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

◦ den Name
◦ dem Namen
◦ des Namens
Оберіть правильну форму іменника
IM BUS HABE ICH … GESEHEN.
◦ unser Laborant
◦ unseren Laboranten
◦ unseren Laborant
◦ unserem Laboranten
Оберіть правильну форму іменника
DER SCHRIFTSTELLER WIDMET SEINEN ROMAN ….
◦ den Patriot
◦ dem Patriot
◦ dem Patrioten
◦ die Patrioten
Оберіть правильну форму іменника
DER SCHRIFTSTELLER WIDMET SEINEN ROMAN ….
◦ den Kinder
◦ der Kinder
◦ dem Kinde
◦ den Kindern
Оберіть правильну форму іменника
ICH GRATULIERE … ZUM GEBURTSTAG.
◦ den Freund
◦ dem Freund
◦ dem Freunden
◦ den Freunden
Оберіть правильну форму іменника
DU KANNNST … ZUM BESTANDENEN EXAMEN GRATULIEREN.
◦ meinem Bruder
◦ meinen Bruder
◦ mein Bruder
◦ meines Bruders
Оберіть правильну форму іменника
DAS WETTER BEEINFLUSST DIE LAUNE … .
◦ der Mensch
◦ des Mensches
◦ dem Mensch
◦ des Menschen
Оберіть правильну форму іменника
DER MUT … IST VORBILD FÜR DIE JUGEND.
◦ des Jungen
◦ des Junges
◦ den Jungen
◦ des Jungs
Оберіть правильну форму іменника
DIE HILFE … WAR NOTWENDIG.
◦ des Kamerades
◦ des Kameraden
◦ der Kamerad
◦ den Kameraden
Оберіть правильну форму іменника
DAS IST DAS GRÖßTE ZIMMER … .
◦ des Studentenheimen
◦ den Studentenheim
◦ des Studentenheimes
◦ das Studentenheim
Оберіть правильну форму іменника
ICH BIN STUDENTIN AN … .
◦ das Institut
◦ dem Institut
◦ des Institut
◦ des Instituten
Оберіть правильну форму іменника
SPRECHEN SIE BITTE MIT …, ER KENNT SICH IN DIESEN SACHEN BESONDERS GUT AUS.
◦ den Praktikant
◦ dem Praktikant
◦ dem Praktikanten
◦ der Praktikant
Оберіть правильну форму іменника
ES GIBT JETZT 2 FORMEN … .
◦ das Studium
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112.

113.

114.

115.

116.

117.

◦ des Studiums
◦ dem Studium
◦ die Studien
Оберіть правильну форму іменника
AN … IST THEORETISCHE AUSBILDUNG MIT DER PRAXIS ENG VERBUNDEN.
◦ der Hochschule
◦ dem Hochschule
◦ die Hochschule
◦ den Hochschule
Оберіть правильну форму іменника
WÄHREND … HAT DER SELBSTÄNDIGE WISSENERWERB GROSSE BEDEUTUNG.
◦ die Ausbildung
◦ des Ausbildung
◦ der Ausbildung
◦ den Ausbildungen
Оберіть правильну форму іменника
ER VERLIEß …, OHNE EIN WORT ZU SAGEN.
◦ dem Hörsaal
◦ den Hörsaal
◦ des Hörsaals
◦ des Hörsaal
Оберіть правильну форму іменника
DIE GANZE WELT SPRICHT VON … DER UKRAINER.
◦ der Freundlichkeit
◦ die Freundlichkeit
◦ die Freundlichkeiten
◦ der Freundlichkeiten
Оберіть правильну форму іменника
WIR WERDEN UNS MIT … AUS DEUTSCHLAND IN VERBINDUNG SETZEN.
◦ dem Kunden
◦ dem Kunde
◦ des Kunden
◦ den Kunde
Оберіть правильну форму іменника
TROTZ … IST ER INS KINO GEGANGEN.
◦ seine Grippe
◦ seiner Grippen
◦ seiner Grippe
◦ seines Grippe
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Тема :: Оберіть правильний займенник.
118. Оберіть правильний займенник
BESUCHEN SIE ... AM SONNTAG UNBEDINGT!
◦ ihm
◦ sich
◦ mich
◦ mir
119. Оберіть правильний займенник
WEM GIBST DU ... LEHRBUCH?
◦ deine
◦ deinen
◦ deines
◦ dein
120. Оберіть правильний займенник
RUFEN SIE ... AUF JEDEN FALL AN!
◦ ihm
◦ mir
◦ mich
◦ meiner
121. Оберіть правильний займенник
ICH ERKUNDIGTE MICH NACH ... ADRESSE.
◦ seine
◦ deine
◦ seiner
◦ ihre
122. Оберіть правильний займенник
MEIN NACHBAR ARBEITET IN ... FABRIK.
◦ meine
◦ seiner
◦ seinem
◦ diesem
123. Оберіть правильний займенник
ICH FAHRE ZU ... ELTERN AUFS LAND.
◦ unsere
◦ meiner
◦ unserer
◦ meinen
124. Оберіть правильний займенник
WIR ERWARTEN ... VON TAG ZU TAG. ER KOMMT BALD.
◦ sich
◦ ihm
◦ ihn
◦ sein
125. Оберіть правильний займенник
WIR HABEN ... ZU BESUCH EINGELADEN.
◦ ihr
◦ ihm
◦ er
◦ ihn
126. Оберіть правильний займенник
WOFÜR INTERESSIERT IHR ... JETZT?
◦ sich
◦ ihnen
◦ eure
◦ euch
127. Оберіть правильний займенник
ER HAT SIE GEFRAGT, WIE ES … GEHT.
◦ sie
◦ ihre
◦ ihr
◦ dich
128. Оберіть правильний займенник
ICH DANKE … FÜR DIE HILFE.
◦ keinen
◦ dich
◦ Ihnen
◦ Sie
129. Оберіть правильний займенник
WANN HABEN SIE … MUTTER BESUCHT?
◦ ihrer
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130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

◦ ihre
◦ euere
◦ deine
Оберіть правильний займенник
… WIDMET ER SEINEN ROMAN?
◦ was
◦ wen
◦ wessen
◦ wem
Оберіть правильний займенник
DAS BUCH IST TEUER. … KOSTET 80 EURO.
◦ sie
◦ es
◦ er
◦ eine
Оберіть правильний займенник
IN … ZEITUNG HABEN SIE DARÜBER GELESEN?
◦ welchem
◦ was für einem
◦ welches
◦ welcher
Оберіть правильний займенник
MONIKA UND ERIK HABEN GÄSTE. DAS SIND … GÄSTE.
◦ seine
◦ Ihr
◦ ihnen
◦ ihre
Оберіть правильний займенник
ER HAT … DEN WEG ZU SEINER WOHNUNG BESCHRIEBEN.
◦ sie
◦ ihr
◦ es
◦ Sie
Оберіть правильний займенник
ER IST IM AUSLAND. WEIßT DU, WIE ES … GEHT?
◦ ihm
◦ ihn
◦ sie
◦ Sie
Оберіть правильний займенник
ICH MÖCHTE … EINEN VORSCHLAG MACHEN.
◦ Sie
◦ Ihnen
◦ ihn
◦ dich
Оберіть правильний займенник
WIR INTERESSIEREN ... FÜR SPORT UND MUSIK.
◦ sich
◦ mich
◦ unser
◦ uns
Оберіть правильний займенник
Wir machen ... sofort auf den Weg.
◦ uns
◦ sich
◦ unserer
◦ euch
Оберіть правильний займенник
Ich fahre zu ... Eltern aufs Land.
◦ unsere
◦ meiner
◦ unserer
◦ meinen
Оберіть правильний займенник
Sie befand ... längere Zeit im Ausland.
◦ ihm
◦ in
◦ sich
◦ die
Оберіть правильний займенник
Wir interessieren ... für Sport und Musik.
◦ sich
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142.

143.

144.

145.

146.

147.

◦ mich
◦ unser
◦ uns
Оберіть правильний займенник
Sie fühlen ... nicht wohl und wollen sich beim Arzt untersuchen lassen.
◦ ihr
◦ uns
◦ sich
◦ euch
Оберіть правильний займенник
Bis jetzt habe ích Kopfschmerzen nur gefühlt. Jetzt sehe ich ... .
◦ sie
◦ ihn
◦ es
◦ euch
Оберіть правильний займенник
Engagierte Frauen setzten sich zusammen und machten ... darüber Gedanken, wie sie helfen können.
◦ sie
◦ sich
◦ die
◦ welche
Оберіть правильний займенник
Bitte machen Sie das Fenster zu! ... ist es kalt.
◦ ihn
◦ mich
◦ unser
◦ mir
Оберіть правильний займенник
Am Abend, an dem ... geschah, waren alle zu Hause.
◦ er
◦ es
◦ wir
◦ sie
Оберіть правильний займенник
Ich bin überzeugt, es wird dir bei ... gefallen, wenn du kommst.
◦ dir
◦ ihn
◦ euer
◦ uns
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Тема :: Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника.
148. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
FRÜHER HAT ER … GELESEN.
◦ mehr
◦ vieler
◦ viele
◦ bessere
149. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
DIE NEUE MASCHINE FUNKTIONIERT … .
◦ die beste
◦ am besten
◦ best
◦ am gutesten
150. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
ICH ESSE … FISCH.
◦ gerner
◦ der liebste
◦ lieber
◦ die liebste
151. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
DAS WAR … MÄRZTAG SEIT 5 JAHREN.
◦ kälter
◦ am kältesten
◦ der kälteste
◦ der kältesten
152. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
ER VERDIENT … ALS ICH.
◦ mehr
◦ viel
◦ am meisten
◦ vieler
153. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
BERLIN IST … STADT IN DEUTSCHLAND.
◦ größer
◦ am größten
◦ die größte
◦ die großte
154. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
MEIN BRUDER IST … ALS MEINE SCHWESTER.
◦ älter
◦ der älteste
◦ alt
◦ am ältesten
155. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
DIESES LAND IST NICHT SO … WIE ITALIEN.
◦ schön
◦ schöner
◦ schönes
◦ am schönsten
156. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
DIESER STUDENT ERHIELT … NOTEN IN DER GRUPPE.
◦ gut
◦ besser
◦ die besten
◦ beste
157. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
DAS IST … LÖSUNG.
◦ besser
◦ am besten
◦ die beste
◦ beste
158. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
DAS IST … LÖSUNG.
◦ besser
◦ am besten
◦ die beste
◦ beste
159. Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Wir haben einen ... Tag.
◦ freier

Сторінка 16 з 30

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

◦ freien
◦ freiem
◦ freies
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Das ... Bild hängt an der Wand links.
◦ schönste
◦ schönstes
◦ schöner
◦ schöne
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Sie befand sich ... Zeit im Ausland.
◦ längste
◦ langes
◦ längere
◦ schnelle
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Wir beabsichtigen diese Prüfung im ... Monat abzulegen.
◦ nächsten
◦ nähsten
◦ letzten
◦ lasten
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Sie verließ ... das Zimmer ohne ein Wort zu sagen.
◦ schnellste
◦ schnelles
◦ schnelle
◦ schnell
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Wir haben dieses Jahr einen ... Urlaub gemacht.
◦ prima
◦ primär
◦ primes
◦ primen
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Ich entscheide mich für diesen ... Einkauf.
◦ großer
◦ großes
◦ größer
◦ großen
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Was machst du den ... Tag?
◦ große
◦ ganzen
◦ allen
◦ gar
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Die ... Menschen streben nach Geld.
◦ größte
◦ meisten
◦ mehresten
◦ ganzen
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Das ist derjenige ... Anzug, der mir gut gefallen hat.
◦ grau
◦ graues
◦ graue
◦ grauer
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Sie ist die ... in der Familie und muss viel arbeiten.
◦ höchste
◦ älteste
◦ höchsten
◦ ältesten
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Das Buch gefällt mit ... als der Film.
◦ guter
◦ lieber
◦ besser
◦ gerner
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Alle ... besuchen die Vorlesungen und Seminare.
◦ Studente
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172.

173.

174.

175.

176.

177.

◦ Studierende
◦ Studentin
◦ Studierenden
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Viele ... Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit und Fürsorge.
◦ kleinen
◦ kleinsten
◦ kleine
◦ kleiner
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Sehr ... Kollegen, vielen Dank, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind!
◦ verehrte
◦ geehrte
◦ verehrten
◦ geehrten
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Meine ... Freundin berät mich immer bei Schwierigkeiten.
◦ bessere
◦ gutere
◦ beste
◦ liebere
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Einige ... Kinder bekommen die Auszeichnungen.
◦ begabt
◦ talente
◦ begebte
◦ begabte
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Die Studierenden entscheiden sich ..., was sie erlernen werden.
◦ freigiebig
◦ freiwillig
◦ freiwillige
◦ freigiebige
Виберіть відповідну форму прислівника/прикметника
Im Restaurant bestellen wir ... Pizza und einen Orangensaft.
◦ italienisch
◦ italenische
◦ italienische
◦ italienischen
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Тема :: Оберіть правильне доповнення речення.
178. Оберіть правильне доповнення речення
EIN STUDENT ÜBERSETZT DEN TEXT ….
◦ und seine Freundin notiert sich die unbekannten Wörter
◦ weil du doch noch krank bist
◦ aber es ist noch ziemlich kalt
◦ dass sie nicht alles verstanden hat
179. Оберіть правильне доповнення речення
DIE FREUNDE HABEN MICH GEFRAGT, ….
◦ dann besprechen wir dieses Problem
◦ dass wir nichts verstehen können
◦ ob ich die Prüfung bestanden habe
◦ damit es schneller gemacht wird
180. Оберіть правильне доповнення речення
ICH SCHREIBE DIESE REGEL AUF, ….
◦ damit ich sie nicht vergessen kann
◦ weil ich es gelernt habe
◦ gehen meine Studienkollegen auch dorthin
◦ waren schon meine Studienkollegen versammelt
181. Оберіть правильне доповнення речення
DER BRIEF IST VON MEINEM SCHULFREUND, ….
◦ denn er lernt Deutsch
◦ deshalb war sein Vortrag in diesem Fach nicht interessant
◦ weil ich ihm helfen wollte
◦ den ich schon lange nicht gesehen habe
182. Оберіть правильне доповнення речення
DIE GANZE GRUPPE ARBEITETE FLEISSIG, ….
◦ damit wir heute eine Vorlesung haben
◦ denn sie haben viel zu tun
◦ dass alle regelmäßig die Vorlesungen besuchen
◦ und die Deutschlehrerin war mit uns zufrieden
183. Оберіть правильне доповнення речення
WIR HABEN UNSERE LEHRER ZUR KONFERENZ EINGELADEN, ….
◦ gingen wir zusammen in die Bibliothek
◦ und mein Studienfreund hört mir aufmerksam zu
◦ und sie sind alle gekommen
◦ dass sie nicht vergessen haben
184. Оберіть правильне доповнення речення
WER DEN UNTERRICHT VERSÄUMT HAT, ….
◦ nahm er die Arbeit in dieser Firma auf
◦ er hat alle Prüfengen gut bestanden
◦ muss das Versäumte nachholen
◦ müssen wir alles wiederholen
185. Оберіть правильне доповнення речення
DER SPRACHLEKTOR WOLLTE WISSEN, ….
◦ ob wir mit der Übersetzung schon fertig sind
◦ können wir den Satz nicht verstehen
◦ wurde es von den Studenten besprochen
◦ sollte alles noch einmal wiederholen
186. Оберіть правильне доповнення речення
EIN STUDENT ÜBERSETZT DEN TEXT ….
◦ und seine Freundin notiert sich die unbekannten Wörter
◦ weil du doch noch fertig bist
◦ aber es ist noch ziemlich kalt
◦ dass sie nicht alles verstanden hat
187. Оберіть правильне доповнення речення
IN DER REGEL ÄUSSERT ER SEINE MEINUNG SO, ....
◦ wie das man von ihm erwartet
◦ weil ich meine Tasche verloren hatte
◦ aber es fehlt ihm an historischen Kenntnissen
◦ wann er nach England gefahren ist
188. Оберіть правильне доповнення речення
DIE STADT SIEHT SCHÖN AUS, ....
◦ um eine schöne Wohnung in der Stadt zu finden
◦ weil es in den letzten Jahren viel gebaut wurde
◦ weil ich suche eine neue Arbeitstelle
◦ aber gibt es viele alte Häuser
189. Оберіть правильне доповнення речення
MEIN BEKANNTER IST EIN GUTER DRAMATIKER, ....
◦ aber ein mäßiger Lyriker
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190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

◦ ihn gesehen haben
◦ in dem viele alte Häuser abgerissen wurden
◦ damit ich eine schöne Wohnung haben könnte
Оберіть правильне доповнення речення
NACHDEM ER DAS BUCH BIS ZU ENDE GELESEN HATTE, ....
◦ dass sie diese Woche nach Ägypten fliegen kann
◦ beginnt er zu lachen
◦ sieh mich nicht so erstaunt an
◦ organisierte er in der Gruppe Buchbesprechung
Оберіть правильне доповнення речення
SIE FREUT SICH, ....
◦ dass sie diese Woche nach Ägypten fliegen kann
◦ beginnt er zu lachen
◦ sieh mich nicht so erstaunt an
◦ organisierte er in der Gruppe Buchbesprechung
Оберіть правильне доповнення речення
DER AUTOR SCHREIBT FLÜSSIG UND ELEGANT, ….
◦ aber es fehlt ihm an historischen Kenntnissen
◦ wann er nach England gefahren ist
◦ der schon viele Fische gefangen hatte
◦ aber alle Pläne sind verdorben
Оберіть правильне доповнення речення
ICH WAR UNRUHIG, ....
◦ weil ich meine Tasche verloren hatte
◦ aber es fehlt ihm an historischen Kenntnissen
◦ wann ich nach England gefahren bin
◦ er ist in eine neue Wohnung gezogen
Оберіть правильне доповнення речення
DAS IST DER MANN, ....
◦ der ich kannte
◦ geht es ihr nicht gut
◦ dem ich den Weg gezeigt habe
◦ der seine Mutter ihn gut verstand
Оберіть правильне доповнення речення
ER ÜBERLEGTE SICH, ....
◦ was das bedeuten kann
◦ geht es ihr nicht gut
◦ dem ich den Weg gezeigt habe
◦ dass seine Mutter ihn gut verstand
Оберіть правильне доповнення речення
WIR ERFUHREN NOCH AM GLEICHEN TAG, ....
◦ da es stark regnete
◦ dass unsere Fußballspieler gewannen
◦ dass er studiert am medizinischen Institut
◦ brachte er uns große Freude
Оберіть правильне доповнення речення
BIST DU HEUTE BESCHÄFTIGT ...
◦ oder kannst du mir bei Übersetzung des Textes helfen?
◦ oder gingen wir in die Bibliothek?
◦ an der Universität die deutsche Sprache zu erlernen.
◦ deshalb muss sie zum Arzt gehen.
Оберіть правильне доповнення речення
WENN DER WINTER KOMMT, ...
◦ ist alles mit weißem Teppich bedeckt.
◦ hat er die Schwester besucht.
◦ ich kann dir diese Geschichte erzählen.
◦ alles ist weiß.
Оберіть правильне доповнення речення
DA ICH ZEIT HABE, ...
◦ dass er sich zur Diskussion verspätet hat.
◦ wird alles in Ordnung sein.
◦ gehen wir heute ins Museum.
◦ reift das Obst in den Gärten.
Оберіть правильне доповнення речення
REGE DICH NICHT AUF, ...
◦ alles wird in Ordnung sein.
◦ dass seine Mutter ihn nicht verstand.
◦ wenn er zu uns kommt.
◦ damit wir heute eine Vorlesung haben.
Оберіть правильне доповнення речення
ES WAR SEHR WINDIG, ...
◦ und wir konnten nicht weiter gehen.
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202.

203.

204.

205.

206.

◦ alles wird in Ordnung sein.
◦ dass seine Mutter ihn nicht verstand.
◦ wenn er zu uns kommt.
Оберіть правильне доповнення речення
ZIEHE DAS KIND WARM AN, ...
◦ damit es sich nicht erkältet.
◦ die Menschen verlassen den Dampfer.
◦ um sich nicht zu erkälten.
◦ um den Zug nicht zu verpassen.
Оберіть правильне доповнення речення
ICH FAHRE MIT DEM NAHVERKEHRSZUG, ...
◦ da wir zusammen zum Bahnhof fahren.
◦ unser Spaziergang dauert so lange.
◦ und es kommt kein Bus.
◦ ohne umzusteigen.
Оберіть правильне доповнення речення
ICH MÖCHTE ERFAHREN, ...
◦ ob muss man im Bett bleiben.
◦ ob wir morgen Deutsch haben.
◦ wenn sie geprüft werden?
◦ ob die Ergebnisse zusammenfassen.
Оберіть правильне доповнення речення
ICH BIN NICHT SICHER, ...
◦ muss man im Bett bleiben.
◦ ob wir morgen Deutsch haben.
◦ wenn sie geprüft werden?
◦ die Ergebnisse zusammenfassen.
Оберіть правильне доповнення речення
IN DER DISKUSSION IST ES SCHWIERIG, ...
◦ richtige Antwort geben.
◦ wird sie doch gepflegt.
◦ das Äußere von Personen genauer zu beschreiben.
◦ schnell zu reagieren.
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Тема :: Оберіть правильну дієслівну форму.
207. Оберіть правильну дієслівну форму
DER STUDENT … IM HERBSTSEMESTER KEIN EINZIGES BUCH.
◦ lest
◦ las
◦ lies
◦ habt gelesen
208. Оберіть правильну дієслівну форму
WIR HABEN DIE PRÜFUNG … .
◦ bestehen
◦ bestanden
◦ bestand
◦ gestanden
209. Оберіть правильну дієслівну форму
DIE BESTEN STUDENTEN WERDEN IM SOMMER NACH DEUTSCHLAND … .
◦ gefahren
◦ fahren
◦ fuhren
◦ gefahren sein
210. Оберіть правильну дієслівну форму
UM WIE VIEL UHR … DU GESTERN ZUR VORLESUNG GEHEN?
◦ kannst
◦ muss
◦ musstest
◦ musst
211. Оберіть правильну дієслівну форму
DIESE STUDENTIN … NACH DEM UNTERRICHT IM LABOR ARBEITEN.
◦ können
◦ wollen
◦ dürfen
◦ will
212. Оберіть правильну дієслівну форму
WOMIT … DU IN DIE UNI GEFAHREN?
◦ bist
◦ hast
◦ wirst
◦ willst
213. Оберіть правильну дієслівну форму
NACHDEM WIR DAS MUSEUM … …, FAND DIE BESPRECHUNG STATT.
◦ besucht haben
◦ besucht sind
◦ besucht hatten
◦ besuchten
214. Оберіть правильну дієслівну форму
MORGEN … WIR ZEIT UND KÖNNEN EINEN AUSFLUG MACHEN.
◦ haben
◦ hatten
◦ gehabt
◦ haben gehabt
215. Оберіть правильну дієслівну форму
MEIN BRUDER … DIE SCHULE … UND BEZOG DIE UNIVERSITÄT.
◦ ist absolviert
◦ war absolviert
◦ hatte absolviert
◦ absolviert
216. Оберіть правильну дієслівну форму
ICH ... MEINEN FREUND HEUTE ABEND IM KONZERT ...
◦ haben getroffen
◦ bin getroffen
◦ werde getroffen
◦ habe getroffen
217. Оберіть правильну дієслівну форму
DER HÖCHSTE BERG DEUTSCHLANDS - DIE ZUGSPITZE ... VON DEN ALPINISTEN … .
◦ ist bestiegen worden
◦ hat bestiegen
◦ waren bestiegen
◦ wird besteigen
218. Оберіть правильну дієслівну форму
J.W.GOETHE ... IN EINER WOHLHABENDEN FAMILIE ...
◦ hat aufgewachsen
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219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

◦ ist aufwachsen
◦ ist aufgewachsen
◦ wird aufgewachsen
Оберіть правильну дієслівну форму
DIESES ZIEL IST NUR SCHWER ZU ...
◦ erreicht
◦ erreichten
◦ erreichen
◦ erreicht worden
Оберіть правильну дієслівну форму
DER VERBRECHER ... ZUM TODE...
◦ hat verurteilt worden
◦ war verurteilt worden
◦ ist verurteilt geworden
◦ wurde verurteilt worden
Оберіть правильну дієслівну форму
DER SCHULDIREKTOR ... DEN STUNDENPLAN ...
◦ ist geändert
◦ wird geändert
◦ hat geändert
◦ wird ändern
◦ wurde geändert
Оберіть правильну дієслівну форму
DIE ALPINISTEN ... EINEN HOHEN BERG ...
◦ sind gestiegen
◦ werden gestiegen
◦ haben bestiegen
◦ hatten bestiegen
◦ werden bestiegen
Оберіть правильну дієслівну форму
DIE SOMMERFERIEN ... IM JUNI ...
◦ werden begonnen
◦ hat begonnen
◦ sind begonnen
◦ werden beginnen
◦ haben begonnen
Оберіть правильну дієслівну форму
FRIEDRICH SCHILLER ... 1805 IN WEIMAR ...
◦ hat gestorben
◦ war gestorben
◦ wurde gestorben
◦ ist gestorben
◦ wird sterben
Оберіть правильну дієслівну форму
DEN SATZ ... DIE LEHRERIN LAUT UND DEUTLICH ...
◦ hat diktiert
◦ ist diktiert
◦ hatte diktiert
◦ wurde diktiert
◦ war diktiert
Оберіть правильну дієслівну форму
MEIN VETTER ... SICH EINEN NEUEN ANZUG ...
◦ wird kaufen
◦ hatte gekauft
◦ wurde gekauft
◦ hattet gekauft
◦ ist gekauft
Оберіть правильну дієслівну форму
DIESES BUCH ... MIR SEHR GUT ...
◦ ist gefallen
◦ hat gefallen
◦ wird gefallen
◦ hatte gefallen
◦ war gefallen
Оберіть правильну дієслівну форму
DAS KLEINE KIND ... VOM STUHL ...
◦ ist gefallen
◦ hat gefallen
◦ wird gefallen
◦ war gefallen
◦ wurde gefallen
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229. Оберіть правильну дієслівну форму
ICH ... MEINEN KLEINEN BRUDER INS KINO ...
◦ bin mitgenommen
◦ habe mitgenommen
◦ werde mitnehmen
◦ wurde mitgenommen
◦ werde mitgenommen
230. Оберіть правильну дієслівну форму
DIE SONNE ... HEUTE UM 6 UHR ...
◦ ist aufgegangen
◦ hat aufgegangen
◦ war aufgegangen
◦ wurde aufgegangen
◦ wird gehen.
231. Оберіть правильну дієслівну форму
J.W.GOETHE ... IN EINER WOHLHABENDEN FAMILIE ...
◦ hat aufgewachsen
◦ ist aufwachsen
◦ ist aufgewachsen
◦ wird aufgewachsen
◦ war aufgewachsen
232. Оберіть правильну дієслівну форму
MEIN FREUND ... FÜR ZWEI WOCHEN NACH DEUTSCHLAND ...
◦ hat gefahren
◦ wird gefahren
◦ ist gefahren
◦ war gefahren
◦ wurde gefahren
233. Оберіть правильну дієслівну форму
DER STUDENT ... IN SEINER DIPLOMARBEIT MANCHES ...
◦ ist geändert
◦ wird ändern
◦ hat geändert
◦ wurde geändert
◦ war geändert
234. Оберіть правильну дієслівну форму
WARUM ... DU GESTERN ZU HAUSE ... ?
◦ hast geblieben
◦ bist geblieben
◦ warst geblieben
◦ wurdest geblieben
◦ wirst geblieben.
235. Оберіть правильну дієслівну форму
WOHIN ... ER SO SCHNELL ... ?
◦ ist gelaufen worden
◦ hat gelaufen
◦ war gelaufen
◦ wurde gelaufen
◦ ist gelaufen
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Тема :: Оберіть правильні форми пасивного стану.
236. Оберіть правильні форми пасивного стану
DIE AUSSTELLUNG ... AM 1. AUGUST … …
◦ hat eröffnet werden
◦ wird eröffnet werden
◦ ist eröffnet worden
◦ wurde eröffnet worden
◦ wurde eröffnen.
237. Оберіть правильні форми пасивного стану
ALLE ZEITUNGEN ... VON DEM VERKÄUFER … .
◦ haben verpackt worden
◦ sind verpackt worden
◦ werden verpackt werden
◦ wurden verpackt werden
◦ wird verpacken
238. Оберіть правильні форми пасивного стану
DIESE SCHWERE ARBEIT... SEHR GUT ...
◦ ist bezahlt worden
◦ wird bezahlen
◦ wird bezahlt
◦ hat bezahlt
◦ wird bezahlen
239. Оберіть правильні форми пасивного стану
HIER ... EINE ERNSTE FRAGE ...
◦ wurde gestellt
◦ hat gestellt
◦ wart gestellt
◦ wird gestellt
◦ hatte gestellt
240. Оберіть правильні форми пасивного стану
DIESES SCHÖNE GEMÄLDE ... VON EINEM BERÜHMTEN MALER … …
◦ hat gemalt worden
◦ ist gemalt werden
◦ ist gemalt worden
◦ war gemalt worden
◦ wurde malen
241. Оберіть правильні форми пасивного стану
DIESEM PROBLEM … EINE GROSSE AUFMERKSAMKEIT GESCHENKT WORDEN.
◦ ist
◦ sind
◦ wird
◦ wurde
242. Оберіть правильні форми пасивного стану
IN UNSERER STADT … VIELE NEUE HÄUSER … .
◦ wird gebaut
◦ werden bauen
◦ wurde gebaut
◦ werden gebaut
243. Оберіть правильні форми пасивного стану
DAS DENKMAL VON SCHEWTSCHENKO … HIER … .
◦ wird errichtet
◦ wird errichten
◦ muss errichten
◦ wurden errichtet worden
244. Оберіть правильні форми пасивного стану
IHR WUNSCH … ERFÜLLT WERDEN.
◦ wurde
◦ konnte
◦ ist
◦ werde
245. Оберіть правильні форми пасивного стану
DIESE ZEITSCHRIFT … GERN … .
◦ wird gelesen
◦ wird lesen
◦ wurden gelesen
◦ ist gelesen geworden
246. Оберіть правильні форми пасивного стану
IN DER BIBLIOTHEK WAREN NEUE LEHRBÜCHER … .
◦ bestellen
◦ bestellt werden
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258.

◦ bestellt
◦ bestellt geworden
Оберіть правильні форми пасивного стану
NÖTIGE FACHLITERATUR … IN DER BIBLIOTHEK ERHALTEN WERDEN.
◦ wurde
◦ kannte
◦ ist
◦ kann
Оберіть правильні форми пасивного стану
VIELE SCHÖNE GEDICHTE WAREN VOM DICHTER … .
◦ geschrieben geworden
◦ geschrieben werden
◦ schreiben
◦ geschrieben worden
Оберіть правильні форми пасивного стану
DIESE AUFGABE … HEUTE ERFÜLLT WERDEN.
◦ wurde
◦ ist
◦ soll
◦ darf
Оберіть правильні форми пасивного стану
MODERNE MASCHINEN WERDEN IN DIESEM WERK … .
◦ herstellen
◦ stellen her
◦ hergestellt
◦ hergestellt worden
Оберіть правильні форми пасивного стану
AN DER UNIVERSITÄT … VIEL AN WICHTIGEN PROBLEMEN GEARBEITET.
◦ werden
◦ wird
◦ haben
◦ sind
Оберіть правильні форми пасивного стану
DAS TELEGRAMM KANN HEUTE … .
◦ geschickt
◦ geschickt werden
◦ schicken
◦ geschickt sein
Оберіть правильні форми пасивного стану
GROSSE AUFMERKSAMKEIT WIRD DER ERZIEHUNG DER JUGEND … .
◦ geschenkt worden
◦ schenkten
◦ schenken
◦ geschenkt
Оберіть правильні форми пасивного стану
DAS THEMA DES REFERATES … VON UNSEREM LEHRER … .
◦ bestimmt
◦ wird bestimmt
◦ wird bestimmen
◦ wurden bestimmt
Оберіть правильні форми пасивного стану
ICH … VOM FREUND ANGERUFEN.
◦ habe
◦ wird
◦ werde
◦ ist
Оберіть правильні форми пасивного стану
DIESE LUSTIGE GESCHICHTE ... VON MEINEM BRUDER ...
◦ hat ausgedacht
◦ wird ausdenken
◦ wurde ausgedacht
◦ denkt aus
Оберіть правильні форми пасивного стану
VIELE TAUSENDE KILOMETER ... VON DER EXPEDITION … .
◦ werden zurücklegt worden
◦ sind zurückgelegt worden
◦ haben zurückgelegt worden
◦ sind zurückgelegt werden
Оберіть правильні форми пасивного стану
VIELE STÄDTE DER UKRAINE ... WÄHREND DES KRIEGES …
◦ waren zerstört
◦ haben zerstört
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259.

260.

261.

262.

263.
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265.

◦ wurde zerstört worden
◦ ist zerstört worden
Оберіть правильні форми пасивного стану
IN DIESEM JAHR ... BEDEUTEND MEHR STEINKOHLE ... ALS IM VORIGEN.
◦ wird gewinnen
◦ werden gewinnen
◦ wart gewonnen
◦ wurde gewonnen
Оберіть правильні форми пасивного стану
SIE ... IN EINEM KINDERHEIM ...
◦ hat erzogen
◦ wird erziehen
◦ wart erzogen
◦ wurde erzogen
Оберіть правильні форми пасивного стану
... DEIN BRUDER FÜR SEIN SCHLECHTES BENEHMEN VON DEM VATER ... ?
◦ hat bestraft
◦ wurde bestraft
◦ waren bestraft
◦ wird bestrafen
Оберіть правильні форми пасивного стану
DAS BILD ... ENDLICH AN DIE WAND ...
◦ hat gehängt
◦ wird hangen
◦ wurde gehängt
◦ waren gehängt
Оберіть правильні форми пасивного стану
VOR DEM NEUJAHR ... EIN SCHÖNER TANNENBAUM IN DIE WOHNUNG ...
◦ hat gebracht
◦ haben gebracht
◦ waren gebracht
◦ wurde gebracht
Оберіть правильні форми пасивного стану
DIESER SATZ ... VON DEM REDNER ZWEIMAL...
◦ wurde wiederholte
◦ hat wiederholt
◦ ist wiederholt worden
◦ wird wiederholen
◦ wurde wiederholt
Оберіть правильні форми пасивного стану
DIESER MANN ... VON SEINEM KOLLEGEN SEHR HOCH ...
◦ wird geschätzt
◦ hat geschätzt
◦ werden geschätzt
◦ wurde geschätzt
◦ waren schätzt

Сторінка 27 з 30

Тема :: Оберіть правильний прийменник.
266. Оберіть правильний прийменник
DER UNTERRICHT BEGINNT… 3 UHR.
◦ in
◦ ab
◦ um
◦ am
267. Оберіть правильний прийменник
WIR ÜBERSETZEN DIESEN TEXT … WÖRTERBUCH.
◦ ohne
◦ statt
◦ nach
◦ vor
268. Оберіть правильний прийменник
… DIESEM JAHR STUDIERT SIE AN DER UNIVERSITÄT.
◦ seid
◦ mit
◦ an
◦ seit
269. Оберіть правильний прийменник
DER UNTERRICHT IST … 3 UHR ZU ENDE.
◦ in
◦ ab
◦ um
◦ am
270. Оберіть правильний прийменник
… DEINEM GEBURTSTAG KANN ICH LEIDER NICHT KOMMEN.
◦ auf
◦ zu
◦ bei
◦ von
271. Оберіть правильний прийменник
WIR SITZEN … DEN ALTEN TISCH UND DISKUTIEREN.
◦ neben
◦ auf
◦ um
◦ an
272. Оберіть правильний прийменник
NACH LWIW FAHRE ICH … DEM AUTO.
◦ auf
◦ mit
◦ in
◦ im
273. Оберіть правильний прийменник
… NÄCHSTEN DONNERSTAG MUSS DIE ÜBERSETZUNG FERTIG SEIN.
◦ vor
◦ zu
◦ gegen
◦ am
274. Оберіть правильний прийменник
… SEINER ERKRANKUNG KAM ER ZUM UNTERRICHT.
◦ statt
◦ trotz
◦ wegen
◦ ohne
275. Оберіть правильний прийменник
DIE HOCHSCHULE BEFINDET SICH … MEINES WOHNORTES.
◦ auf
◦ unweit
◦ neben
◦ vor
276. Оберіть правильний прийменник
ICH REISE VON SPANIEN … PORTUGAL.
◦ bis
◦ nach
◦ zu
◦ in
277. Оберіть правильний прийменник
ICH DANKE DIR … DEINEN BRIEF.
◦ nach
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278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

◦ von
◦ für
◦ auf
Оберіть правильний прийменник
ICH BIN … DEN KRIEG.
◦ zu
◦ gegen
◦ nach
◦ vor
Оберіть правильний прийменник
… NÄCHSTEN DONNERSTAG MUSS DIE ÜBERSETZUNG FERTIG SEIN.
◦ bis
◦ zu
◦ gegen
◦ auf
Оберіть правильний прийменник
… SEINER ERKRANKUNG KAM ER ZUM UNTERRICHT.
◦ statt
◦ trotz
◦ wegen
◦ anstatt
Оберіть правильний прийменник
DIE HOCHSCHULE BEFINDET SICH … MEINES WOHNORTES.
◦ auf
◦ unweit
◦ neben
◦ von
Оберіть правильний прийменник
... DES DICHTEN NEBELS IST ES GESTERN ZU MEHREREN UNFÄLLEN GEKOMMEN.
◦ infolge
◦ statt
◦ nach
◦ bei
Оберіть правильний прийменник
DIESES KLEINE GEHEIMNIS BLEIBT SELBSTVERSTÄNDLICH ... UNS.
◦ unter
◦ zu
◦ in
◦ gegen
Оберіть правильний прийменник
WIR VERANSTALTEN HEUTE ... KLUB EINE FEIER.
◦ in
◦ im
◦ am
◦ nach
Оберіть правильний прийменник
... 4 UHR WAR DER VORTRAG ZU ENDE.
◦ ab
◦ am
◦ seit
◦ um
Оберіть правильний прийменник
ER HAT SCHON ... ALLE BEZAHLT.
◦ von
◦ für
◦ gegen
◦ ohne
Оберіть правильний прийменник
ER IST... 7. JULI 1977 GEBOREN.
◦ an
◦ vor
◦ am
◦ im
Оберіть правильний прийменник. ... EINES EXAMENS HABEN WIR IM WINTER EINE VORPRÜFUNG.
◦ bis
◦ außer
◦ statt
◦ wegen
Оберіть правильний прийменник
... HAMBURG SIND ES NOCH ETWA 250 KILOMETER.
◦ an
◦ bis
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290.

291.

292.

293.

294.

295.

◦ zu
◦ von
Оберіть правильний прийменник
... SEINES HOHEN ALTERS KAM DER ABGEORDNETE ZU FUSS.
◦ aus
◦ wegen
◦ trotz
◦ gegen
Оберіть правильний прийменник
... MEINER STELLE HÄTTEST DU GENAUSO GEHANDELT.
◦ an
◦ aus
◦ in
◦ nach
Оберіть правильний прийменник
... DER AUTOBAHNAUSFAHRT FINDEN SIE EIN GASTHAUS.
◦ gegen
◦ unter
◦ zwischen
◦ unweit
Оберіть правильний прийменник
... WEIHNACHTEN UND NEUJAHR WIRD IN VIELEN BETRIEBEN NICHT GEARBEITET.
◦ unter
◦ zwischen
◦ von
◦ an
Оберіть правильний прийменник
DIE SKIFAHRER IN DEM SPORTZENTRUM HOFFTEN ... BALDIGEN SCHNEE.
◦ in
◦ auf
◦ an
◦ über
Оберіть правильний прийменник
WIR BEIDE ARBEITEN SCHON IN DERSELBEN FIRMA ... 14 JAHREN.
◦ von
◦ seit
◦ ab
◦ mit
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