Тест ::: ФМВ_291_292_Бак_Іноземна мова(Нім)_2020
Розробники:

Тема :: Блок тестів № 1 Граматична помилка
1. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
WEISST (1) DU NICHT, WO ER NACH DEM ABSCHLUSS DES STUDIUM (2) ARBEITET (3).
◦ weisst
◦ des Studium
◦ arbeitet
2. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
ICH MÜSSE (1) DAS UNBEDINGT (2) MACHEN, WEIL DAS MEINE PFLICHT (3) IST.
◦ müsse
◦ unbedingt
◦ Pflicht
3. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
NACH DEN UNTERRICHTEN (1) GEHT SIE IN DIE BIBLIOTHEK (2), WO SIE SICH (3) AUF DIE SEMINAR VORBEREITET.
◦ unterrichten
◦ die Bibliothek
◦ sich
4. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
DER LEHRER ERKLÄRT (1) DEN STUDENTEN, WIE SIE DEN (2) AUFGABEN ERFÜLLEN SOLLEN (3).
◦ erklärt
◦ den
◦ sollen
5. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
MEIN (1) BRUDER FAHRT (2) MORGEN AUFS LAND (3).
◦ mein
◦ fahrt
◦ Land
6. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
ICH HELFE (1) MEINEM (2) FREUND BEI DIESEM (3) ÜBERSETZUNG.
◦ helfe
◦ meinem
◦ diesem
7. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
DER STUDENT, DEREN (1) WIR GEHOLFEN (2) HABEN, WAR UNS (3) SEHR DANKBAR.
◦ deren
◦ geholfen
◦ uns
8. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
DER ARZT GAB DEM KRANKEN KIND (1) DIE ARZNEI, UND ER (2) SCHLIEF ENDLICH EIN (3).
◦ dem kranken Kind
◦ er
◦ ein
9. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
DER JUNGE DURFTE GEGEN (1) STARKER ERKÄLTUNG (2) DAS HAUS NICHT VERLASSEN (3).
◦ gegen
◦ Erkältung
◦ verlassen
10. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
BEIM (1) SPRECHEN MACHT (2) ER NOCH VIEL FEHLER (3).
◦ beim
◦ macht
◦ viel Fehler
11. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
WO IST MEINE TASCHE? NACH ZEHN MINUTEN (1) WAR (2) SIE NOCH HIER (3).
◦ nach zehn Minuten
◦ war
◦ hier
12. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
IN LETZTER ZEIT (1) ERSCHEINEN VIELE NEUEN BÜCHER (2) ÜBER DIE GESCHICHTE (3)DER UKRAINE.
◦ letzter Zeit
◦ viele neuen Bücher
◦ über die Geschichte
13. Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
WANN (1) WIR UNSEREM KOLLEGEN (2) ZUHÖRTEN, VERSTANDEN (3) WIR, WIE GUT ER DIESE ARBEIT GEMACHT
HATTE.
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25.

26.

27.

◦ wann
◦ unserem Kollegen
◦ verstanden
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
DER ZUG FUHRT (1) ZU SCHNELL, UND WIR KONNTEN (2) DIE NAMEN DER STATIONEN (3) NICHT LESEN.
◦ fuhrt
◦ konnten
◦ der Stationen
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
ICH WILL NÄCHSTE WOCHE (1) MEINEN DIPLOMARBEIT (2) SCHREIBEN (3).
◦ nächste Woche
◦ meinen Diplomarbeit
◦ schreiben
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
WARUM (1) KOMMST DU SO SPÄT? ALLE HABEN SCHON DIESES HAUS (2) VERLASSEN UND DU (3) SOLL HIER ALLEIN
SEIN.
◦ kommst
◦ verlassen
◦ soll
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
MAN KANNT (1) DIESE PROBLEME (2) LÖSEN (3).
◦ kannt
◦ Probleme
◦ lösen
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
DIESER PLATZ (1) IM TEXT IST BESONDERS (2) SCHWIERIG (3).
◦ Platz
◦ besonders
◦ schwierig
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
DIE STUDENTIN IST (1) DIE LETZTE (2) KONTROLLARBEIT SEHR GUT GESCHRIEBEN (3).
◦ ist
◦ die letzte
◦ geschrieben
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
ER SPRECHT (1) DEUTSCH (2) FLIESSEND (3).
◦ sprecht
◦ Deutsch
◦ fliessend
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
BALD IST (1) DIE PRÜFUNGSPERIODE. WIR HABEN (2) NUR EINE (3) MONAT ZEIT.
◦ ist
◦ haben
◦ eine
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
ALLE, AUSSER DIESEM (1) KOLLEGEN, WAREN (2) GESTERN GEKOMMT (3).
◦ diesem
◦ waren
◦ gekommt
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
SIE HABEN WIRKLICH GROSSE (1) FORTSCHRITTE (2) IN DER DEUTSCHEN SPRACHE MACHEN (3).
◦ grosse
◦ Fortschritte
◦ machen
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
IN DEN FERIEN (1) HABE (2) ICH IN DIE SCHWEIZ (3) GEFAHREN.
◦ in den Ferien
◦ habe
◦ in die Schweiz
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
EINE BESONDERE GROSSE ROLLE IN DER WIRTSCHAFTSLEBEN (1) DEUTSCHLANDS (2) SPIELT DIE LAUNE DER
BEVÖLKERUNG (3).
◦ in der Wirtschaftsleben
◦ Deutschlands
◦ der Befölkerung
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
DURCH (1) DIE ANWENDUNG DER NEUEN (2) METHODE WERDE (3) DIE QUALITÄT DER ARBEIT VERBESSERT.
◦ durch
◦ neuen
◦ werde
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
MEINE TANTE IST (1) LANGE ZEIT AN (2) EINER HOCHSCHULE UNTERRICHTET (3).
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28.
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36.

37.

38.

39.

◦ ist
◦ an
◦ unterrichtet
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
SIE TRÄUMT (1) DAVON, INS (2) DEUTSCHLAND ZU (3) FAHREN.
◦ träumt
◦ ins
◦ zu
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
WANN (1) WIR UNSEREN KOLLEGEN ZUHÖRTEN (2), WAREN WIR SEHR AUFMERKSAM (3).
◦ wann
◦ zuhören
◦ aufmerksam
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
ER VERLIESS (1) DEN HÖRSAAL, OHNE (2) EIN WORT SAGEN (3).
◦ verliess
◦ ohne
◦ sagen
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
ER HAT SICH (1) AUF DIE PRÜFUNG (2) SCHLECHT VORBEREITEN (3).
◦ sich
◦ die Prüfung
◦ vorbereiten
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
DIE (1) UKRAINE IST AUF (2) DEN BODENSCHÄTZEN (3) REICH.
◦ die
◦ auf
◦ den Bodenschätzen
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
ER IST EINER (1) ECHTER FREUND UND KOMMT (2) IMMER ZU (3) HILFE.
◦ einer
◦ kommt
◦ zu
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
HILF (1) DEINER SCHWESTER LIEBER (2) IM GARTEN, DAMIT (3) HIER HERUMZUSITZEN!
◦ Hilf
◦ lieber
◦ damit
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
PETER STAND HEUTE FRÜH AUF (1), DAMIT (2) DEN BRUDER BIS ZUM (3) BAHNHOF ZU BEGLEITEN.
◦ stand heute früh auf
◦ damit
◦ zum
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
JEDESMAL ALS (1) ICH MEINEN AUFSATZ WIEDERHOLT DURCHSAH (2), ENTDECKTE (3) ICH DOCH NOCH FEHLER.
◦ als
◦ durchsah
◦ entdeckte
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
JEDES JAHR, ALS (1) DER FRÜHLING KOMMT, FÜHLT ER SICH (2) KRÄFTIGER (3).
◦ als
◦ fühlt
◦ kräftiger
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
WIR HABEN(1) TÄGLICH (2) 5 UHR (3) UNTERRICHT.
◦ haben
◦ täglich
◦ Uhr
Знайдіть граматичну або лексичну помилку:
ES IST FÜR (1) DIE GESUNDHEIT WICHTIG, DAS ZIMMER MEHRMAL (2) ZU (3) LÜFTEN.
◦ für
◦ mehrmal
◦ zu
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Тема :: Блок тестів № 1 Правильний переклад
40. 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 zeichnen 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. Оберіть правильний переклад речення:
Я ЗАПРОСИВ МАШУ В ТЕАТР.
◦ Ich habe Mascha ins Theater geladen.
◦ Ich habe Mascha ins Theater eingeladen.
◦ Mascha wird ins Theater eingeladen.
◦ Ich habe Mascha nach Theater eingeladen.
45. Оберіть правильний переклад речення:
КВИТКИ МИ ПРИДБАЛИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ
◦ Die Eintrittskarten haben wir vorgekauft.
◦ Die Eintrittskarten haben wir im Vorverkauf bekommen.
◦ Die Eintrittskarten haben wir gestern noch bekommen.
◦ Die Eintrittskarten waren am Vortage zu kaufen.
46. 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. Jahrhunderts in mehreren Städten der Ukraine
errichtet.
47. Знайдіть правильний переклад:
З 1991 РОКУ УКРАЇНА ЗНОВУ СТАЛА НЕЗАЛЕЖНОЮ.
◦ Seit 1991 ist die Ukraine wieder unabhängig geworden.
◦ Seit Jahr 1991 wurde die Ukraine wieder unabhängig.
◦ Bis zum 1991 wurde die Ukraine wieder unabhängig.
◦ Seit 1991 ist die Ukraine wieder unabhängig worden.
48. Знайдіть правильний переклад:
ВЕРХОВНА 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.
49. Знайдіть правильний переклад:
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.
50. Знайдіть правильний переклад:
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ПРЕДСТАВЛЕНА КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ ТА ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ.
◦ Die exekutive Gewalt stellen Kabinett der Minister und Ministerpräsident vor.
◦ Die exekutive Gewalt ist von dem Kabinett der Minister und dem Ministerpräsidenten vertreten.
◦ Die exekutive Gewalt ist von dem Präsidenten vertreten.
◦ Die gesetzgebende Gewalt ist von dem Kabinett der Minister und dem Ministerpräsidenten vertreten.
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51. Знайдіть правильний переклад:
ГОЛОВОЮ ДЕРЖАВИ Є ПРЕЗИДЕНТ.
◦ Der Chef des Staates ist der Präsident.
◦ Der Staatkopf ist der Präsident.
◦ Das Oberhaupt des Staates ist der Präsident.
◦ Das Staatsoberhaupt des Staates ist der Präsident.
52. Знайдіть правильний переклад:
УКРАЇНА ПОДІЛЕНА НА 24 АДМІНІСТРАТИВНІ ОБЛАСТІ ТА АВТОНОМНУ РЕСПУБЛІКУ КРИМ.
◦ Die autonome Republik Krym bildet eine administrative Einheit des Staates.
◦ Die Ukraine ist in 24 Gebiete unterteilt. Die autonome Republik Krym bildet eine administrative Einheit des Staates.
◦ Die Ukraine ist in 24 Gebiete und die autonome Republik Krym unterteilt.
◦ Die Ukraine ist in 24 Gebiete und die autonome Republik Krym unterteilt geworden.
53. Оберіть правильний переклад речення:
КУЛЬТУРА ЗМІЦНЮЄ ТА ЗБАГАЧУЄ ДУШУ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ.
◦ Die Kultur festigt und bereichert die Seele des Menschen.
◦ Die Kultur stärkt den Geist des Menschen.
◦ Die Kultur bereichert und stärkt die Seelen jedes Menschen.
◦ Die Kultur stärkt und bereichert die Seele jedes Menschen.
54. Оберіть правильний переклад речення:
ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ В КУЛЬТУРІ ЗАЙМАЄ МИСТЕЦТВО.
◦ Einen besonderen Platz nimmt in der Kultur die Kunst ein.
◦ Besonderer Platz in der Kultur trägt die Kunst.
◦ Die Kunst hat in der Kultur seit den frühesten Zeiten entwickelt.
◦ Die Kunst ist ein wichtiger Kulturträger.
55. Оберіть правильний переклад речення:
В ЦЕЙ ДЕНЬ СТАВИЛИ П’ЄСУ ПОЛЬСЬКОГО ДРАМАТУРГА.
◦ Am diesem Tag hat man dort eine polnisches Stück auf die Bühne gebracht.
◦ An diesem Tag hat man dort das Stück von einem polnischen Dramatiker auf die Bühne gebracht.
◦ An diesem Tag hat war dort ein polnisches Stück auf der Bühne gebracht.
◦ Am diesem Tag hat man dort die Drama von einem polnischen Dramatiker auf die Bühne gebracht.
56. Оберіть правильний переклад речення:
ЦІ ПІДРУЧНИКИ МОЖНА КУПИТИ В КНИЖКОВОМУ МАГАЗИНІ.
◦ Diese Lehrbücher können in der Buchhandlung kaufen.
◦ Diese Lehrbücher kann man in der Buchhandlung kaufen.
◦ Diese Wörterbücher kann man in der Buchhandlung kaufen.
◦ Diese Lehrbücher können gekauft werden.
57. Оберіть правильний переклад речення:
МИ БРАЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ, ЯКА ВІДБУЛАСЯ У НАШОМУ МІСТІ.
◦ Gestern haben wir an der Konferenz teilgenommen, die in unserer Stadt war.
◦ Gestern sind wir an der Konferenz teilgenommen, die in unserer Stadt stattgefunden hat.
◦ Wir haben an der Konferenz teilgenommen, die in unserer Stadt stattgefunden hat.
◦ Gestern waren wir an der Konferenz teilgenommen, die in unserer Stadt stattgefunden hat.
58. Оберіть правильний переклад речення:
ЦЕ ПИТАННЯ ЗАВТРА БУДЕ ОБГОВОРЮВАТИСЯ НА СЕМІНАРІ.
◦ Diese Frage ist morgen im Seminar zu besprechen.
◦ Diese Frage muss morgen im Seminar besprechen.
◦ Diese Frage wird morgen im Seminar besprochen werden.
◦ Diese Frage muss im Seminar besprochen werden.
59. Оберіть правильний переклад речення:
МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ВІН УСПІШНО СКЛАДЕ ІСПИТ.
◦ Wir sind sicher, dass er die Prüfung erfolgreich ablegt.
◦ Wir sind sicher, dass er legt die Prüfung erfolgreich ab.
◦ Wir denken, dass er die Prüfung erfolgreich ablegt.
◦ Wir meinen, dass er die Prüfung macht.
60. Оберіть правильний переклад речення:
ХОЧА ВІН НАС ЗРОЗУМІВ, ВІН НЕ ВІДПОВІВ НА НАШЕ ЗАПИТАННЯ.
◦ Wenn er uns verstand, antwortete er auf unsere Frage nicht.
◦ Obwohl er uns verstand, beantwortete er unsere Frage nicht.
◦ Obwohl verstand er uns, beantwortete er auf unsere Frage nicht.
◦ Obwohl er uns verstanden, beantwortete er meine Frage nicht.
61. 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.
62. 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.
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63. 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.
64. 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.
65. 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.
66. 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.
67. 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.
68. 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.
69. 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.
70. 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.
71. 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.
72. 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.
73. 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.
74. 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.
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75. 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.
76. 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.
77. 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.
78. 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.
79. Оберіть правильний переклад речення:
ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ НАШОЇ ДЕРЖАВИ ЧОЛОВІКИ І ЖІНКИ МАЮТЬ ОДНАКОВІ ПРАВА.
◦ Laut Grundgesetz unseres Staates haben Mann und Frau gleichberechtigt.
◦ Anlässlich Grundgesetzes unseres Staates sind Mann und Frau gleichberechtigt.
◦ Anlässlich Grundgesetz unseres Staates sind Mann und Frau gleichberechtigt.
◦ Laut Grundgesetz unseres Staates sind Mann und Frau gleichberechtigt.
80. 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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Тема :: Блок тестів № 1 Правильна форма іменника
81. Оберіть правильну форму іменника:
DIE ARBEIT …. IST WICHTIG.
◦ des Professoren
◦ des Professors
◦ der Professor
◦ den Professor
82. Оберіть правильну форму іменника:
ICH BIN STUDENT … .
◦ des Instituts
◦ des Instituten
◦ dem Institut
◦ das Institut
83. Оберіть правильну форму іменника:
DER DOZENT LIEST EINEN ARTIKEL. DER ARTIKEL GEFÄLLT … .
◦ dem Dozent
◦ den Dozent
◦ der Dozenten
◦ dem Dozenten
84. Оберіть правильну форму іменника:
WEN SEHEN WIR AUF DER STRAßE?
◦ ein Mensch
◦ eines Mensches
◦ einen Menschen
◦ einem Menschen
85. Оберіть правильну форму іменника:
DER JOURNALIST BEFRAGT … .
◦ der Präsident
◦ des Präsidentes
◦ dem Präsidenten
◦ den Präsidenten
86. Оберіть правильну форму іменника:
DIE ERSTE HALBZEIT … IST VORBEI.
◦ dem Spiel
◦ das Spiel
◦ des Spiels
◦ des Spielen
87. Оберіть правильну форму іменника:
DER PROFESSOR HILFT … .
◦ ein Abiturient
◦ einem Abiturienten
◦ einem Abiturient
◦ einen Abiturient
88. Оберіть правильну форму іменника:
DAS IST DAS HEFT … .
◦ des Schüler
◦ des Schülers
◦ des Schülern
◦ den Schüler
89. Оберіть правильну форму іменника:
ICH SAGE … DIE WAHRHEIT.
◦ den Teilnehmern
◦ der Teilnehmer
◦ den Teilnehmer
◦ der Teilnehmern
90. Оберіть правильну форму іменника:
EIN FREUNDLICHER UKRAINER HALF …. IN NOT NICHT ZU GERATEN .
◦ einem Deutsche
◦ einem Deutschen
◦ einen Deutsche
◦ einen Deutschen
91. Оберіть правильну форму іменника:
ALLE MENSCHEN SIND VOR … GLEICH.
◦ dem Gesetz
◦ dem Gesetzen
◦ Gesetz
◦ des Gesetzes
92. Оберіть правильну форму іменника:
WIR KENNEN … SEIT EINEM JAHR.
◦ diesen Hochschulabsolventen
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93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

◦ dieses Hochschulabsolventen
◦ diesen Hochschulabsolvent
◦ diesem Hochschulabsolventen
Оберіть правильну форму іменника:
DIE STUDENTEN HÖREN … AUFMERKSAM AN.
◦ der Vortrag
◦ den Vortrag
◦ den Vortragen
◦ des Vortrages
Оберіть правильну форму іменника:
DER HÖRER STUDIERT …. MIT GROßEM INTERESSE.
◦ dieses Fach
◦ diesem Fach
◦ dieses Faches
◦ diesen Fach
Оберіть правильну форму іменника:
WIE SIND DIE LEHRVERANSTALTUNGEN AN … ?
◦ der Universitäten
◦ den Universitäten
◦ die Universitäten
◦ die Universität
Оберіть правильну форму іменника:
SEIT … STUDIERE ICH AN DER PHILILOGISCHEN UNIVERSITÄT.
◦ eines Monats
◦ einem Monaten
◦ einen Monat
◦ einem Monat
Оберіть правильну форму іменника:
ICH HABE … ANGERUFEN.
◦ meiner Kollegen
◦ meinen Kollegen
◦ meinem Kollegen
◦ meine Kollege
Оберіть правильну форму іменника:
ER INFORMIERTE … ÜBER SEINE AUSBILDUNG.
◦ der Lehrer
◦ den Lehrern
◦ den Lehrer
◦ des Lehrers
Оберіть правильну форму іменника:
WANN KOMMST DU AUS … .
◦ dem Institut
◦ das Institut
◦ des Instituts
◦ dem Instituten
Оберіть правильну форму іменника:
ICH WÜNSCHE DIR GUTE MENSCHEN AUF … .
◦ deinem Lebenswegen
◦ dein Lebensweg
◦ deinem Lebensweg
◦ deinen Lebenswegen
Оберіть правильну форму іменника:
DIE ARBEIT … GEFÄLLT DEM PROFESSOR.
◦ eines Aspiranten
◦ eines Aspirant
◦ einer Aspiranten
◦ einem Aspirant
Оберіть правильну форму іменника:
DIE KINDER BRINGEN DIE ALTE DAME DURCH DIE STRAßE , DIE DAME FREUT SICH UND DANKT … HERZLICH DAFÜR.
◦ der Kinder
◦ den Kinder
◦ dem Kinder
◦ den Kindern
Оберіть правильну форму іменника:
DIE LEHRERIN LOBT …. FÜR SEINE AUSGEZEICHNETE ANTWORT.
◦ der Schüler
◦ den Schülern
◦ den Schüler
◦ dem Schüler
Оберіть правильну форму іменника:
JOHANN AMADEUS MOZART IST EIN DEUTSCHER. DIE MUSIK …. IST ABER IN DER GANZEN WELT BEKANNT UND
BELIEBT.
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105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

◦ des Komponisten
◦ der Komponist
◦ des Komponists
◦ den Komponisten
Оберіть правильну форму іменника:
DIE LEISTUNGEN ... IM STUDIUM IN DIESEM JAHR SIND SCHLECHT.
◦ des Studenten
◦ der Student
◦ des Studentes
◦ des Students
Оберіть правильну форму іменника:
DIE KOLLEGEN VON SIEGFRIED BESUCHEN ... IM KRANKENHAUS.
◦ des Kranken
◦ den Kranken
◦ den Kranke
◦ dem Kranken
Оберіть правильну форму іменника:
STATT … HABEN WIR IM WINTER EINE VORPRÜFUNG.
◦ eines Prüfung
◦ einer Prüfung
◦ einem Prüfung
◦ einer Prüfungen
Оберіть правильну форму іменника:
ER ZEIGTE … DIE BILDERSAMMLUNG.
◦ den Besucher
◦ dem Besucher
◦ dem Besuchern
◦ der Besuchern
Оберіть правильну форму іменника:
KÖNNTEN SIE …. BITTE HELFEN!
◦ der Kinder
◦ den Kinder
◦ dem Kinden
◦ den Kindern
Оберіть правильну форму іменника:
DIE LEISTUNGEN … SIND GUT .
◦ des Freund
◦ des Freunden
◦ des Freundes
◦ eines Freunden
Оберіть правильну форму іменника:
TROTZ … IST ER INS KINO GEGANGEN.
◦ seine Grippe
◦ seiner Grippen
◦ seiner Grippe
◦ seines Grippe
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:
DIE GANZE WELT SPRICHT VON … DER UKRAINER.
◦ der Freundlichkeit
◦ die Freundlichkeit
◦ die Freundlichkeiten
◦ der Freundlichkeiten
Оберіть правильну форму іменника:
ER VERLIEß …. , OHNE EIN WORT ZU SAGEN.
◦ dem Hörsaal
◦ den Hörsaal
◦ des Hörsaals
◦ der Hörsaal
Оберіть правильну форму іменника:
WÄHREND …..HAT DER SELBSTÄNDIGE WISSENERWERB GROSSE BEDEUTUNG.
◦ die Ausbildung
◦ des Ausbildung
◦ der Ausbildung
◦ den Ausbildungen
Оберіть правильну форму іменника:
AN …. IST THEORETISCHE AUSBILDUNG MIT DER PRAXIS ENG VERBUNDEN.
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117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

◦ der Hochschule
◦ dem Hochschule
◦ die Hochschule
◦ den Hochschule
Оберіть правильну форму іменника:
ES GIBT JETZT 2 FORMEN … .
◦ das Studium
◦ des Studiums
◦ dem Studium
◦ die Studien
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:
ICH BIN STUDENTIN AN … .
◦ das Institut
◦ dem Institut
◦ des Institut
◦ des Instituten
Оберіть правильну форму іменника:
DAS IST DAS GRÖßTE ZIMMER … .
◦ des Studentenheimen
◦ den Studentenheim
◦ des Studentenheimes
◦ das Studentenheim
Оберіть правильну форму іменника:
DIE HILFE … WAR NOTWENDIG.
◦ des Kamerades
◦ des Kameraden
◦ der Kamerad
◦ den Kameraden
Оберіть правильну форму іменника:
DER MUT … IST VORBILD FÜR DIE JUGEND.
◦ des Jungen
◦ des Junges
◦ den Jungen
◦ des Jungs
Оберіть правильну форму іменника:
DAS WETTER BEEINFLUSST DIE LAUNE … .
◦ der Mensch
◦ des Mensches
◦ dem Mensch
◦ des Menschen
Оберіть правильну форму іменника:
DU KANNNST … ZUM BESTANDENEN EXAMEN GRATULIEREN.
◦ meinem Bruder
◦ meinen Bruder
◦ mein Bruder
◦ meines Bruders
Оберіть правильну форму іменника:
ICH GRATULIERE … ZUM GEBURTSTAG.
◦ den Freund
◦ dem Freund
◦ dem Freunden
◦ den Freunden
Оберіть правильну форму іменника:
DER SCHRIFTSTELLER WIDMET SEINEN ROMAN …. .
◦ den Kinder
◦ der Kinder
◦ dem Kinde
◦ den Kindern
Оберіть правильну форму іменника:
DER SCHRIFTSTELLER WIDMET SEINEN ROMAN …. .
◦ den Patriot
◦ dem Patriot
◦ dem Patrioten
◦ die Patrioten
Оберіть правильну форму іменника:
IM BUS HABE ICH … GESEHEN.
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◦ unser Laborant
◦ unseren Laboranten
◦ unseren Laborant
◦ unserem Laboranten
129. Оберіть правильну форму іменника:
MIT … UNSERER STADT IST EINE INTERESSANTE GESCHICHTE VERBUNDEN.
◦ dem Name
◦ den Name
◦ dem Namen
◦ des Namens
130. Оберіть правильну форму іменника:
MAN MUSS … RICHTIG AUSSPRECHEN.
◦ dieser Wörter
◦ diesen Wörtern
◦ diese Wörter
◦ diesem Wort
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Тема :: Блок тестів № 1 Правильний займенник
131. Оберіть правильний займенник:
BESUCHEN SIE ... AM SONNTAG UNBEDINGT!
◦ ihm
◦ sich
◦ mich
◦ mir
132. Оберіть правильний займенник:
WEM GIBST DU ... LEHRBUCH?
◦ deine
◦ deinen
◦ deines
◦ dein
133. Оберіть правильний займенник:
RUFEN SIE ... AUF JEDEN FALL AN!
◦ ihm
◦ mir
◦ mich
◦ meiner
134. Оберіть правильний займенник:
ICH ERKUNDIGTE MICH NACH ... ADRESSE.
◦ seine
◦ deine
◦ seiner
◦ ihre
135. Оберіть правильний займенник:
MEIN NACHBAR ARBEITET IN ... FABRIK.
◦ meine
◦ seiner
◦ seinem
◦ diesem
136. Оберіть правильний займенник:
ICH FAHRE ZU ... ELTERN AUFS LAND.
◦ unsere
◦ meiner
◦ unserer
◦ meinen
137. Оберіть правильний займенник:
WIR ERWARTEN ... VON TAG ZU TAG. ER KOMMT BALD.
◦ sich
◦ ihm
◦ ihn
◦ sein
138. Оберіть правильний займенник:
WIR HABEN ... ZU BESUCH EINGELADEN.
◦ ihr
◦ ihm
◦ er
◦ ihn
139. Оберіть правильний займенник:
WOFÜR INTERESSIERT IHR ... JETZT?
◦ sich
◦ ihnen
◦ eure
◦ euch
140. Оберіть правильний займенник:
WIR INTERESSIEREN ... FÜR SPORT UND MUSIK.
◦ sich
◦ mich
◦ unser
◦ uns
141. Оберіть правильний займенник:
ER HAT SIE GEFRAGT, WIE ES … GEHT.
◦ sie
◦ ihre
◦ ihr
◦ dich
142. Оберіть правильний займенник:
ICH MÖCHTE … EINEN VORSCHLAG MACHEN.
◦ Sie
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143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

◦ Ihnen
◦ ihn
◦ dich
Оберіть правильний займенник:
ER IST IM AUSLAND. WEIßT DU, WIE ES … GEHT?
◦ ihm
◦ ihn
◦ sie
◦ Sie
Оберіть правильний займенник:
ER HAT … DEN WEG ZU SEINER WOHNUNG BESCHRIEBEN.
◦ sie
◦ ihr
◦ es
◦ Sie
Оберіть правильний займенник:
MONIKA UND ERIK HABEN GÄSTE. DAS SIND … GÄSTE.
◦ seine
◦ Ihr
◦ ihnen
◦ ihre
Оберіть правильний займенник:
IN … ZEITUNG HABEN SIE DARÜBER GELESEN?
◦ welchem
◦ was für einem
◦ welches
◦ welcher
Оберіть правильний займенник:
DAS BUCH IST TEUER. … KOSTET 80 EURO.
◦ sie
◦ es
◦ er
◦ eine
Оберіть правильний займенник:
… WIDMET ER SEINEN ROMAN?
◦ was
◦ wen
◦ wessen
◦ wem
Оберіть правильний займенник:
WANN HABEN SIE … MUTTER BESUCHT?
◦ ihrer
◦ ihre
◦ euere
◦ deine
Оберіть правильний займенник:
ICH DANKE … FÜR DIE HILFE.
◦ keinen
◦ dich
◦ Ihnen
◦ Sie
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Тема :: Блок тестів № 1 Правильне доповнення речення
151. 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.
152. 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
153. 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.
154. 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.
155. Оберіть правильне доповнення речення::
HABEN SIE DIE ZEITUNG ABONNIERT, …
◦ das ich in unserer Bibliothek geliehen habe.
◦ oder im Zeitungsstand gekauft?
◦ oder in der Bibliothek gekauft?
◦ die Sie gekauft haben?
156. 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
157. 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.
158. Оберіть правильне доповнення речення:
WIR WOLLEN VIEL WISSEN, ...
◦ ... bleibt er jeden Abend zu Hause.
◦ ... wo man das besorgen kann.
◦ ... darum müssen wir viel und fleißig studieren.
◦ ... weil wir dich morgen besuchen wollen.
159. Оберіть правильне доповнення речення:
WIR HABEN IHM KEINE EINTRITTSKARTE BESORGT, ...
◦ ... doch verließ er den Saal.
◦ ... darum musste er sich in einem Sanatorium erholen.
◦ ... darum müssen wir unsere Träume vergessen.
◦ ... deshalb war er so unzufrieden.
160. Оберіть правильне доповнення речення:
MEIN VATER WAR KRANK, ...
◦ ... bleibt er immer noch bettlägerig.
◦ … darum musste er sich in einem Sanatorium erholen.
◦ ... deshalb war er so froh.
◦ ... weil die Arbeit schon erledigt war.
161. Оберіть правильне доповнення речення:
ES IST ZIEMLICH KÜHL, ...
◦ ... dass er einen neuen Mantel gekauft hatte.
◦ ... dass sie sich sofort ins Bett legt.
◦ ... gingen wir zusammen in die Küche.
◦ ... weil die Sonne schon untergegangen ist
162. Оберіть правильне доповнення речення:
ICH LESE DEN ARTIKEL VOR, ...
◦ ... denn ich habe noch etwas zu erledigen.
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◦ ... aber wir blieben immer noch in der Werkstatt.
◦ ... gingen wir zusammen in die Bibliothek.
◦ ... und mein Bruder hört mir aufmerksam zu.
Оберіть правильне доповнення речення:
NACHDEM ICH MEINEN FREUND ANGERUFEN HABE, ...
◦ ... weil er diesen Winter sehr viele Bücher gelesen hatte.
◦ ... denn ich habe schon alles vergessen.
◦ ... gingen wir zusammen in die Gemäldegalerie.
◦ ... ich ging zu Bett.
Оберіть правильне доповнення речення:
UNSERE ARBEIT WAR SCHON LÄNGST ZU ENDE, ...
◦ ... dass er einen neuen Wagen gekauft hatte.
◦ ... dass sie sich sofort ins Bett legt.
◦ … aber wir blieben immer noch in der Werkstatt.
◦ ... und mein Bruder holt mich vom Bahnhof ab.
Оберіть правильне доповнення речення:
DIE ÜBERSCHWEMMUNG WAR IM FRÜHLING SEHR GROSS, ...
◦ ... weil es diesen Winter sehr oft geschneit hatte.
◦ ... denn ich habe den tiefen Schnee bewundert.
◦ ... treiben wir zusammen Wintersportarten.
◦ ... weil die Sonne schon aufgegangen ist.
Оберіть правильне доповнення речення:
ES IST HIER SEHR KALT, ...
◦ ... denn der Zug geht gleich ab.
◦ ... das Zimmer sieht sehr schön aus.
◦ ... dass ich fast nichts machen kann.
◦ ... weil die Heizung nicht in Ordnung ist.
Оберіть правильне доповнення речення:
EIN STUDENT ÜBERSETZT DEN TEXT, ...
◦ ... hilft er seiner Mutter schon im Haushalt.
◦ ... dann besprechen wir dieses Problem.
◦ ... dass ich fast nichts verstehen kann.
◦ ... und seine Freundin notiert die unbekannten Wörter.
Оберіть правильне доповнення речення:
DIESER WISSENSCHAFTLER GENIESST ACHTUNG, …
◦ denn er hat viel zur Entwicklung der Wissenschaft beigetragen.
◦ weil er hat viel zur Entwicklung der Wissenschaft beigetragen.
◦ darum werde ich gleich Antwort geben.
◦ konnte ich nur ein einziges Wort sagen.
Оберіть правильне доповнення речення:
ER SCHRIEB RUHIG WEITER …
◦ statt meine Fragen zu beantworten.
◦ um bald nach Hause gehen.
◦ muss man sehr viel selbständig lernen.
◦ ohne meine Fragen beantworten.
Оберіть правильне доповнення речення:
UM GUTE KENNTNISSE ZU ERWERBEN, …
◦ er studiert fleißig.
◦ wir widmen dieser Arbeit viel Zeit.
◦ muss man sehr viel selbständig lernen.
◦ er wurde an der Uni immatrikuliert.
Оберіть правильне доповнення речення:
SIE ARBEITET IN DER BIBLIOTHEK, …
◦ als sie vor kurzem eröffnet wurde.
◦ ohne Erfahrung haben.
◦ die vor kurzem eröffnet wurde.
◦ das wir den Urlaub auf dem Lande verbringen.
Оберіть правильне доповнення речення:
MEINE FREUNDIN HAT VORGESCHLAGEN, …
◦ zu Hause zu gehen.
◦ den Urlaub auf dem Lande zu verbringen.
◦ die vor kurzem eröffnet wurde.
◦ dass wir den Urlaub auf dem Lande zu verbringen.
Оберіть правильне доповнення речення:
KANNST DU INS MUSEUM MITKOMMEN, ...
◦ ... denn der Tag im Winter kurz ist.
◦ ... du liest doch so viel.
◦ ... oder bist du heute beschäftigt?
◦ ... oder du bist zu Hause?
Оберіть правильне доповнення речення:
ER SPRICHT SO SCHLECHT DEUTSCH, ...
◦ ... hilft er ihrer Mutter schon im Haushalt.
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◦ ... der Garten sieht sehr schön aus.
◦ ... dass ich fast nichts verstehen kann.
◦ ... aber seine Freundin notiert die unbekannten Wörter.
Оберіть правильне доповнення речення:
ICH KANN AUF IHN NICHT MEHR WARTEN, ...
◦ ... denn der Zug geht gleich ab.
◦ ... denn wir besprechen dieses Problem.
◦ ... oder bist du Studentin?
◦ ... und seine Freundin besucht ihn jeden Tag.
Оберіть правильне доповнення речення:
ER HAT SCHON VERGESSEN, ...
◦ ... was er dir versprochen hatte.
◦ ... wem wir dabei helfen können.
◦ ... dass die Studenten alle Vorlesungen besuchen.
◦ ... dass sie die Prüfung schlecht abgelegt hast.
Оберіть правильне доповнення речення:
DASS UNSERE SCHACHSPIELER DIE USA-MANNSCHAFT BESIEGTEN, …
◦ ... weil wir eine eigene Mannschaft haben.
◦ … erfuhren wir noch am gleichen Tag.
◦ ... erreichte mich das Telegramm nicht.
◦ ... dass das Spiel nicht leicht war.
Оберіть правильне доповнення речення:
MEINE SCHWESTER HAT MIR HEUTE MITGETEILT, ...
◦ ... was er dir schenken will.
◦ ... wenn wir euch dabei helfen werden.
◦ ... dass ich alles ganz gut verstehe.
◦ ... dass sie diesen jungen Mann heiraten will.
Оберіть правильне доповнення речення:
ER VERABSCHIEDETE SICH GERADE IN DEM MOMENT, ...
◦ ... da das Buch sehr interessant ist.
◦ ... weil es stark regnete.
◦ ... bleibst du heute Abend zu Hause.
◦ ... als sich der Zug in Bewegung setzte.
Оберіть правильне доповнення речення:
WIR HABEN GAR NICHT DARAN GEZWEIFELT, ...
◦ ... fühlt er sich schon viel besser.
◦ ... kannst du mir dein Geheimnis vertrauen.
◦ ... dass du diese Probe bestehen wirst.
◦ ... weil du mich schon einmal betrogen hast.
Оберіть правильне доповнення речення:
SIE GINGEN RASCH NACH HAUSE, …
◦ ... fühlt er sich dabei wohl.
◦ ... weil es stark regnete.
◦ ... denn der Zug bald ankommt.
◦ ... dann ging er sofort zurück.
Оберіть правильне доповнення речення:
ICH WERDE DIR NIE MEHR GLAUBEN, ...
◦ ... kannst du mir dein Geheimnis vertrauen.
◦ ... dass du dieses Problem mit mir besprechen kannst.
◦ ... weil du mich schon einmal betrogen hast.
◦ ... als er mich begrüßt hatte.
Оберіть правильне доповнення речення:
ICH WERDE DIR NICHT HELFEN, ...
◦ ... da diese Frage ist sehr wichtig.
◦ ... weil du diesen Aufsatz selbständig schreiben sollst.
◦ ... wir laufen in die Schule zu Fuß.
◦ ... darum freue ich mich auf seinen Besuch sehr.
Оберіть правильне доповнення речення:
ICH HABE MEINEN BRUDER LANGE NICHT GESEHEN, ...
◦ ... da diese Arbeit sehr wichtig ist.
◦ ... weil du diesen Text selbständig übersetzen sollst.
◦ ... habe ich doch das nicht getan.
◦ ... darum freue ich mich auf seinen Besuch sehr.
Оберіть правильне доповнення речення:
WENN DU MEHR GEDULD HABEN WIRST, ...
◦ ... kannst du mir das alles später erklären.
◦ ... damit er seinen Freund oft besuchen kann.
◦ ... zweifeln wir daran.
◦ ... die Tür war geöffnet.
Оберіть правильне доповнення речення:
SEITDEM ER KRANK GEWESEN IST, ...
◦ ... kannst du ihn besuchen.
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◦ ... damit er alle Aufgaben richtig macht.
◦ ... sonst kannst du das schlafende Kind wecken.
◦ ... erkältet er sich besonders leicht.
Оберіть правильне доповнення речення:
WÄHREND DAS ORCHESTER EINEN LUSTIGEN WALZER SPIELTE, …
◦ ... deshalb ist sie immer sehr traurig. –
◦ ... damit er seinen Freund oft besucht.
◦ ... tanzten alle um den Tannenbaum.
◦ ... die Tür war geöffnet.
Оберіть правильне доповнення речення:
SPRICH NICHT SO LAUT, ...
◦ ... deshalb muss ich so früh aufstehen.
◦ ... damit er ihr oft Briefe schickt.
◦ ... sonst kannst du das schlafende Kind wecken.
◦ ... darum brauche ich dieses Buch heute
Оберіть правильне доповнення речення:
WIR BEMERKTEN BALD, ...
◦ ... wenn wir euch dabei helfen können.
◦ ... hat er schon seine Doktorarbeit geschrieben.
◦ ... damit ich sie nicht vergesse.
◦ … dass es nicht der richtige Weg in das Nachbardorf war.
Оберіть правильне доповнення речення:
ICH SCHREIBE DIESE REGEL AUF, ...
◦ ... denn wir müssen die Bücher in der Bibliothek leihen.
◦ ... habe ich sie gelernt.
◦ ... damit ich sie nicht vergesse.
◦ ... kannst du mir nicht helfen.
Оберіть правильне доповнення речення:
ES KAM IHR KEINE HILFE, ...
◦ ... denn kein Mensch war in der Nähe.
◦ ... da diese Krankheit nicht ansteckend ist.
◦ ... ziehen wir uns warm an.
◦ ... warum du dich so freust.
Оберіть правильне доповнення речення:
HIER WIRD EINE NEUE STRASSENBAHNLINIE ANGELEGT, ...
◦ ... dass ich diesen Mann für anständig halte.
◦ ... die die Vororte der Stadt mit dem Zentrum verbindet.
◦ ... besuchen wir euch am Sonntag.
◦ ... diese Arbeit ist nicht besonders kompliziert.
Оберіть правильне доповнення речення:
ICH VERBRINGE MEINEN URLAUB IM DORF, ...
◦ ... der sehr malerisch aussieht.
◦ ... wo ich aufgewachsen bin.
◦ ... dass alle Kinder die Schule besuchen.
◦ ... was ich besonders gern bestätige.
Оберіть правильне доповнення речення:
SEIN GROSSVATER ERZÄHLTE IN DER KLASSE, ...
◦ ... die viele interessanten Novellen geschrieben hat.
◦ ... warum er gestern die Stunde versäumt hat.
◦ ... diese Arbeit gefiel mir nicht besonders.
◦ ... wie er an der Front gekämpft hatte.
Оберіть правильне доповнення речення:
UNSERE REGIERUNG SOLL DAFÜR SORGEN, ...
◦ ... dass seine Arbeit nicht gefährlich ist.
◦ ... besuchen wir euch am Sonntag.
◦ ... wo ich ihn gesehen habe.
◦ ... dass alle Kinder die Schule besuchen
Оберіть правильне доповнення речення:
DER ARZT SAGTE DEM VERWUNDETEN, ...
◦ ... dass seine Wunde nicht gefährlich ist.
◦ ... dass wir euch am Sonntag besuchen.
◦ … warum er gestern niemandem helfen will.
◦ … dass alle Menschen glücklich sein wollen.
Оберіть правильне доповнення речення:
DER BRIEF IST VON MEINEM SCHULFREUND, ...
◦ … dass seine Mutter ihn gut verstand.
◦ … besonders energisch eingreifen wollte.
◦ … weil ich dir helfen wollte.
◦ … den ich schon lange nicht gesehen habe
Оберіть правильне доповнення речення:
ER WOLLTE MITFAHREN, ...
◦ ... war die Reise sehr lang.
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◦ ... indem sie alle Verwandten besuchen wollte.
◦ ... obwohl er keine Fahrkarte hatte.
◦ ... dass alle Kinder die Schule besuchen.
Оберіть правильне доповнення речення:
ICH BIN SICHER, ...
◦ … wo er aufgewachsen war.
◦ ... begann sie zu weinen.
◦ … dass du mit deiner Arbeit bald fertig bist.
◦ ... weil du mich nicht richtig verstanden hast.
Оберіть правильне доповнення речення:
DIE ZUHÖRER KLATSCHTEN BEIFALL, ...
◦ ... dass seine Mutter meine Cousine ist.
◦ … weil ihnen das Konzert gefiel.
◦ ... den ich schon lange nicht gesehen habe.
◦ ... indem sie es mehrmals wiederholte.
Оберіть правильне доповнення речення:
KANNST DU INS MUSEUM MITKOMMEN, ...
◦ ... oder bist du heute beschäftigt?
◦ ... kann ich dir nichts sagen.
◦ ... die Vororte dieser Stadt sind sehr schön.
◦ ... deshalb war sein Vortrag in diesem Fach nicht interessant
Оберіть правильне доповнення речення:
MEIN BRUDER VERREIST FÜR LÄNGERE ZEIT NACH POLEN, ...
◦ ... seine Großtante ist sehr reich.
◦ ... fand eine interessante Konferenz statt.
◦ ... denn er lernt Polnisch.
◦ ... weil versteht Polnisch.
Оберіть правильне доповнення речення:
ER KENNT SICH SCHLECHT IN DER GESCHICHTE AUS, ...
◦ ... weil ich sehe, dass du bekümmert bist.
◦ ... beschreibe mir sein Äußeres.
◦ ... verordnete der Arzt ihm Bettruhe.
◦ ... deshalb war sein Vortrag in diesem Fach nicht interessant.
Оберіть правильне доповнення речення:
ICH MUSS SIE UM VERZEIHUNG BITTEN, …
◦ ... weil ich sehe, dass ich Sie beleidigt habe.
◦ ... oder kannst du zu mir kommen?
◦ ... denn er lernt Russisch.
◦ ... seine Mutter war eine berühmte Schauspielerin.
Оберіть правильне доповнення речення:
WIR HABEN UNSERE LEHRER ZUR SCHÜLERKONFERENZ EINGELADEN, …
◦ ... und sie sind fast alle gekommen.
◦ … denn es ist sehr kalt heute.
◦ ... werde ich es tun.
◦ ... dass ich ihre kleine Tochter in den Zirkus mitnehme.
Оберіть правильне доповнення речення:
ICH BIN ÜBERZEUGT, ...
◦ ... es wird dir bei uns gefallen, wenn du kommst.
◦ ... wurde das Spiel gewonnen.
◦ ... werde ich es nie tun.
◦ ... dass ich ihre kleine Tochter in den Zirkus mitnehmen.
Оберіть правильне доповнення речення:
WIR WOLLEN WISSEN, ...
◦ ... ob dieser Schriftsteller in der Ukraine war.
◦ ... es wird dich bestimmt interessieren.
◦ ... weil er es nicht vergessen soll.
◦ ... wenn ich dich abhole.
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Тема :: Блок тестів № 2 Правильне доповнення речення
208. Оберіть правильне доповнення речення:
WIR MÜSSEN NICHT LANGE WARTEN, ...
◦ … dass er Arzt anrufen muss.
◦ … dann bekommst du diesen Brief morgen.
◦ ... denn alle drei Minuten geht ein Zug ab.
◦ ... weil die Geschichte wirklich interessant ist.
209. Оберіть правильне доповнення речення:
HAST DU AUCH FÜR MICH ...?
◦ ... da er sehr müde ist.
◦ ... weil er morgen früh aufstehen muss.
◦ ... eine Theaterkarte besorgt?
◦ ... es geht uns nicht gut.
210. Оберіть правильне доповнення речення:
DARF ICH WISSEN, ...?
◦ ... wo ich meinen Artikel veröffentlichen kann?
◦ ... um sich ein Auto zu kaufen.
◦ ... da sie die Prüfung wiederholt.
◦ ... wenn sie geprüft werden?
211. Оберіть правильне доповнення речення:
DER ARZT SAGTE DEM KRANKEN, ...
◦ ... dass sie sich in einem Sanatorium erholen sollen.
◦ ... dass er mit dem Rauchen aufhören soll.
◦ ... doch verließ niemand den Saal.
◦ ... kann sie gut Klavier spielen.
212. 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.
213. 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.
214. Оберіть правильне доповнення речення:
ICH MÖCHTE ERFAHREN, ...
◦ ... ob muss man im Bett bleiben.
◦ ...ob wir morgen Deutsch haben.
◦ ... wenn sie geprüft werden?
◦ ... weil die Ergebnisse zusammenfassen.
215. 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.
216. 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.
217. Оберіть правильне доповнення речення:
ES WAR SEHR WINDIG, ...
◦ ... und wir konnten nicht weiter gehen.
◦ ... alles wird in Ordnung sein.
◦ ... dass seine Mutter ihn nicht verstand.
◦ ... wenn er zu uns kommt.
218. 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.
219. Оберіть правильне доповнення речення:
WENN DER WINTER KOMMT, ...
◦ ... ist alles mit weißem Teppich bedeckt.
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◦ ... hat er die Schwester besucht.
◦ ...ich kann dir diese Geschichte erzählen.
◦ ... alles ist weiß.
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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.
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.

Сторінка 21 з 43

Тема :: Блок тестів № 2 Правильна дієслівна форма
229. Оберіть правильну дієслівну форму:
DER STUDENT … IM HERBSTSEMESTER KEIN EINZIGES BUCH.
◦ lest
◦ las
◦ lies
◦ habt gelesen
230. Оберіть правильну дієслівну форму:
WIR HABEN DIE PRÜFUNG … .
◦ bestehen
◦ bestanden
◦ bestand
◦ gestanden
231. Оберіть правильну дієслівну форму:
DIE BESTEN STUDENTEN WERDEN IM SOMMER NACH DEUTSCHLAND … .
◦ gefahren
◦ fahren
◦ fuhren
◦ gefahren sein
232. Оберіть правильну дієслівну форму:
UM WIE VIEL UHR … DU GESTERN ZUR VORLESUNG GEHEN?
◦ kannst
◦ muss
◦ musstest
◦ musst
233. Оберіть правильну дієслівну форму:
ICH … NICHT MEHR ALS 6 MONATE, UM DIESE SPRACHE FLIESSEND SPRECHEN ZU KÖNNEN.
◦ brauchte
◦ gebraucht
◦ gebrauchte
◦ brauche mich
234. Оберіть правильну дієслівну форму:
DIESE STUDENTIN … NACH DEM UNTERRICHT IM LABOR ARBEITEN.
◦ können
◦ wollen
◦ dürfen
◦ will
235. Оберіть правильну дієслівну форму::
WOMIT … DU IN DIE UNI GEFAHREN?
◦ bist
◦ hast
◦ wirst
◦ willst
236. Оберіть правильну дієслівну форму:
NACHDEM WIR DAS MUSEUM … …, FAND DIE BESPRECHUNG STATT.
◦ besucht haben
◦ besucht sind
◦ besucht hatten
◦ besuchten
237. Оберіть правильну дієслівну форму:
MORGEN … WIR ZEIT UND KÖNNEN EINEN AUSFLUG MACHEN.
◦ haben
◦ hatten
◦ gehabt
◦ haben gehabt
238. Оберіть правильну дієслівну форму:
MEIN BRUDER … DIE SCHULE … UND BEZOG DIE UNIVERSITÄT.
◦ ist absolviert
◦ war absolviert
◦ hatte absolviert
◦ absolviert
239. Оберіть правильну дієслівну форму:
DER KOLLEGE HAT AN DER KONFERENZ … .
◦ genommen
◦ teilgenommen
◦ teilnehmen
◦ nimmt teil
240. Оберіть правильну дієслівну форму:
IHR … DEN INHALT DER ERZÄHLUNG RICHTIG VERSTANDEN.
◦ hatte
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241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

◦ haben
◦ seid
◦ habt
Оберіть правильну дієслівну форму:
ER WIRD AM SONNTAG ZU HAUSE … .
◦ bleibt
◦ geblieben
◦ bleiben
◦ geblieben werden
Оберіть правильну дієслівну форму:
HEUTE BEGINNT DER UNTERRICHT UM HALB NEUN. GESTERN … ER UM 10 UHR.
◦ begann
◦ beginnt
◦ begannen
◦ begonnen
Оберіть правильну дієслівну форму:
MEINE STUDIENKOLLEGEN … LEHRBÜCHER IN DER BUCHHANDLUNG.
◦ gekauft
◦ kauft
◦ kaufen
◦ kaufte
Оберіть правильну дієслівну форму:
ER … IN DER LETZTEN ZEIT VIEL GEARBEITET.
◦ ist
◦ hat
◦ muss
◦ wurde
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIESES BUCH … IN DER BUCHHANDLUNG … .
◦ wart gekauft
◦ wird kaufen
◦ sind gekauft
◦ war gekauft
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIESE ARBEIT MUSS NOCH … .
◦ korrigieren
◦ korrigiert
◦ korrigiert werden
◦ korrigiert worden
Оберіть правильну дієслівну форму:
DER BRUDER … UM EINEN STUDIENPLATZ AN DER UNI.
◦ bewerben
◦ bewirbt sich
◦ bewirbt
◦ beworben
Оберіть правильну дієслівну форму:
DER GELEHRTE MUSSTE VIELE VERSUCHE … .
◦ durchgeführt werden
◦ durchführen
◦ durchgeführt
◦ durchführt
Оберіть правильну дієслівну форму:
IM NÄCHSTEN SEMESTER WIRD DIE DEUTSCHPRÜFUNG … .
◦ abgelegt werden
◦ ablegen
◦ abgelegt worden
◦ abgelegt sein
Оберіть правильну дієслівну форму:
IN DIESER WOCHE … ICH BIS SPÄT AM ABEND … .
◦ habe beschäftigt
◦ habe beschäftigen
◦ bin beschäftigt
◦ beschäftige
Оберіть правильну дієслівну форму:
MEINE FREUNDIN … IHR STUDIUM IN BERLIN … .
◦ wollen fortsetzen
◦ ist fortgesetzt
◦ hat fortgesetzt
◦ wollte fortgesetzt
Оберіть правильну дієслівну форму:
DEM BESTEN STUDENTEN WURDE DIE REISE NACH DEUTSCHLAND … .
◦ anbieten
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253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

◦ angeboten werden
◦ angeboten worden
◦ angeboten
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIE FRAGE … VIEL DISKUTIERT.
◦ waren
◦ hat
◦ wurde
◦ werde
Оберіть правильну дієслівну форму:
WANN … DU GESTERN ZURÜCKGEKOMMEN?
◦ hast
◦ bist
◦ musst
◦ wirst
Оберіть правильну дієслівну форму:
DER BRUDER HAT SICH MIT DEN ELTERN NICHT OFT … .
◦ gesehen
◦ sehen
◦ sieht
◦ gesehen haben
Оберіть правильну дієслівну форму:
DAS KIND … SOFORT … .
◦ schlaft ein
◦ einschläft
◦ schläft ein
◦ schlieft ein
Оберіть правильну дієслівну форму:
DER PROFESSOR … DEN HÖRSAAL.
◦ betrat
◦ betreten
◦ betretet
◦ betraten
Оберіть правильну дієслівну форму:
DU … SCHON EIN NEUES WÖRTERBUCH.
◦ haben
◦ hattest
◦ hatte
◦ hat
Оберіть правильну дієслівну форму:
ANFANG MÄRZ … IHR WIEDER DA … .
◦ seid gewesen
◦ habt gewesen
◦ sind gewesen
◦ haben gewesen
Оберіть правильну дієслівну форму:
ER … UNS ZU HAUSE … .
◦ wurde gewartet
◦ müsst gewartet
◦ hat gewartet
◦ wird gewartet
Оберіть правильну дієслівну форму:
MORGEN WIRD DIESE FRAGE IN DER KONFERENZ … .
◦ besprechen
◦ besprechen werden
◦ besprochen werden
◦ besprachen
Оберіть правильну дієслівну форму:
DER TEST … VON UNS GESTERN GESCHRIEBEN WORDEN.
◦ wart
◦ wird
◦ werden
◦ war
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIESEM PROBLEM … EINE GROSSE AUFMERKSAMKEIT GESCHENKT WORDEN.
◦ ist
◦ sind
◦ wird
◦ wurde
Оберіть правильну дієслівну форму:
IN UNSERER STADT … VIELE NEUE HÄUSER … .
◦ wird gebaut
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265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

◦ werden bauen
◦ wurde gebaut
◦ werden gebaut
Оберіть правильну дієсліввну форму:
DAS DENKMAL VON SCHEWTSCHENKO … HIER … .
◦ wird errichtet
◦ wird errichten
◦ muss errichten
◦ wurden errichtet worden
Оберіть правильну дієслівну форму:
IHR WUNSCH … ERFÜLLT WERDEN.
◦ wurde
◦ konnte
◦ ist
◦ werde
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIESE ZEITSCHRIFT … GERN … .
◦ wird gelesen
◦ wird lesen
◦ wurden gelesen
◦ ist gelesen geworden
Оберіть правильну дієслівну форму:
IN DER BIBLIOTHEK WAREN NEUE LEHRBÜCHER … .
◦ bestellen
◦ bestellt werden
◦ bestellt
◦ bestellt geworden
Оберіть правильну дієслівну форму:
NÖTIGE FACHLITERATUR … IN DER BIBLIOTHEK ERHALTEN WERDEN.
◦ wurde
◦ kannte
◦ ist
◦ kann
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIE STUDENTEN … IM SEMINAR VERSCHIEDENE FRAGEN.
◦ besprachen
◦ besprochen
◦ bespricht
◦ besprecht
Оберіть правильну дієслівну форму:
ER HAT SICH MIT DEUTSCH FLEISSIG … .
◦ beschäftigen
◦ beschäftigt
◦ beschäftigte
◦ beschäftigst
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIE FREUNDE … HIER NOCH FÜR EINE WOCHE GEBLIEBEN.
◦ haben
◦ sind
◦ war
◦ werden
Оберіть правильну дієслівну форму:
VIELE SCHÖNE GEDICHTE WAREN VOM DICHTER … .
◦ geschrieben geworden
◦ geschrieben werden
◦ schreiben
◦ geschrieben worden
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIESE AUFGABE … HEUTE ERFÜLLT WERDEN.
◦ wurde
◦ ist
◦ soll
◦ darf
Оберіть правильну дієслівну форму:
MODERNE MASCHINEN WERDEN IN DIESEM WERK … .
◦ herstellen
◦ stellen her
◦ hergestellt
◦ hergestellt worden
Оберіть правильну дієслівну форму:
AN DER UNIVERSITÄT … VIEL AN WICHTIGEN PROBLEMEN GEARBEITET.
◦ werden

Сторінка 25 з 43

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

◦ wird
◦ haben
◦ sind
Оберіть правильну дієслівну форму:
DAS TELEGRAMM KANN HEUTE … .
◦ geschickt
◦ geschickt werden
◦ schicken
◦ geschickt sein
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIE STUDENTEN MUSSTEN DIE GRAMMATIK … .
◦ wiederholen
◦ wiederholt
◦ wiederholte
◦ wiederholt werden
Оберіть правильну дієслівну форму:
IN DER VERSAMMLUNG HATTEN WIR WICHTIGE FRAGEN …
◦ zu besprechen
◦ besprechen
◦ bespricht
◦ besprochen haben
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIE MEISTEN STUDENTEN HABEN IM LAUFE DES SEMESTERS GUT … .
◦ arbeitet
◦ gearbeitet
◦ arbeiteten
◦ arbeitetet
Оберіть правильну дієслівну форму:
AN DER UNIVERSITÄT HAT DIE KONFERENZ … .
◦ stattgefunden
◦ stattfinden
◦ finden statt
◦ findet statt
Оберіть правильну дієслівну форму:
GROSSE AUFMERKSAMKEIT WIRD DER ERZIEHUNG DER JUGEND … .
◦ geschenkt worden
◦ schenkten
◦ schenken
◦ geschenkt werden
Оберіть правильну дієслівну форму:
IM THEATER IST ER SEINEM ALTEN FREUND … .
◦ begegnen
◦ begegnete
◦ begegnet
◦ zu begegnen
Оберіть правильну дієслівну форму:
DU HAST IN DIESEM SEMESTER FLEISSIG … .
◦ arbeiten
◦ arbeitetest
◦ zu arbeiten
◦ arbeitet
Оберіть правильну дієслівну форму:
DAS REFERAT IST IN 2 WOCHEN … .
◦ zu schreiben
◦ schreiben
◦ schreibt
◦ geschrieben werden
Оберіть правильну дієслівну форму:
DER DOZENT … IN DER KONFERENZ EINEN VORTRAG ZU HALTEN.
◦ ist
◦ muss
◦ hat
◦ soll
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIE GEDICHTE VON GOETHE … IM ORIGINAL ZU LESEN.
◦ müssen
◦ haben
◦ sollen
◦ sind
Оберіть правильну дієслівну форму:
DEINE FREUNDIN HAT GESTERN ABEND … .
◦ anrufen
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289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

◦ angerufen
◦ ruft an
◦ angerufen werden
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIE STADT … EINE GARTENSTADT GENANNT.
◦ kann
◦ wird
◦ haben
◦ hat
Оберіть правильну дієслівну форму:
ICH MUSS NACH HAUSE MIT DEM BUS … .
◦ fahren
◦ zu fahren
◦ gefahren
◦ gefahren haben
Оберіть правильну дієслівну форму:
DAS THEMA DES REFERATES … VON UNSEREM LEHRER … .
◦ bestimmt
◦ wird bestimmt
◦ wird bestimmen
◦ wurden bestimmt
Оберіть правильну дієслівну форму:
ICH HABE HEUTE MEINEN ELTERN … .
◦ helfen
◦ helfe
◦ zu helfen
◦ halfen
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIESES GEDICHT … VON UNS AUSWENDIG ZU LERNEN.
◦ wart
◦ hat
◦ muss
◦ war
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIESE AUFGABLE IST FÜR MORGEN … .
◦ machen
◦ zu machen
◦ machten
◦ gemacht worden
Оберіть правильну дієслівну форму:
ICH … VOM FREUND ANGERUFEN.
◦ habe
◦ wird
◦ werde
◦ ist
Оберіть правильну дієслівну форму:
ER HAT NICHT LANGE … .
◦ nachdenken
◦ nachgedacht
◦ denkt nach
◦ dachte nach
Оберіть правильну дієслівну форму:
WÄHREND DER DEUTSCHSTUNDE… WIR DEUTSCH GESPROCHEN.
◦ haben
◦ sind
◦ müssen
◦ dürfen
Оберіть правильну дієслівну форму:
DER ZUG … BIS BERLIN GEFAHREN.
◦ hat
◦ sind
◦ wurde
◦ ist
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIESE SEHENSWÜRDIGKEITEN … OFT … .
◦ werden besucht
◦ werden besuchen
◦ wollen besuchen
◦ ist zu besuchen
Оберіть правильну дієслівну форму:
WIR HABEN UNS TÄGLICH …
◦ unterhalten
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301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

◦ unterhält
◦ unterhaltet
◦ unterhielten
Оберіть правильну дієслівну форму:
UND WIE … IHR VORNAME?
◦ ist
◦ seid
◦ hat
◦ geworden
Оберіть правильну дієслівну форму:
PLÖTZLICH … MEINE MUTTER HEREIN, NIMMT MIR DAS BUCH AUS DER HAND UND SAGT GANZ EINFACH”׃DU GEHST
JETZT ZU BETT!“
◦ komme
◦ kamen
◦ kommt
◦ gekommen
Оберіть правильну дієслівну форму:
... DU GESTERN SPÄT NACH HAUSE ... ?
◦ hast zurückgekehrt
◦ war zurückgekehrt
◦ ist zurückgekehrt
◦ bist zurückgekehrt
Оберіть правильну дієслівну форму:
FÜR EINEN SOMMERTAG … ES HEUTE KALT.
◦ ist
◦ habt
◦ gibt
◦ sind
Оберіть правильну дієслівну форму:
SIEH MAL, WIE SCHÖN! DIE ERSTE ROSE IST HEUTE ...
◦ geblüht
◦ blühen
◦ aufgeblüht
◦ blüht auf
Оберіть правильну дієслівну форму:
... DEIN BRUDER FÜR SEIN SCHLECHTES BENEHMEN VON DEM VATER ... ?
◦ hat bestraft
◦ wurde bestraft
◦ waren bestraft
◦ wird bestrafen
Оберіть правильну дієслівну форму:
WARUM ... DU GESTERN ZU HAUSE ... ?
◦ hast geblieben
◦ bist geblieben
◦ war geblieben
◦ wirst bleiben
Оберіть правильну дієслівну форму:
IHR VATER ... IM KRIEG ...
◦ hat gefallen
◦ ist gefallen
◦ wird gefallen
◦ wurde gefallen
Оберіть правильну дієслівну форму:
DEIN GESCHENK ... MIR SEHR GUT ...
◦ hat gefallen
◦ ist gefallen
◦ wird fallen
◦ war gefallen
Оберіть правильну дієслівну форму:
DAS BILD ... ENDLICH AN DIE WAND ...
◦ hat gehängt
◦ wird hangen
◦ wurde gehängt
◦ waren gehängt
Оберіть правильну дієслівну форму:
ICH ... DIESE BÜCHER IN DER BIBLIOTHEK ...
◦ werden bestellen
◦ bin bestellt
◦ habe bestellt
◦ hat bestellt
Оберіть правильну дієслівну форму:
VOR DEM NEUJAHR ... EIN SCHÖNER TANNENBAUM IN DIE WOHNUNG ...
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313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

◦ hat gebracht
◦ haben gebracht
◦ waren gebracht
◦ wurde gebracht
Оберіть правильну дієслівну форму:
DER VERBRECHER ... ZUM TODE … …
◦ hat verurteilt worden
◦ war verurteilt worden
◦ ist verurteilt geworden
◦ wurde verurteilt worden
Оберіть правильну дієслівну форму:
DIESES ZIEL IST NUR SCHWER ZU ...
◦ erreicht
◦ erreichten
◦ erreichen
◦ erreicht worden
Оберіть правильну дієслівну форму:
J.W.GOETHE ... IN EINER WOHLHABENDEN FAMILIE ...
◦ hat aufgewachsen
◦ ist aufwachsen
◦ ist aufgewachsen
◦ wird aufgewachsen
Оберіть правильну дієслівну форму:
DER HÖCHSTE BERG DEUTSCHLANDS - DIE ZUGSPITZE ... VON DEN ALPINISTEN … .
◦ ist bestiegen worden
◦ hat bestiegen
◦ waren bestiegen
◦ wird besteigen
Оберіть правильну дієслівну форму:
ICH ... MEINEN FREUND HEUTE ABEND IM KONZERT ...
◦ haben getroffen
◦ bin getroffen
◦ werde getroffen
◦ habe getroffen
Оберіть правильні дієслівні форми:
DER SCHULDIREKTOR ... DEN STUNDENPLAN ...
◦ ist geändert;
◦ wird geändert;
◦ hat geändert;
◦ wird ändern;
◦ wurde geändert.
Оберіть правильні дієслівні форми:
DIE ALPINISTEN ... EINEN HOHEN BERG ...
◦ sind gestiegen;
◦ werden gestiegen;
◦ haben bestiegen;
◦ hatten bestiegen;
◦ werden bestiegen
Оберіть правильні дієслівні форми:
DIE SOMMERFERIEN ... IM JUNI ...
◦ werden begonnen;
◦ hat begonnen;
◦ sind begonnen;
◦ werden beginnen;
◦ haben begonnen
Оберіть правильні дієслівні форми:
FRIEDRICH SCHILLER ... 1805 IN WEIMAR ...
◦ hat gestorben;
◦ war gestorben;
◦ wurde gestorben;
◦ ist gestorben;
◦ wird sterben.
Оберіть правильні дієслівні форми:
DEN SATZ ... DIE LEHRERIN LAUT UND DEUTLICH ...
◦ hat diktiert;
◦ ist diktiert;
◦ hatte diktiert;
◦ wurde diktiert;
◦ war diktiert.
Оберіть правильні дієслівні форми:
MEIN VETTER ... SICH EINEN NEUEN ANZUG ...
◦ wird kaufen;
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324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

◦ hatte gekauft;
◦ wurde gekauft;
◦ hattet gekauft;
◦ ist gekauft.
Оберіть правильні дієслівні форми:
DIESES BUCH ... MIR SEHR GUT ...
◦ ist gefallen;
◦ hat gefallen;
◦ werde gefallen;
◦ hatte gefallen;
◦ war gefallen.
Оберіть правильні дієслівні форми:
DAS KLEINE KIND ... VOM STUHL ...
◦ ist gefallen;
◦ hat gefallen;
◦ wird gefallen;
◦ war gefallen;
◦ wurde gefallen.
Оберіть правильні дієслівні форми:
ICH ... MEINEN KLEINEN BRUDER INS KINO ...
◦ bin mitgenommen;
◦ habe mitgenommen;
◦ werde mitnehmen;
◦ wurde mitgenommen;
◦ werde mitgenommen.
Оберіть правильні дієслівні форми:
DIE SONNE ... HEUTE UM 6 UHR ...
◦ ist aufgegangen;
◦ hat aufgegangen;
◦ war aufgegangen;
◦ wurde aufgegangen;
◦ wird gehen
Оберіть правильні дієслівні форми:
DAS KIND ... SOFORT ...
◦ hat eingeschlafen;
◦ wird einschlafen;
◦ ist eingeschlafen;
◦ wurde eingeschlafen;
◦ wurde einschlafen.
Оберіть правильні дієслівні форми:
SEIN VATER ... IM KRIEG ...
◦ war gefallen;
◦ wird fallen;
◦ wurde gefallen;
◦ hat gefallen;
◦ ist gefallen.
Оберіть правильні дієслівні форми:
MAN ... DEN DIEB AN ORT UND STELLE ...
◦ hat festgenommen;
◦ ist festgenommen;
◦ wird festnehmen;
◦ wurde festgenommen;
◦ hat festnehmen.
Оберіть правильні дієслівні форми:
ER ... SICH EINEN SCHÖNEN ANZUG ...
◦ ist gekauft;
◦ wird kaufen;
◦ hat gekauft;
◦ hattet gekauft;
◦ wird gekauft.
Оберіть правильні дієслівні форми:
WIR ... IN DIESER REISE VIELE FREUNDE ...
◦ haben erworben;
◦ sind erworben;
◦ werden erwerben;
◦ wurden erworben;
◦ haben erwerben
Оберіть правильні дієслівні форми:
DIE ALPINISTEN ... AUF DEN BERG ...
◦ haben gestiegen;
◦ werden steigen;
◦ sind stiegen;
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334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

◦ wart gestiegen;
◦ sind gestiegen
Оберіть правильні дієслівні форми:
ER ... IN SEINEM STUDIUM GROSSE FORTSCHRITTE ...
◦ wird machen;
◦ ist gemacht;
◦ hat gemacht;
◦ wurde gemacht;
◦ war gemacht.
Оберіть правильні дієслівні форми:
DER VATER ... SEINEN SOHN IN DEN ZIRKUS ...
◦ wird mitnehmen;
◦ hat mitgenommen;
◦ ist mitgenommen;
◦ war mitgenommen;
◦ ist mitnehmen.
Оберіть правильні дієслівні форми:
... DU DEINEN KOFFER ... ?
◦ hast mitgebracht;
◦ ist mitgebracht;
◦ bist mitgebracht;
◦ wirst mitbringen;
◦ wurde mitgebracht.
Оберіть правильні дієслівні форми:
SIE ... SEHR SPÄT NACH HAUSE ...
◦ haben gekommen;
◦ sind gekommen;
◦ werden gekommen;
◦ wurden gekommen;
◦ ist gekommen.
Оберіть правильні дієслівні форми:
ICH ... DEN AUFSATZ ...
◦ werde umschreiben;
◦ bin umgeschrieben;
◦ wurde umgeschrieben;
◦ habe umgeschrieben;
◦ war umgeschrieben.
Оберіть правильні дієслівні форми:
ER ... DAS GEDICHT AUSWENDIG ...
◦ sollt lernen;
◦ wird lernen;
◦ hat gelernt;
◦ wurde gelernt;
◦ habe gelernt.
Оберіть правильні дієслівні форми:
DAS ... MIR MEIN FREUND GESTERN ...
◦ hat mitgeteilt;
◦ wird mitgeteilt;
◦ ist mitgeteilt;
◦ hatte mitgeteilt;
◦ war mitgeteilt.
Оберіть правильні дієслівні форми:
ICH ... MIR EINEN NEUEN ANZUG ...
◦ hattet gekauft;
◦ habe gekauft;
◦ will gekaufen;
◦ werde kaufen;
◦ bin gekauft.
Оберіть правильні дієслівні форми:
NUR MEINE MUTTER ... ZU HAUSE ...
◦ hat geblieben;
◦ habt geblieben;
◦ ist geblieben;
◦ soll bleiben;
◦ dürft bleiben.
Оберіть правильні дієслівні форми:
DER LEHRER ... EINIGE SCHÜLER WEGEN DER VERSPÄTUNG ...
◦ wird getadelt;
◦ hatte getadelt;
◦ hat getadelt;
◦ ist getadelt;
◦ wurde getadelt.
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344. Оберіть правильні дієслівні форми:
DER ARZT ... MIR DAS RAUCHEN ...
◦ hat verboten;
◦ hat verbieten;
◦ hatte verboten;
◦ wird verboten;
◦ ist verboten.
345. Оберіть правильні дієслівні форми:
... IHR DAS ZIMMER ... ?
◦ seid geschlossen;
◦ habt geschlossen;
◦ haben geschlossen;
◦ werdet schließen;
◦ hatte geschlossen.
346. Оберіть правильні дієслівні форми:
MEIN VATER ... MIR EINEN GUTEN RAT ...
◦ wurde gegeben;
◦ ist gegeben;
◦ hat gegeben;
◦ will geben;
◦ war gegeben.
347. Оберіть правильні дієслівні форми:
ER ... SEINE ELTERN ...
◦ hat besucht;
◦ werde;
◦ ist besucht;
◦ wird besuchen werden;
◦ wird besuchen.
348. Оберіть правильні дієслівні форми:
MEIN BRUDER ... SICH DIESE LUSTIGE GESCHICHTE ...
◦ hat ausgedacht;
◦ wird ausgedacht;
◦ hatte ausgedacht;
◦ hat ausdenken;
◦ wurde ausgedacht.
349. Оберіть правильні дієслівні форми:
... DU GESTERN SPÄT NACH HAUSE ... ?
◦ hast zurückgekehrt;
◦ war zurückgekehrt;
◦ ist zurückgekehrt;
◦ bist zurückgekehrt;
◦ warst zurückgekehrt.
350. Оберіть правильні дієслівні форми:
MEIN FREUND ... MIR DAS TELEFONISCH ...
◦ ist mitgeteilt;
◦ wird mitgeteilt;
◦ hat mitgeteilt;
◦ wird mitteilen;
◦ hat mitteilt.
351. Оберіть правильні дієслівні форми:
ICH ... MEINEN KOFFER ...
◦ habe einpacken;
◦ habe eingepackt;
◦ bin eingepackt;
◦ werde einpacken;
◦ wurde eingepackt.
352. Оберіть правильні дієслівні форми
DIESER SCHÜLER ... GUTE BEISPIELE ...
◦ bin angeführt;
◦ hatte angeführt;
◦ wird angeführt;
◦ kann anführen;
◦ könnt anführen.
353. Оберіть правильні дієслівні форми:
MEIN FREUND ... MICH UM 6 UHR ...
◦ wurde angerufen;
◦ wird anrufen;
◦ habt angerufen;
◦ hat angerufen;
◦ wird angerufen.
354. Оберіть правильні дієслівні форми:
ICH ... IHNEN SOFORT ALLES NÖTIGE ...
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◦ werde gebracht;
◦ werde bringen;
◦ bin gebracht;
◦ will bringen;
◦ wurde gebracht.
Оберіть правильні дієслівні форми:
DER REDNER ... SEINE REDE ...
◦ wird fortgesetzt;
◦ ist fortgesetzt;
◦ hat fortgesetzt;
◦ will fortsetzen;
◦ wurde fortgesetzt.
Оберіть правильні дієслівні форми:
WOHIN ... ER SO SCHNELL ... ?
◦ ist gelaufen worden;
◦ hat gelaufen;
◦ war gelaufen;
◦ wurde gelaufen;
◦ ist gelaufen.
Оберіть правильні дієслівні форми:
WARUM ... DU GESTERN ZU HAUSE ... ?
◦ hast geblieben;
◦ bist geblieben;
◦ warst geblieben;
◦ wurdest geblieben;
◦ wirst geblieben.
Оберіть правильні дієслівні форми:
DER STUDENT ... IN SEINER DIPLOMARBEIT MANCHES ...
◦ ist geändert;
◦ wird ändern;
◦ hat geändert;
◦ wurde geändert;
◦ war geändert.
Оберіть правильні дієслівні форми:
MEIN FREUND ... FÜR ZWEI WOCHEN NACH DEUTSCHLAND ...
◦ hat gefahren;
◦ wird gefahren;
◦ ist gefahren;
◦ war gefahren;
◦ wurde gefahren.
Оберіть правильні дієслівні форми:
J.W.GOETHE ... IN EINER WOHLHABENDEN FAMILIE ...
◦ hat aufgewachsen;
◦ ist aufwachsen;
◦ ist aufgewachsen;
◦ wird aufgewachsen;
◦ war aufgewachsen.
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Тема :: Блок тестів № 2 Форми пасивного стану
361. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESE SCHWERE ARBEIT... SEHR GUT ...
◦ ist bezahlt worden
◦ wird bezahlen;
◦ wird bezahlt;
◦ hat bezahlt;
◦ wird bezahlen
362. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DER FAHRER ... VON DEM VERKEHRSPOLIZISTEN STRENG … .
◦ war bestraft worden
◦ wird bestraft werden
◦ hat bestraft worden
◦ hatte bestraft worden
◦ wird bestrafen
363. Оберіть правильні форми пасивного стану:
UNSER PROJEKT... VON DER KOMMISSION ...
◦ wird bestätigt worden
◦ war bestätigt worden
◦ ist bestätigt worden
◦ wurde bestätigt worden
◦ hat bestätigt
364. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESER SATZ ... VON DEM REDNER ZWEIMAL...
◦ wurde wiederholte
◦ hat wiederholt
◦ ist wiederholt worden
◦ wird wiederholen
◦ wurde wiederholt
365. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESER MANN ... VON SEINEM KOLLEGEN SEHR HOCH ...
◦ wird geschätzt
◦ hat geschätzt
◦ werden geschätzt
◦ wurde geschätzt
◦ waren schätzt
366. Оберіть правильні форми пасивного стану:
VIELE HÄUSER IN DER HAUPTSTRASSE UNSERER STADT …
◦ haben renoviert worden
◦ werden renoviert werden
◦ sind renoviert worden
◦ wurden renoviert worden
◦ werden renoviert worden
367. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESE NACHRICHT ... MIR VON MEINEM FREUND TELEFONISCH ...
◦ hat mitgeteilt
◦ wurde mitgeteilt
◦ ist mitgeteilt
◦ wird mitteilen
◦ ist mitgeteilt geworden
368. Оберіть правильні форми пасивного стану:
ALLE PLÄTZE IM ABTEIL... VON DEN REISENDEN … …
◦ haben besetzt worden
◦ sind besetzt werden
◦ waren besetzt worden
◦ werden besetzt werden
◦ haben besetzt
369. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESE SKIZZE ... NICHT VON MIR … .
◦ ist gezeichnet werden
◦ ist gezeichnet worden
◦ war gezeichnet worde
◦ wurde gezeichnet werden
◦ ist gezeichnet geworden
370. Оберіть правильні форми пасивного стану:
UNSERE EINKÄUFE ... VON DEM VERKÄUFER ...
◦ haben eingepackt worden
◦ sind eingepackt worden
◦ werden eingepackt werden
◦ wurden eingepackt worden
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◦ sind eingepackt geworden
371. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESER RAT ... MIR VON UNSEREM LEHRER ...
◦ wurde gegeben
◦ wart gegeben
◦ hat gegeben
◦ ist gegeben worden
◦ wird gegeben worden
372. Оберіть правильні форми пасивного стану:
ZWEI TAUSEND KILOMETER ... VON UNSERER TOURISTENGRUPPE … .
◦ haben zurückgelegt worden;
◦ werden zurückgelegt werden;
◦ sind zurückgelegt geworden;
◦ waren zurückgelegt worden;
◦ sind zurücklegen.
373. Оберіть правильні форми пасивного стану:
ALLE THEATERKARTEN FÜR HEUTIGE ERSTAUFFÜHRUNG … .
◦ haben ausverkauft worden;
◦ waren ausverkauft worden;
◦ wurden ausverkauft worden;
◦ sind ausverkauft worden;
◦ haben ausverkauft.
374. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DAS MITTAGESSEN ... VON DEM KOCH SCHNELL, SAUBER UND SCHMACKHAFT …
◦ wart zubereitet worden;
◦ wird zubereitet werden;
◦ ist zubereitet worden;
◦ wurde zubereitet worden;
◦ hat zubereitet.
375. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESES WORT ... FALSCH ...
◦ wurde ausgesprochen;
◦ hat ausgesprochen;
◦ ist ausgesprochen;
◦ hatte ausgesprochen;
◦ werdet ausgesprochen.
376. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DAS RAUCHEN ... MIR VON DEM ARZT …
◦ hat verboten werden
◦ ist verboten worden
◦ wird verboten werden
◦ wurde verboten werden
◦ hatte verboten
377. Оберіть правильні форми пасивного стану:
ALLE PLÄTZE IN DIESEM SAAL... VON DEN SCHÜLERN ...
◦ haben besetzt worden;
◦ werden besetzt worden;
◦ werden besetzt werden;
◦ sind besetzt worden;
◦ sind besessen
378. Оберіть правильні форми пасивного стану:
ALLE PRÜFUNGEN ... VON DEN FERNSTUDENTEN … .
◦ haben bestanden worden;
◦ sind bestanden;
◦ sind bestanden worden;
◦ haben bestanden werden;
◦ werden bestehen.
379. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIE ARBEIT ... VON DEN LEHRLINGEN SORGFÄLTIG …
◦ hat ausgeführt worden;
◦ ist ausgeführt;
◦ wart ausgeführt worden;
◦ wird ausgeführt werden;
◦ ist ausführen.
380. Оберіть правильні форми пасивного стану:
... DER STOFF VON DER VERKÄUFERIN …?
◦ ist gemessen worden;
◦ wird gemessen werden;
◦ hat gemessen worden;
◦ wurde gemessen worden;
◦ wird messen.

Сторінка 35 з 43

381. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESE SKIZZE ... VON MIR …
◦ hat gezeichnet worden;
◦ wird gezeichnet worden;
◦ ist gezeichnet worden;
◦ war gezeichnet worden;
◦ wird zeichnen.
382. Оберіть правильні форми пасивного стану:
IN DIESEM WERK ... DAS ERZ ZU EISEN ...
◦ hat verarbeitet;
◦ ist verarbeiten;
◦ wird verarbeitet;
◦ wurde verarbeitet;
◦ wird verarbeiten.
383. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIE ZEITUNGEN ... UNS JEDEN TAG VOM BRIEFTRÄGER ...
◦ wurden gebracht;
◦ haben gebracht;
◦ ist gebracht;
◦ werden gebracht;
◦ sind gebracht geworden.
384. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIE FERNSTUDENTEN ... VOM PROFESSOR N. ...
◦ sind geprüft werden;
◦ haben geprüft werden;
◦ sind geprüft worden;
◦ waren geprüft worden;
◦ haben geprüft.
385. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DAS KIND ... VON DEM ARZT ...
◦ hat untersucht;
◦ ist untersuchen;
◦ wird untersucht;
◦ wurde untersucht;
◦ hat untersucht.
386. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIE BAUARBEITEN ... IN DIESEM JAHR DURCH DAS SCHLECHTE WETTER ...
◦ wurden erschweren;
◦ haben erschwert;
◦ sind erschwert;
◦ wurden erschwert;
◦ haben erschwert.
387. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIE WERKE DIESES SCHRIFTSTELLERS ... IN ZAHLREICHEN SPRACHEN …
◦ werden herausgeben worden;
◦ sind herausgegeben worden;
◦ waren herausgegeben worden;
◦ wird herausgeben werden;
◦ werden herausgeben
388. Оберіть правильні форми пасивного стану:
FÜR DIE ERFÜLLUNG DIESER AUFGABE ... ALLE BEDINGUNGEN … …
◦ haben geschaffen worden;
◦ sind geschaffen worden;
◦ werden geschaffen werden;
◦ hatten geschaffen werden;
◦ ist geschaffen.
389. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DER FLUG NACH DEM HOHEN NORDEN ... DURCH DAS SCHLECHTE WETTER ...
◦ hat verhindert;
◦ wurde verhindert;
◦ ist verhindert;
◦ wird verhindern;
◦ hat verhindern.
390. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DEINE RÜCKKEHR ... VON DEINER FAMILIE SEHR UNGEDULDIG ...
◦ hat erwartet;
◦ wurde erwartet;
◦ wird erwartet;
◦ ist erwarten;
◦ wart erwartet.
391. Оберіть правильні форми пасивного стану:
IN UNSERER STADT ... ALLE STRASSEN ...
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◦ haben asphaltiert worden;
◦ haben asphaltiert werden;
◦ sind asphaltiert worden;
◦ werden asphaltiert werden;
◦ haben asphaltiert.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
DARÜBER ... IN ALLEN ZEITUNGEN ...
◦ hat geschrieben;
◦ wurde geschrieben;
◦ wart geschrieben;
◦ wird geschrieben;
◦ werde schreiben.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
IN DIESER HALLE ... SPORT ...
◦ wird getrieben;
◦ hat getrieben;
◦ werden getrieben;
◦ sind getrieben;
◦ wurde getrieben.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
EINIGE HÄUSER IN DER HAUPTSTRASSE … .
◦ haben renoviert worden;
◦ hatten renoviert worden;
◦ sind renoviert worden;
◦ werden renoviert werden;
◦ sind renovieren.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
FÜR SEINE LEISTUNGEN IN DER SCHULE ... ER MIT DER GOLDMEDAILE ...
◦ hat ausgezeichnet;
◦ wird ausgezeichnet;
◦ ist auszuzeichnen;
◦ wurde ausgezeichnet;
◦ ist ausgezeichnet geworden.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIE VERKAUFTEN WAREN ... VON DEM VERKÄUFER … …
◦ haben eingepackt worden;
◦ sind eingepackt worden;
◦ werden eingepackt worden;
◦ sind eingepackt werden;
◦ sind eingepackt.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESES VIELSTÖCKIGE GEBÄUDE ... NOCH VOR DEM KRIEG ...
◦ war gebaut;
◦ wurde gebaut;
◦ hat gebaut;
◦ werden bauen;
◦ wird bauen.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
VIELE ARBEITER UND ANGESTELLTEN ... DIESES JAHR VON DEN GEWERKSCHAFTEN IN ERHOLUNGSHEIME…
◦ werden geschickt werden;
◦ haben geschickt werden;
◦ sind geschickt worden;
◦ wurden geschickt werden;
◦ wird geschickt.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
TAUSENDE KILOMETER ... VON DER EXPEDITION … .
◦ haben zurückgelegt worden;
◦ sind zurückgelegt worden;
◦ waren zurückgelegt geworden;
◦ werden zurückgelegt werden;
◦ war zurückgelegt.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESES BUCH ... VON MIR IN DER STADTBIBLIOTHEK … .
◦ hat geliehen werden;
◦ wird geliehen werden;
◦ ist geliehen werden;
◦ war geliehen werden;
◦ ist geliehen worden.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
NACH DEM BERICHT DES PROFESSORS ... DIE DISKUSSION ...
◦ ist eröffnet;
◦ wird eröffnen;
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◦ wurde eröffnet;
◦ hat eröffnet;
◦ waren eröffnet.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIE BLUMEN ... VON DEM GÄRTNER FRÜHMORGENS … .
◦ sind begießen worden;
◦ sind begossen worden;
◦ werden begießen worden;
◦ haben begossen werden;
◦ wurden begossen.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESER AUSFLUG ... GUT ...
◦ wird organisiert;
◦ hat organisiert;
◦ werdet organisiert;
◦ wurde organisiert;
◦ war organisiert geworden.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIE KARTEN FÜR DAS HEUTIGE KONZERT ... SCHNELL ...
◦ wird ausverkauft;
◦ haben ausverkauft;
◦ sind ausverkauft;
◦ waren ausverkauft;
◦ sei ausverkauft.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
ALLE PLÄTZE IN DIESEM SAAL ... VON DEN KINDERN …
◦ habt besetzt werden;
◦ sind besetzt worden;
◦ wurden besetzt worden;
◦ werden besetzt werden;
◦ haben besetzt.
Оберіть правильні форми пасивного стану:
EINE ERNSTE FRAGE ... HIER ...
◦ wird gestellt werden
◦ wurde gestellt werden
◦ wird gestellt worden
◦ wurde gestellt worden
◦ wurde gestellt
Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESE LUSTIGE GESCHICHTE ... VON MEINEM BRUDER ...
◦ hat ausgedacht
◦ wurde ausdenken
◦ wurde ausgedacht
◦ ist ausdenken
◦ ist ausgedacht
Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESER HOHE BERG ... VON UKRAINISCHEN ALPINISTEN ...
◦ hat besteigen
◦ hat bestiegen
◦ wurde bestiegen
◦ will bestiegen
◦ ist bestiegen
Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIE KARTEN FÜR HEUTIGE VORSTELLUNG ... SCHON …
◦ sind ausverkauft
◦ ist ausverkauft werden
◦ werden ausverkauft worden
◦ wurden ausverkauft worden
◦ sind ausverkauft worden
Оберіть правильні форми пасивного стану:
ALLE PLÄTZE IM LESESAAL ... VON DEN SCHÜLERN…
◦ haben besetzt worden
◦ sind besetzt
◦ werden besetzt worden
◦ wurden besetzt worden
◦ waren besetzt worden
Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESES HAUS ... NOCH VOR DEM KRIEG ...
◦ war errichtet;
◦ wurde errichten;
◦ hat errichtet;
◦ wurde errichtet;
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◦ ist errichten.
412. Оберіть правильні форми пасивного стану:
NEUE LIEDER ... GESTERN ABEND IM KLUB VOM SCHULCHOR … …
◦ waren gesungen worden
◦ waren gesungen werden
◦ sind gesungen worden
◦ haben gesungen worden
◦ wurden singen
413. Оберіть правильні форми пасивного стану:
... DU VON DER MUTTER … … ?
◦ ist bestraft worden;
◦ hast bestraft werden;
◦ warst bestraft worden;
◦ bist bestraft worden;
◦ wurdest bestrafen.
414. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIE EINKÄUFE ... VOM VERKÄUFER ...
◦ haben eingepackt;
◦ sind eingepackt worden;
◦ wurden eingepackt;
◦ wurden einzupacken;
◦ haben eingepackt.
415. Оберіть правильні форми пасивного стану:
VIELE WICHTIGE FRAGEN ... VON DEN ARBEITERN IN DIESER VERSAMMLUNG ...
◦ wurden besprochen;
◦ werden besprochen;
◦ sind besprechen;
◦ haben besprechen;
◦ ist besprochen.
416. Оберіть правильні форми пасивного стану:
VIELE STÄDTE DER UKRAINE ... WÄHREND DES KRIEGES … …
◦ ist zerstört wurden;
◦ haben zerstört worden;
◦ wurden zerstört;
◦ werden zerstört worden;
◦ sind zerstört.
417. Оберіть правильні форми пасивного стану:
ÜBER DIESE FRAGE ... VIEL ...
◦ hat diskutiert;
◦ ist diskutiert;
◦ wird diskutiert;
◦ wurde diskutiert worden;
◦ ist diskutiert geworden.
418. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESES SCHÖNE GEMÄLDE ... VON EINEM BERÜHMTEN MALER … …
◦ ist gemalt worden;
◦ hat gemalt worden;
◦ ist gemalt werden;
◦ war gemalt worden;
◦ wart gemalt.
419. Оберіть правильні форми пасивного стану:
UNSER LEHRER ... MIT EINEM ORDEN ...
◦ ist auszeichnet;
◦ wurde ausgezeichnet;
◦ hat ausgezeichnet;
◦ wird ausgezeichnet;
◦ ist ausgezeichnet geworden.
420. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESE ARBEIT ... GUT ...
◦ ist bezahlt;
◦ hat bezahlt;
◦ wurde bezahlen;
◦ wird bezahlt;
◦ hatte bezahlt.
421. Оберіть правильні форми пасивного стану:
ALLE SCHWIERIGKEITEN ... VON DER JUGEND BEI DEM AUFBAU EINES SPORTSTADIONS ...
◦ werden überwunden worden;
◦ waren überwunden worden;
◦ ist übergewunden;
◦ können überwunden werden;
◦ sind überwinden.
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422. Оберіть правильні форми пасивного стану:
ICH ... VON MEINEM KOLLEGEN … .
◦ habe eingeladen worden;
◦ bin eingeladen worden;
◦ wart eingeladen worden;
◦ werde eingeladen worden;
◦ werde eingeladen werden.
423. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DORT... VIEL SPORT ...
◦ wird getrieben;
◦ hat getrieben;
◦ wurde getrieben;
◦ werden getrieben;
◦ ist getrieben geworden.
424. Оберіть правильні форми пасивного стану:
TAUSENDE FACHLEUTE ... IN UNSEREN HOCHSCHULEN …
◦ haben ausgebildet worden
◦ sind ausgebildet werden
◦ sind ausgebildet worden
◦ werden ausgebildet werden
◦ sind ausbilden
425. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESES UNIVERSITÄTSGEBÄUDE ... IM JAHRE 1935 …
◦ war errichtet worden;
◦ hat errichtet worden;
◦ ist errichtet worden;
◦ wurde errichtet worden;
◦ wird errichten.
426. 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
427. Оберіть правильні форми пасивного стану:
HIER ... EINE ERNSTE FRAGE ...
◦ wurde gestellt
◦ hat gestellt
◦ wart gestellt
◦ wird gestellt
◦ hatte gestellt
428. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIE AUSSTELLUNG ... AM AUGUST … …
◦ hat eröffnet werden
◦ wird eröffnet werden
◦ ist eröffnet worden
◦ wurde eröffnet worden
◦ wurde eröffnen
429. Оберіть правильні форми пасивного стану:
ALLE ZEITUNGEN ... VON DEM VERKÄUFER … .
◦ haben verpackt worden
◦ sind verpackt worden
◦ werden verpackt werden
◦ wurden verpackt werden
◦ wird verpacken
430. Оберіть правильні форми пасивного стану:
DIESE SCHWERE ARBEIT... SEHR GUT ...
◦ ist bezahlt worden;
◦ wird bezahlen;
◦ wird bezahlt;
◦ hat bezahlt;
◦ wird bezahlen
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Тема :: Блок тестів № 2 Правильне пояснення слова
431. Оберіть правильне пояснення слова:
DIE AUFNAHMEPRÜFUNG
◦ das Staatsexamen
◦ die Prüfung zum Eintritt in die Hochschule
◦ die Prüfung am Ende des Semesters
◦ die Vorprüfung
◦ die Abiturprüfung
432. Оберіть правильне пояснення слова:
DER HÖRSAAL
◦ der Studienraum für Übungen
◦ der Studienraum, wo Vorlesungen und Seminare stattfinden
◦ der Lehrraum in der Schule
◦ die Aula, ein großer Raum, für Feiern und Konferenzen.
◦ der Lesesaal für Studenten und Lehrkräfte
433. Оберіть правильне пояснення слова:
DER ABSOLVENT
◦ steht in der praktischen Ausbildung
◦ beendet eine Lehranstalt
◦ geht in die letzte Klasse des Gymnasiums
◦ studiert an einer Hochschule
◦ tritt in die Universität ein
434. Оберіть правильне пояснення слова:
DER STUDIENBEWERBER
◦ jemand, der die Schule verlässt
◦ jemand, der die Grundschule besucht
◦ jemand, der Studium an einer Hochschule aufnehmen will.
◦ Schüler, der die Oberschule besucht
◦ der Studierende an einer Hochschule.
435. Оберіть правильне пояснення слова:
DIE ABSCHLUSSPRÜFUNG
◦ das Staatsexamen
◦ die Prüfung zum Eintritt in die Hochschule
◦ die Prüfung am Ende des Semesters
◦ die Vorprüfung
◦ die Abiturprüfung.
436. Оберіть правильне пояснення слова:
DER UNTERRICHTSRAUM
◦ der Studienraum für Übungen
◦ der Studienraum, wo Vorlesungen und Seminare stattfinden
◦ der Lehrraum in der Schule
◦ die Aula, ein großer Raum, für Feiern und Konferenzen.
◦ der Lesesaal für Studenten und Lehrkräfte
437. Оберіть правильне пояснення слова:
DAS WÖRTERBUCH
◦ ein Buch, das Wortschatz auf dem bestimmten Fachgebiet enthält.
◦ ein Buch, das den Lehrstoff für Lernende oder Studierende enthält
◦ ein Nachschlagewerk, das alphabetisch geordnete Wörter enthält.
◦ ein Druckwerk zum Lesen
◦ ein Buch zum Malen
438. Оберіть правильне пояснення слова:
DIE ENZYKLOPÄDIE
◦ ein mehrbändiges Nachschlagewerk
◦ eine kleine Druckschrift ohne festen Einbund
◦ ein einzelnes gebundenes Buch
◦ ein größeres Druckwerk zum Lesen
◦ eine Druckschrift zum Betrachten
439. Оберіть правильне пояснення слова:
DIE BUCHSAMMLUNG
◦ das Geschäft, in dem Bücher verkauft werden
◦ die Gesamtheit der gesammelten Gegenstände
◦ die Kollektion der Bücher
◦ die Bibliothek
◦ das Buchmuseum
440. Оберіть правильне пояснення слова:
DAS LEHRBUCH
◦ ein Buch, das Wortschatz auf dem bestimmten Fach gebiet enthalt.
◦ ein Buch, das den Lehrstoff für Lernende oder Studierende enthält
◦ ein Nachschlagewerk, das alphabetisch geordnete Wörter enthält.
◦ ein Druckwerk zum Lesen
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◦ ein Buch zum Malen
441. Оберіть правильне пояснення слова:
DIE ZEITUNG
◦ ein schriftlicher Aufsatz in einer Zeitung
◦ ein Geschlechtswort
◦ eine Druckschrift mit verschieden en Beiträgen, Artikeln, die wöchentlich / monatlich erscheint.
◦ ein täglich oder wöchentlich erscheinendes Erzeugnis der Presse
◦ eine Druckschrift zum Lesen oder Betrachten
442. Оберіть правильне пояснення слова:
DIE BUCHHANDLUNG
◦ das Geschäft, in dem Bücher verkauft werden
◦ die Gesamtheit der gesammelten Gegenstände
◦ die Kollektion der Bücher
◦ die Bibliothek
◦ das Buchmuseum
443. Оберіть правильне пояснення слова:
RENAISSANCE
◦ Mitglieder der katholischen Organisation, deren Tätigkeit auf die Verbreitung des katholischen Bekenntnisses
gerichtet wurde.
◦ das Zeitalter der Wiedergeburt von der Weltkultur
◦ die Bekehrung zu der christlichen Religion
◦ die freien Männer, Kämpfer für die Unabhängigkeit der Ukraine.
◦ die Zeit der meisten kulturellen Entwicklung des Landes.
444. Оберіть правильне пояснення слова:
DER STADTSTAAT
◦ eine radikal antisemitische, antikommunistische und antidemokratische Weltanschauung
◦ ein Bundesland und eine Stadt zugleich
◦ wird oft Synonym zu Weltstadt gebraucht, kann auch nur relative Bedeutung innerhalb einer bestimmten Region
oder eines bestimmten Gesellschaftsbereiches besitzen
◦ die Stadt, die sich dem mittelalterlichen Kaufmanns- und Städtebund der Hanse angeschlossen hat
◦ das von ausländischen Truppen besetzte Gebiet eines Staates, in dem eine fremde Staatsmacht die Hoheitsgewalt
ausübt
445. Оберіть правильне пояснення слова:
EUROPÄISCHE UNION
◦ die Tätigkeit der Beamten und weiteren aufgrund öffentlichen Rechts beschäftigten Personen von öffentlichrechtlichen Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen
◦ ein Vertrag zur Begründung eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses über die entgeltliche Dienstleistung.
◦ die Fähigkeit eines Objekts kleinste Strukturen wiederzugeben.
◦ ein Trend die Dauer des Arbeitstages geringer zu machen.
◦ ist ein aus 27 europäischen Staaten bestehender Staatenverbund
446. Оберіть правильне пояснення слова:
DIE AUSBILDUNG
◦ das Zusammenleben mehrerer unabhängiger Personen in einer Wohnung.
◦ die Vermittlung von Vermögen, Kenntnisse an einen Auszubildenden oder Studenten durch eine ausbildende Stelle
◦ eine problematische, mit einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation.
◦ eine systemunabhängige Wirtschaftseinheit.
◦ eine Steuer, die den Austausch von Leistungen (= Umsatz) besteuert
447. Оберіть правильне пояснення слова:
DER BUNDESSTAAT
◦ ein Staat, der ein Mitglied der Europäischen Union ist.
◦ ein Staat, der aus einigen Ländern mit Eigenstaatlichkeit besteht
◦ ein Staat, der die Tätigkeit des Staates an Gesetz und Recht bindet.
◦ ein Staat, der die gerechte Sozialordnung gewährleistet.
◦ ein Staat mit demokratischer Struktur
448. Оберіть правильне пояснення слова:
DER MINISTERPRÄSIDENT
◦ der Regierungschef
◦ Zentralverwaltung
◦ Präsident
◦ Angestellte des gehobenen Dienstes
◦ Berufsrichter
449. Оберіть правильне пояснення слова:
DER STAAT
◦ eine Institution, die das geordnete Zusammenleben der Menschen in einem Staatsgebiet garantieren soll
◦ das Territorium eines Staates
◦ geographisch oder politisch abgeschlossenes Gebiet
◦ ein unabhängisches Gebiet
◦ ein unversehrtes Territorium
450. Оберіть правильне пояснення слова:
DAS PARLAMENT
◦ die höchste Instanz der Rechtsprechung
◦ das gesetzgebende Organ des Landes
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451.

452.

453.

454.

455.

456.

◦ das Staatoberhaupt des Landes
◦ das vollziehende Organ des Landes
◦ die Stadtbehörden
Оберіть правильне пояснення слова:
DAS STAATSOBERHAUPT
◦ der Regierungschef
◦ Zentralverwaltung
◦ Präsident
◦ Angestellte des gehobenen Dienstes
◦ Berufsrichter
Оберіть правильне пояснення слова:
DAS GRUNDGESETZ
◦ rechtlich bindende Vorschrift
◦ die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland
◦ Ausarbeitung der Gesetze
◦ der Katalog mit den Grundrechten
◦ ein Buch, das vom Staat erlassene rechtliche Vorschriften enthält
Оберіть правильне пояснення слова:
DIE NATIONALE WÄHRUNG
◦ das Parlament, das alle Gesetzte verabschiedet
◦ das offizielle Zahlungsmittel des Staates
◦ die vom Obersten Gericht und dem Verfassungsgericht repräsentierte Gewalt
◦ das Staatsorgan, das die gesetzgebende und die exekutive Gewalt zu kontrollieren hat.
◦ die Nationalen Attribute, die als Visitenkarte des Staates gelten
Оберіть правильне пояснення слова:
DIPLOMATISCHE BEZIEHUNGEN
◦ das Staatsorgan der Ukraine, das Gesetzte zu verabschieden hat.
◦ die Verhältnisse des Staates zu anderen Ländern, die auf die Entwicklung des kulturellen, politischen und
wirtschaftlichen Lebens gerichtet sind.
◦ die Vereinigten Staaten von Amerika
◦ das Staatsorgan, das die gesetzgebende und die exekutive Gewalt zu kontrollieren ist.
◦ die Organisation der Vereinten Nationen
Оберіть правильне пояснення слова:
DAS KUNSTWERK
◦ das Oberhaupt der katholischen Kirche
◦ ein Produkt künstlerischer Arbeit (Gestaltung).
◦ eines der Gebäude, wo die Dresdener Gemäldegalerie untergebracht ist.
◦ eine reiche Person, die einen Künstler mit Geld unterstützt.
◦ eine große Menge an wertvollen Münzen, Schmuck u. a.
Оберіть правильне пояснення слова:
BEGABT SEIN
◦ eine Leuchte, in der das durch ein Leuchtmittel erzeugte Licht durch scharfe Bündelung der Lichtstrahlen in eine
Richtung gelenkt wird
◦ applaudieren, Beifall spenden (begeistert, stürmisch)
◦ Neigung, Talent zu etwas haben.
◦ umfasst alle Aspekte musikalischer Darbietungen von Soldaten
◦ ein Sammelbegriff für Orchester, die vor allem aus Blasinstrumenten bestehen und Blasmusik spielen
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