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4. Построение утвердительных, вопросительных, отрицательных предложений. Члены 

предложения и порядок слов. Виды придаточных предложений. Порядок слов в 

придаточных предложениях. 

5. Пассивный залог (Passiv). Способы образования форм пассивного залога в разных 

временах. 

6. Наклонения (Modus): Imperativ, Konjunktiv (Konjunktiv косвенной речи). 

7. Именные формы глагола: инфинитив, причастия первое Partizip I и второе Partizip II, 

герундий Gerundiv. Способы их образования и типичные случаи употребления. 

8. Cуществительное. Склонения: сильное, слабое, с окончанием –ens в Genitnv.  

9. Артикли в немецком языке, склонение артиклей, их употребление: неопределенного 

артикля/определенного артикля/отсутствие артикля. 

10. Прилагательные в немецком языке. Склонение прилагательных (слабое, сильное 

смешанный тип). Степени сравнения прилагательных и наречий, способы образования и 

значение. 

11. Числительные: количественные и порядковые. Употребление числительных при 

обозначении дат.  

12. Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные и 

относительные. Склонение местоимений. 

13. Предлоги: группы с Akk., Dat., Akk. + Dat., Gen. 
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4. КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

Выполнить грамматические задания, перевести предложения: 

1. Das Essen bei dem Kapitän beginnt um 20 Uhr _________. 

a. morgens  b. abends c. nachmittags 

2. Wann fährt der Zug? — _______ 9 Uhr morgens. 

a. im   b. am  c. um 

3. Wann taut es? — ______ Frühling. 

a. am   b. im  c. um 

4. Die Apotheke ist _____8 _______20 geöffnet. 

a. ab.....bis  b. von...........zu c. von........bis 

5. ________ _________dauert die Reise? 

a. wie weit  b. wie oft  c. wie lange 
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6. Peter __________ morgen nach München. 

a. fahrst  b. fahrt  c. fährt  d. fahre 

7. Ihr ___________ eine schwere Tasche. 

a. tragen  b. tragt  c. trägt 

8. Die Blumen stehen _____ ________Vase. 

a.  in dem  b. in den c. in der d. in die  

9. Ich gehe _______ ein____ Brücke. 

a. durch eine b. von einer c. über eine 

10. Die Zeitungen liegen unter ______ Bett. 

a. das   b. der  c. dem  

11. Otto _________ neben seinem Onkel 

a. sitzt  b. setzt 

12. Wir __________ die Bücher ins Regal 

a. stehen  b. stellen 

 

Modalverben: können, müssen, dürfen, wollen, möchten (вставить в правильной форме) 

13. Ich ____________ heute Abend arbeiten. 

a. muss  b. kann  c. darf 

14. Man  __________ hier nicht rauchen. 

a. darf  b. kann  

15. Herr Schulze ist krank. Er __________ heute leider nicht kommen. 

a. kann  b. will  c. soll 

16. In Deutschland__________  die Kinder unter 16 Jahren keinen Alkohol kaufen. 

a. dürfen   b. wollen 

17. Der Kranke ___________ nicht aufstehen. (Больному нельзя вставать) 

а. darf   b. will 

18. __________Sie Englisch?  

a. können  b. sollen 

19. Frag doch deine Eltern, ob du mit uns ins Kino _________.  

a. musst  b. darfst         

 

Perfekt 

20. Was _________du gestern Abend ___________? 

a. hast gemacht b. habe gemacht c. haben gemacht 

21. In welchem Jahr ____________ Mozart ____________? 

a. hat gestorben b. ist gestorben 
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22. Zu Weihnachten _________ es stark ______________ 

a. haben geschneit b. hast geschneit c. hat geschneit 

23. Das Konzert __________ vor 10 Minuten _____________ 

a. ist begonnen b. hatte begonnen c. hat begonnen 

24. Der Sportler __________ schnell _____________ 

a. hat gelaufen b. ist gelaufen   c. war gelaufen 

25. Die Katze ________ die Maus ____________ 

a haben gefressen b. hatte gefressen c. hat gefressen 

26. Er ___________ mir ein Geschenk ______________ 

а. hat gebracht  b. habe gebracht   

27. Er _______ ist zu Hause _____________ 

a. hat geblieben b. ist geblieben 

28. Das Kind _______ warme Milch __________ 

a. haben getrunken b. hatte getrunken c. hat getrunken 

29. Der Junge __________ zu Mittag in der Schule _____________ 

a. haben gegessen b. hast gegessen c. hat gegessen 

30. Wir müssen uns beeilen. Der Film ________ schon _______________ 

a haben begonnen b. habe begonnen c. hat begonnen 

31. Die Brasilianer ___________das Spiel ______________ 

a. hat gewonnen b. habt gewonnen c. haben gewonnen 

32. Der Kollege  _________ nicht ___________. Er ist krank. 

a. hat gekommen  b. war gekommen 

 

Вставить глагол-связку (haben или sein) 

33. Das Konzert _________ gerade begonnen. 

a. hat  b. ist 

34. Er _________ über Kanal geschwommem. 

a. hat  b. ist 

35. Der Zug _________ um 12.15 angekommen. 

a. hat  b. ist 

36. Wir _________ ein schönes Lied gesungen. 

a. haben b. sind 

 

Возвратные глаголы (Reflexive Verben) 

Поставить возвратное местоимение в правильную форму: 
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37. Du kämmst _________ vor dem Spiegel 

38. Er wäscht _________ morgens kalt 

39. Wir freuen _________ über unsere Erfolge 

40. Interessieren Sie _________ für Sport? 

 

Passiv 

41. Wir ___________ nicht _____________, ob wir kommen wollen. 

a. werde gefragt b. wurden gefragt c. werdet gefragt 

42. In Deutschland ___________ viel Bier _____________ 

a. ist getrunken b. wird getrunken c. werden getrunken 

43.  Der Stein _________ schön _______________ 

a. werdet geschliffen b. wird geschliffen          

44. Auf dem Platz _______eine neue Kirche __________ 

a. werden gebaut b. wird gebaut  c. werde gebaut 

45. Dieses Gemälde _________ vom berühmten Meister __________ 

a. wurden gemalt b. wurde gemalt c. würde gemalt 

 

Личные и притяжательные местоимения (вставить местоимение по смыслу) 

Образец: Ich habe einen Mantel = Das ist mein Mantel = Der Mantel gehört mir 

46. Ich habe eine Brille = Das ist ______Brille = Die Brille gehört_______ 

47. Er hat ein Buch = Das ist_______ Buch = Das Buch gehört _______ 

48. Sie hat einen Album = Das ist _______Album = Der Album gehört______ 

49. Ihr habt einen Garten = Das ist _______Garten = Der Garten gehört_______ 

50. Wir haben ein Auto = Das ist _______Auto = Das Auto gehört________   

 


