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1. Разработчики 

Программу вступительного испытания по иностранному (немецкому) языку разработал: 

председатель предметной комиссии по иностранному (немецкому) языку ассистент кафедры 

немецкой филологии ИЗФиР СВФУ Удинов Валентин Александрович; 

 

2. Форма проведения вступительного экзамена 

Вступительные испытания по иностранному (немецкому) языку могут быть проведены в 

форме устного собеседования по экзаменационным билетам очно или дистанционно с 

использованием приложения Skype в режиме реального времени  и/или формате 

компьютерного онлайн тестирования.  

Испытание по экзаменационным билетам состоит из двух частей и проводится в 

письменной и устной формах. Письменная часть включает в себя аудирование, чтение и 

лексико-грамматический тест. Устная часть экзамена состоит из собеседования на заданную 

тему.  

Часть 1 (Аудирование) включает 10 заданий на определение правильного ответа к 

каждому вопросу. Часть 1 (Чтение) включает 10 заданий на установление соответствия, 

несоответствия содержанию текста. Часть 1 (Лексико-грамматический тест) включает 10 

заданий на заполнение в тексте пропусков лексически и грамматически правильно. 

Рекомендуемое время на выполнение части 1 - 45 минут. 

Часть 2 (Говорение) состоит из собеседования на заданную тему. Рекомендуемое время на 

выполнение части 1 - 15 минут. 

Общее время проведения вступительного испытания -  60 минут. 

Испытание, которое проводится дистанционно с использованием приложения Skype в 

режиме реального времени  и/или формате компьютерного онлайн тестирования состоит из 

лексико-грамматического теста, состоящее из 20 вопросов и устных тем для собеседования.   

 

 
3. Требования к уровню подготовки абитуриентов 

 

Морфология: 
Склонение и употребление имен существительных в различных падежах. 

Артикль. Употребление определенного артикля. Употребление неопределенного артикля. 

Употребление нулевого артикля. 

Глагол. Образование и употребление временных форм сильных и слабых глаголов в 

Präsens, Futurum I, Perfekt, Plusquamperfekt, Präteritum. Употребление Präteritum в 

повествовании. 

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Образование и употребление степеней 

сравнения прилагательных в различных падежах. 

Наречие. Употребление наречий в различных степенях сравнения. 

Местоимения. Употребление личных местоимений в именительном, дательном и 

винительном падежах. Склонение и употребление указательных местоимений jener, dieser, 

притяжательных местоимений. 

Предлоги. Употребление предлогов с двойным управлением; предлогов, требующих 

дательного падежа; предлогов с родительным падежом; предлогов с винительным падежом. 

Страдательный залог (Passiv). 

Синтаксис: 

Утвердительные предложения, отрицательные предложения с nicht и kein, повелительные 

(побудительные) предложения, вопросительные предложения с вопросительными словами и 

без них. Прямой и обратный порядок слов. Употребление предложений со сказуемым, 

выраженным глаголом-связкой с именем существительным или предикативным 

прилагательным (составное именное сказуемое); с простым глагольным сказуемым. 



Употребление предложений с составным глагольным сказуемым с инфинитивом, 

инфинитивом с zu и без zu. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее употребительные 

виды придаточных предложений. 

Виды вопросительных предложений. 

 

 

4. Программа вступительного экзамена по иностранному (немецкому) языку 

 

Вступительный экзамен представлен следующими модулями: 

Модуль 1. Грамматика 

Модуль 2. Лексика 

Модуль 3. Чтение 

Модуль 4. Аудирование 

Модуль 5. Говорение 

 

Модуль Содержание модуля 

1. Грамматика Грамматика 

Временные формы Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum, Plusquamperfekt. 

Склонение определенного и неопределенного артикля. Местоимения. 

Имена существительные. Порядок слов в предложении. Предлоги. 

Сравнительная степень прилагательных и наречий. Модальные 

глаголы. Словообразование. Числительные. Фразовые глаголы и др. 

2. Лексика Лексика.  

Владение словарного запаса для выполнения типовых заданий по темам 

3. Чтение Чтение. 

Выполнение типовых заданий на основе чтения аутентичных текстов на 

немецком языке. 

4. Аудирование Аудирование 

Выполнение типовых заданий на основе прослушивания аудио-записей. 

Задания на установление соответствия прослушанному тексту 

(Richtig/falsch) 

Задания на извлечение специфической информации с выбором 

вариантов ответа. 

5. Говорение Говорение 

1. Meine Familie 

2. Mein Freund 

3. Mein Tagesablauf 

4. Mein Lieblingsessen 

5. Mein Hobby  

 

 

 

5. Критерии оценивания 

Критерии оценивания испытания по экзаменационным билетам:  

Часть 1 состоит из аудирования, чтения и лексико-грамматического теста, включающего  

задания с вариантами выбора ответа, проверяющих навыки аудирования, чтения и наличие 

знаний по лексике и грамматике базового уровня. Каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла. Максимальное количество баллов: Аудирование – 20 баллов, Чтение – 20 баллов, 

Лексико-грамматический тест – 20 баллов. 

Часть 2 представляет собой собеседование на заданную тему и содержит 5 устных тем. 

Максимальное количество баллов – 40. 



Общая сумма баллов – 100.   

 

 

6. Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену 

1. Немецкий язык для начинающих – самоучитель. Бухаров В.М., Кеслер Т.П., 2001 

2. Практический курс немецкого языка. Для начинающих. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Издание 

6, 2005 

3. Немецкий язык от простого к сложному. Шлыкова В.В., Головина Л.В. 

4. Немецкий язык. Тренировочные тестовые задания для подготовки к вступительному 

экзамену. К.В. Шевякова 

5. Немецкий язык. Для школьников старших классов и поступающих в вузы. Архипова И.А., 2-е 

издание, стер.-М; Дрофа, 2004 

6. Немецкий язык для поступающих в вузы. Китаева А.Г., Учебное пособие.- М.; Иностранный 

язык; Оникс, 2005.-255 с. 

7. Немецкий язык. Зайцева Л., Учебное пособие для школьников и абитуриентов.-М.; 5 за 

знания, 2005 

 

7. Таблица перевода первичных баллов в тестовые (по 100-балльной шкале) 

Первичные баллы компьютерного онлайн тестирования переводятся в 100-бальную 

систему согласно таблице соответствия первичных и тестовых баллов, представленных в 

таблице.  

 

              Первичный балл     Тестовый балл 

                      0 0 

                      1 5 

                      2 10 

                      3 15 

                      4 20 

                      5 25 

                      6 30 

                      7 35 

                      8 40 

                      9 45 

                     10 50 

                     11 55 

                     12 60 

                     13 65 

                     14 70 

                     15 75 

                     16 80 

                     17 85 

                     18 90 

                     19 95 

                     20 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Демонстрационный вариант по иностранному (немецкому) языку 

 

Часть I 

1.1 Аудирование 

Прослушайте текст и выполните следующие задания. Выберите правильный 

вариант ответа. 

1. Was möchte die Frau? 

a) Postkarten kaufen   b) zur Post gehen   c) Briefmarken kaufen 

2. Wie ist die Zimmernummer von Herrn Schrader? 

a) Zimmer 831   b) Zimmer 381   c) Zimmer 183 

3. Wann will der Anrufer in den James-Bond-Film gehen? 

a) 17.30 Uhr   b) 20.30 Uhr   c) 19.30 Uhr 

4. In welchem Stock arbeitet Frau Fischer? 

a) im zweiten Stock   b) im achten Stock   c) im zehnten Stock 

5. Was kosten die normalen Birnen? 

a) 2,60 Euro   b) 3,00 Euro   c) 3,25 Euro 

6. Wo ist die Apotheke? 

a) an der Kreuzung   b) in der Beethovenstraße   c)  in der Beethovenstraße              

                                      auf der rechten Seite            auf der linken Seite 

 

Прослушайте короткие сообщения и определите, соответствует ли высказывание 

содержанию текста. 

7. Der Zug nach Hamburg kommt nicht pünktlich an. 

a) richtig b) falsch 

8. Der Besitzer des Volkswagens soll zum Eingang kommen. 

a) richtig b) falsch 

9. Am Vormittag ist das Wetter schön. 

a) richtig b) falsch 

10. In der Herrenabteilung kosten jetzt alle Hemden nur 29 Euro. 

a) richtig b) falsch 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9          10 

           

 

1.2 Чтение  

Прочитайте приведѐнный ниже текст и выполните задания.  
Model mit 18  

Sie hat blonde Haare, grüne Augen und ist 18 Jahre alt. Sie lächelt uns freundlich an, als wir sie 

ansprechen. Sie ist zwar reserviert, aber sie macht einen freundlichen Eindruck. Das ist Heidrun 

Lebert, die schönste Deutsche des Jahres.  

Heidrun ist in Hannover geboren. Die Grundschule und das Gymnasium besuchte sie auch dort. 

Sie stand kurz vor dem Abitur, als die Nachricht kam, dass sie beim Finale der „Miss Deutschland“- 

Wahl mitmachen darf. Danach ging alles sehr schnell: Zusammen mit ihrer Mutter reiste sie nach 

Berlin, nahm dort am Wettbewerb teil und drei Wochen später war ihr Gesicht auf dem Titelblatt aller 

Zeitungen und Magazine zu sehen!  

Heidrun kann das Abitur erst nächstes Jahr ablegen, aber dieses Jahr wird für sie auch ohne 

Prüfung sehr anstrengend sein: Sie muss viel reisen, zahlreiche Interviews geben und sich für 

verschiedene Zeitschriften fotografieren lassen.  

Es ist vielleicht überraschend, aber die blonde Schönheit interessiert sich mehr für 

Naturwissenschaften als für die neuesten Kosmetikprodukte. „Mich faszinieren die Tiere, die Pflanzen, 



die Natur. Alles, was lebt, interessiert mich. Ich möchte gern herausfinden, ob es auch auf anderen 

Planeten Menschen wie uns gibt.“ Ihr Traum ist es, einmal Biologie zu studieren und in einem großen 

Laboratorium als Forscherin zu arbeiten. 

 

1. Heidrun hat schon in mehreren Städten gewohnt. 

a) richtig b) falsch 

2. Heidrun möchte später einmal Wissenschaftlerin werden.                         

a) richtig b) falsch 

3. Heidrun hat vor, kein Abitur zu machen. 

a) richtig b) falsch 

4. Heidrun ist eine offene Person. 

a) richtig b) falsch 

5. Viele Journalisten werden dieses Jahr mit Heidrun sprechen. 

a) richtig b) falsch 

 

Прочитайте приведѐнные ниже письма и выполните задания.  
 

Hallo Bernard,  

 

vielen Dank für die Einladung zu Deiner Party. 

Es tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht kommen. Meine Mutter ha an diesem Tag Geburtstag und 

ich möchte natürlich mit ihr feiern. (Ich habe ihr drei DVDs mit alten Greta-Garbo-Filmen gekauft, 

denn sie mag sie sehr!) 

Auf Deine nächste Party komme ich ganz bestimmt! 

 

Dein Nikolas 

 

6. Nikolas möchte lieber auf die Party von Bernard gehen. 

a) richtig b) falsch 

7. Nikolas hat das Geschenk für seine Mutter schon gekauft. 

a) richtig b) falsch 

 

Sehr geehrte Frau Kluge,  

 

Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen.  

Ich glaube, ich bin der ideale Babysitter für ihre sechsjährige Tochter. Ich bin Studentin und betreue 

seit drei Jahren regelmäßig Kinder. Die Eltern waren mit mir immer sehr zufrieden. Ich mag Kinder 

sehr und ich spiele gern mit ihnen. Ich kann Ihrer Tochter auch bei den Hausaufgaben helfen. Ich bin 

sehr flexibel. Ich arbeite auch am Wochenende.  

Für weitere Informationen können Sie mich telefonisch unter (0 173) 4 20 58 74 nach 18.00 Uhr 

immer erreichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Silvia Reinhard       

 

8. Silvia arbeitet schon seit drei Jahren als Babysitter.  

a) richtig b) falsch 

9. Frau Kluge kann Silvia nur abends anrufen. 

a) richtig b) falsch 

10. Silvia arbeitet sonntags nicht. 

a) richtig b) falsch 
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1.3 Лексико-грамматический тест  

 

Заполните в тексте пропуски лексически и грамматически правильно. 

Воспользуйтесь словами в таблице справа. 

 

Rolf ist 15 Jahre alt und 1______ noch zur 

Schule. Er ist schon 2 ____.  

Manchmal 3_____ er Probleme mit Erwachsenen. 

Маn 4______ sie nur schwer verstehen. 

Oft sagt die Mutter: «In 5______ halben Stunde 

essen wir 6______. 

Da kannst du noch dein Zimmer aufräumen und 

deine Schulsachen in Ordnung 7_______ . Vergiss 

nicht, vor 8______ Essen die Hände 

zu waschen!» Rolf 9_____ beleidigt. Er ist doch 

10_______ Кind mehr.  

gehen 

Zehnklaβler 

haben 

 

können 

eine 

Abendbrot 

 

bringen 

der 

sich fühlen 

kein 
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ЧАСТЬ II. 

Темы устного собеседования: 

8. Meine Familie 

9. Mein Freund 

10. Mein Tagesablauf 

11. Mein Lieblingsessen 

12. Mein Hobby  

Лексико-грамматический тест(1 вопрос) 

Lexikalisch-grammatischer Test  

erfüllt von________________________________ 

1. Schreiben Sie die Zahlen in Worten.  

1. 2 _________________                           

2. 5 _________________                           

3. 19 ________________                           

4. 76 ________________                           

5. 92 ________________                       

 

2. Bestimmten oder unbestimmten Artikeln? 

1. Das ist ____ Tafel. _____ Tafel ist grün. 2. Das ist ______ Lehrerin. _____ Lehrerin ist jung.                  

3. Das sind _____ Zimmer. ______ Zimmer sind groß. 4. Mein Vater ist ______ Ingenieur.        

3. Setzen Sie Verben im Präsens ein 



Wer ______________________ das? (sein) 

Unsere Lektorin __________________ Frau Meier (heißen) 

Wir__________________________ aus Jakutien (kommen) 

________________________ du eine Katze? (haben) 

Warum _____________________ du mich? (fragen) 

Paul ____________________ gern Apfelsaft (trinken) 

4. Setzen Sie kein oder nicht?  

1. Er hat ______ Bruder. 2. Er sagt _____ Wort. 3. Heute ist es ______ kalt hier. 5. Er hat _____ 

Kugelschreiber. 6. Sie hat das Buch ____. 7. ______ Mensch macht das. 8. Wir haben _____ Haus, 

sondern eine Wohnung.  

5. Schreiben Sie die Sätze im Perfekt. 

1. Familie Hundnase zieht um. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Ich nehme ein Rindersteak, eine Portion Reis und 

Gemüse.___________________________________________________________________________ 

3. Und tun wir viel zu wenig für unsere Gesundheit. 

_____________________________________________________________________________ 

4. Wäschst du dich kalt? 

_____________________________________________________________________________ 

5. In schweren Stunden helfen wir uns einander. 

____________________________________________________________________________ 

6. Setzen Sie die Adjektive in richtiger Form ein. 

1. Hier ist ein groß______  Warenhaus.  

2. Ist er mit seinen neu ______ Studenten zufrieden?   

3. Sie hat einfach ihren eigen_______  Geschmack. 

4. Das ist ein  Mann mit einer grün _______  Mütze. 

5. Trotz schlecht_______  Wetters sind wir in den Park gegangen.       

7. Setzen Sie Modalverben in richtiger Form ein. 

1. Es ist schon spät. Ich ___________ jetzt nach Hause gehen. 

2. Ich __________ zwei Kilo Tomaten, bitte. 

3. Im Bus _________ man kein Eis essen. 

4. ___________ du die Bilder von Picasso? 

5. Wir ___________ das Auto leider nicht kaufen. Es ist zu teuer. 

6. Du ________ dem Chef anrufen. 

 

Тексты к экзаменационным билетам (2 вопрос) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Familie Polat 

Ich bin Demir Polat. Ich wohne in Stuttgart. Aber ich bin nicht hier geboren. Ich komme aus 

der Türkei, aus Ankara. Dort bin ich geboren. Seit zwanzig Jahren lebe ich in der Bundesrepublik. 

Meine Frau kenne ich jetzt fast zehn Jahre. Wir haben zwei Töchter, Melike und Dilek. Ich heiße Dilek 

und bin acht Jahre alt. Ich spreche Türkisch und Deutsch, genau wie mein Vater. Aber meine 

Schwester spricht nur Deutsch. Sie kann kein Türkisch, nur ein Wort „Merhaba“, das heißt „Guten 

Tag“. Aber Melike ist auch erst fünf Jahre alt. Ich bin Melike. Ich wohne in der Kaiserstraße 14, 70599 

Stuttgart. Ich bin fünf. Mein Papa ist vierunddreißig und meine Mutter dreißig. Ich habe eine 

Schwester. Die ist acht. 



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

In aller Munde 

Kaum jemand mag sie nicht. Man isst sie, weil man Lust darauf hat, oder weil man sich gerade 

geärgert hat und etwas Gutes für sich tun möchte. Kinder lieben sie. Wenn sie auf dem Tisch steht, 

steht sie meistens nicht lange da. Jeder nimmt sich ein Stück, und bald ist sie weg – die Schokolade. 

Sie ist in aller Munde. Wir lieben sie und wir hassen sie. Denn wer kennt ihn nicht, den Satz „Iss nicht 

zu viel davon, Schokolade macht dick“. Tatsächlich hat eine Tafel Schokolade, das sind 100 Gramm, 

circa 590 Kalorien, so viel wie eine ganze Mahlzeit. Doch was sie nicht hat, sind Vitamine. Ist 

Schokolade also nur ungesund? Vor allem Vollmilchschokolade enthält viel Zucker und Fett. In einer 

Tafel können bis zu 40 Gramm Fett sein. Ganz schön viel, denn 80 Gramm braucht ein Mensch pro 

Tag. Anders ist es mit dunkler Schokolade, auch „Bitterschokolade“ genannt. Wer davon isst, bleibt 

auch schlank – natürlich dürfen Sie sie nicht kiloweise essen. Bitterschokolade enthält wenig Zucker 

und viel Kakao, und der ist gesund für Herz und Kreislauf, sagen Wissenschaftler. Früher war 

Schokolade eine Medizin. Bis zum 19. Jahrhundert haben sie nur Apotheken verkauft. Aber nur reiche 

Leute haben Schokolade gegessen, weil sie sehr teuer war. Erst 1819 hat Francois-Louis Cailler in der 

Schweiz die erste Schokoladenfabrik gegründet. Noch heute essen wir die braune Süßigkeit von den 

Ersten der Schokoladenherstellung, von Suchard (gegründet 1826), von Lindt (1845) und Tobler 

(1899). Alle drei Firmen haben eines gemeinsam: Sie liegen in der Schweiz. Auch heute ist die 

Schweizer Schokolade noch berühmt, weil sie besonders gut und lecker sein soll. Na, Appetit 

bekommen? – Naschen Sie mal wieder, denn der große Zuckeranteil in der Schokolade wirkt auf unser 

Gehirn und macht gute Laune. Jetzt muss ich aber aufhören und in den Supermarkt gehen – eine neue 

Tafel kaufen. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Sandras E-Mail. 

Liebe Myriam,  

wie geht es Dir? Uns geht es gut. Martin hat jetzt eine neue Stelle und ist in der neuen Firma 

wirklich glücklich. Tina geht seit September in die Schule. Nur ich habe ein Problem. Du weißt ja, ich 

habe früher immer gern gearbeitet. Meine Zeit als Sekretärin bei Osbom war richtig schön. Jetzt bin 

ich seit sieben Jahren Hausfrau und Mutter und möchte gern wieder arbeiten. Tina ist am Vormittag in 

der Schule und ich denke, in der Zeit kann ich etwas arbeiten. Am Nachmittag will ich zu Hause sein 

und mit Tina Hausaufgaben machen. Sie braucht manchmal ein bisschen Hilfe. Gestern habe ich die 

Zeitung gekauft und die Stellenangebote gelesen. Zwei Anzeigen waren interessant: Agfa sucht von 

7.00 Uhr bis 9.00 Uhr eine Putzhilfe. Sieben Uhr morgens ist sehr früh, aber ich denke, das ist kein 

Problem: Martin kann mit Tina frühstücken und sie in die Schule fahren. Er fängt ja erst um 9.00 Uhr 

an. Agfa bezahlt 210 € im Monat. Das ist nicht viel, aber da muss ich auch nur zwei Stunden pro Tag 

arbeiten. Die andere Stellenanzeige war auch interessant: Neukauf, der neue Supermarkt hier in 

Dettingen, sucht eine Verkäuferin. Der Supermarkt macht um 7.30 Uhr auf. Die Arbeitszeit ist von 

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, also jeden Tag vier Stunden. Neukauf bezahlt ganz gut und ich kann sogar mit 

Tina frühstücken und sie um halb acht selbst in die Schule bringen. Die Stelle als Verkäuferin finde ich 

sehr interessant. Aber glaubst Du, das geht: Vormittags arbeiten, dann zu Hause putzen, kochen, 

waschen und am Nachmittag mit Tina Hausaufgaben machen? Ich habe natürlich schon mit Martin 

gesprochen. Er meint, ich soll nur ein paar Stunden am Tag arbeiten, zum Beispiel als Putzhilfe. Zu 

Hause gibt es auch viel Arbeit und Martin ist am Abend müde. Dann will er nicht mit mir putzen und 

aufräumen. Was denkst Du? Wo soll ich anrufen? Schreibst Du mir bitte schnell oder rufst Du mich 

an?  

Liebe Grüße Deine Sandra 

 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Sieglinde Bodinek (22) 

Ein Auto? Nein, wenn man, wie ich, mitten in Berlin wohnt, ist das reiner Luxus. Da gibt es nie 

Parkplätze, und wenn man einen findet, dann muss man wieder zwei Kilometer zurücklaufen bis zur 

Bank oder zum Supermarkt. Deshalb habe ich eine Netzkarte für die ganze Stadt. Ich fahre U-Bahn, S-

Bahn und Bus. 40 Minuten fahre ich mit dem Bus bis zu meiner Arbeit im Krankenhaus. Ich bin 

Krankenschwester. Und wenn ich die U-Bahn nehme, dann sind es sogar nur 35 Minuten. Mit dem 

Auto wäre ich bestimmt 50 Minuten oder noch länger unterwegs. Aber weil ich kein Auto habe, noch 

nicht einmal einen Führerschein, weiß ich das nicht genau. Außerdem kann ich in der S-Bahn oder im 

Bus lesen – das ist ein echter Vorteil. Im Auto würde das nicht gehen. Wissen Sie, ich bin eine richtige 

Expertin für Stars. Ich weiß alles über Tom Cruise und Katie Holmes, Robbie Williams, Veronica 

Ferres, Bastian Schweinsteiger – ach, über alle. Was andere für das Auto bezahlen, bezahle ich für 

Zeitschriften. Jeden Morgen kaufe ich am Kiosk zwei Zeitschriften, Frau mit Herz, Bild der Frau und 

so was, die reichen gerade für die Hin- und die Rückfahrt. Alles zusammen kostet rund 200 Euro im 

Monat. Das ist viel Geld, besonders, wenn ich mich dann noch über unpünktliche Busse und Bahnen 

ärgern muss. Aber egal. Dafür kann ich am Wochenende jetzt so lange zum Tanzen in der Disko 

bleiben, wie ich will. Früher musste ich um 0 Uhr gehen, weil dann die letzte Bahn fuhr Aber jetzt 

fahren Busse und Bahnen am Wochenende die ganze Nacht durch. Das ist echt kundenfreundlich! 

Noch besser wäre es, wenn sie auch unter der Woche rund um die Uhr fahren würden. Dann könnte 

ich, wenn ich freihabe, auch mal mittwochs oder donnerstags länger ausgehen. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Eine Einladung zum Kaffeetrinken 

Mein Vater erzählt oft eine Geschichte. Wir sitzen alle im Wohnzimmer und er spricht von 

früher. Seine Mutter, er und sein Bruder sind bei der Freundin von der Mutter zum Kaffeetrinken 

eingeladen. Mein Vater war etwa acht und sein Bruder sechs Jahre alt. Noch zu Hause hat die Mutter 

zu ihnen gesagt: „Jeder von euch darf nur ein Stück Kuchen essen.“ Später hat jeder von den beiden 

ein Stück Kuchen gegessen und die Freundin hat sie gefragt: „Möchtet ihr noch ein Stück von dem 

Schokoladenkuchen?“ „Nein“, haben sie zur gleichen Zeit geantwortet und die Gabeln auf den Teller 

gelegt. Meine Oma hat ihnen freundlich und zufrieden zugelacht. Sie hatte doch liebe Kinder. Aber die 

Freundin war sehr erstaunt und hat noch einmal gefragt: „Das verstehe ich nicht. Schmeckt euch mein 

Kuchen denn nicht?“ „Doch, sehr gut sogar“, hat mein Vater gesagt. „Und warum möchtet ihr dann 

keinen mehr?“ Zuerst haben beide nichts gesagt und nur auf ihre Teller geguckt. Dann hat plötzlich der 

Bruder von meinem Vater gesagt: „Wir dürfen nicht.“ Die Gabel von meiner Oma ist auf den Teller 

gefallen. „Scht“, hat sie gemacht. Doch die Freundin hat schon weiter gefragt: „Nanu, warum denn 

nicht? Seid ihr krank?“ „Nein“, hat mein Vater geantwortet, „unsere Mutter hat es uns verboten. Wir 

dürfen nur ein Stück essen, hat sie gesagt.“ Meine Oma ist ganz rot im Gesicht geworden. Aber mein 

Vater und sein Bruder haben noch Schokoladenkuchen bekommen. Ich habe meinen Onkel oft nach 

dieser Geschichte gefragt, aber er hat sie wahrscheinlich vergessen. Und meine Oma? „Nein“, hat sie 

gesagt. „Das habe ich nie getan. Kannst du dir das etwa vorstellen?“ Nein, habe ich gedacht. Doch 

gestern waren wir in einem Restaurant. Meine Oma hat uns zum Essen eingeladen. Draußen vor der 

Tür hat sie zu mir und meiner Schwester gesagt: „Jeder nur ein Getränk.“ Sie hat ganz streng geguckt 

und den Zeigefinger hoch gehalten. Doch ich habe gelacht. Jetzt weiß ich es, mein Vater hat doch 

Recht. 

Лексико-грамматический тест 

 для компьютерного онлайн тестирования  

1. Какая форма глагола подходит в данном случае? 

Wie ... deine Mutter? 

1. heißen 



2. heißt 

3. heißst 

4. heiße 

2. Какой предлог подходит в данном случае? 

-Woher kommst du? - ... Jakutsk. 

1. in 

2. von 

3. aus 

4. nach 

3. Какой артикль и прилагательное подходят? 

... Tisch im Zimmer ist sehr .... 

1. Der … gut 

2. Das … gut 

3. Die … gute 

4. Der … gute 

4. Какое местоимение подходит в данном случае? 

Kannst du mir ... Wohnung zeigen? 

1. deine 

2. mein 

3. ihr 

4. dein 

5. Закончите предложение: 

Wann ....? 

1. aufstehen Sie 

2. stehen Sie auf 

3. steht Sie auf 

4. Sie aufstehen 

6. Какой глагол и какая его форма подходят в данном случае? 

Hier ... man nicht rauchen. Es ist verboten. 

1. dürfen 

2. können 

3. kannst 

4. darf 

 

7. Какое прилагательное и какая его форма подходят в данном случае? 

Ich bin 19, mein Bruder ist 9. Er ist ... als ich. 

1. jünger 

2. alt 

3. jung 



4. älter 

 

8. Какой артикль или местоимение подходит в данном случае? 

Ich trinke.... 

1. keinen Bier 

2. kein Bier 

3. keine Bier 

4. eine Bier 

9. Какой глагол подходит в данном случае? 

Ich ... Fleisch. 

1. kann 

2. muss 

3. mag 

4. soll 

10. Как сказать правильно? 

1. Habt Sie morgen abend Zeit? 

2. Morgen du hast Zeit abend? 

3. Du hast Zeit morgen abend? 

4. Hast du morgen abend Zeit? 

11. Что нужно вставить вместо многоточия? 

Ich muss gut Deutsch ... sprechen. 

1. zu 

2. bis 

3. daraus 

4. – 

12. Какая форма глагола подходит в данном случае? 

Ich ... heute viel Rad .... 

1. habe … gefahren 

2. bin … gefahren 

3. hat … gefahren 

4. bin … gefahrt 

13. Как правильно сказать предложение в перфекте? 

Meine Schwester ... Medizin .... 

1. hat…gestudiert 

2. ist…gestudiert 

3. hat … studiert 

4. ist…studiert 

14. Какая форма прилагательного подходит в данном случае? 



Er ist ein ... Mensch. 

1. gute 

2. gutes 

3. guter 

4. gut 

15. Какая форма местоимения подходит в данном случае? 

Ich rufe ... morgen an. 

1. dir 

2. dich 

3. du 

4. dein 

16. Как сказать правильно? 

1. Ich bin nicht gekommen, weil ich geschlafen habe. 

2. Ich habe nicht gekommen, weil ich geschlafen habe. 

3. Ich bin nicht gekommen, weil habe ich geschlafen. 

4. Ich bin nicht gekommen, weil ich habe geschlafen. 

17. Что нужно вставить вместо многоточия? 

Ich habe keine Zeit Deutsch ... lernen. 

1. – 

2. zu 

3. auf 

4. warum 

 

18. Продолжите ряд: 

nie - manchmal - oft - .... 

1. Schnell 

2. ein bisschen 

3. immer 

4. spät 

19. Какое слово лишнее? 

1. der Schnee 

2. der Saft 

3. der Regen 

4. der Nebel 

20. Какая погода здесь описана? 

Die Temperatur ist -25 Grad C, die Sonne scheint und es gibt keine Wolken. Wie ist es? 

1. warm und nass  

2. windig und trübe 

3. kalt und klar  



4. heiß und kühl 

 


