
Блок 2. Грамматика 

Задание 1. Вставить предлоги /обведите соответствующую букву/ 

1.Unsere Familie hat eine Reise…….. Deutschland geplant . 

a/nach b/ auf  c/ zu 

 

2.  Wir kümmern uns im voraus  …… Farkarte, Einweisung, Visa und Hotelzimmer. 

a/ auf  b/ um  c/ zu 

 

3. …. dem deutschen Hotel warten auf  Sie schön ausgestaltete Gästezimmer. 

a/ zu  b/ in  с/ auf 

 

4. Viele Restaurants und  Bars schlagen von morgens ……nachts eine große Auswahl an verschiedenen 

Getränke und internationalen Gerichte vor 

a) zu  b) bis  c) für 

 

5. Wir fahren zum Stadtzentrum ... der U-Bahn. 

a) auf b) mit  c) in   

 

6.Er kommt ... Italien. 

a) vor  b)  aus   c)  in 

 

7. Die Gäste machen eine Rundfahrt ... die Stadt. 

a) entlang b) durch c) gegen 

 

8.Alle ... mir wollen nach Berlin fahren. 

a) mit b) ohne c) außer 

 

9. Der Gast  bleibt im Hotel   ....... Montag.. 

a) von b)  bis c) für 

 

10 .Wecken Sie mich bitte….. acht Uhr. 

a/ in  b/ um  c/ auf 

 

Задание 2.Выбрать правильный ответ  

1. Как называется настоящее время в немецком языке  
a/Infinitiv   b/Imperfekt c/ Präteritum d/ Präsens  

 

2. Как называется простое прошедшее повествовательное  время в немецком языке  

a/ Infinitiv  b/ Imperfekt  c/ Präsens d/ Futurum 

 

3.Как называется прошедшее разговорное  время в немецком языке 

a/ Infinitiv   b/Perfekt   c/Präteritum  d/Präsens 

 

4.Как называется неопределенная форма глагола  в немецком языке 

a/ Infinitiv   b/Imperfekt   c/Präteritum  d/Präsens 

 

5. Как называется  будущее  время в немецком языке  

a/ Infinitiv  b/ Präteritum  c/ Präsens d/ Futurum 

 
6. Как называются три основные формы немецкого глагола 

a/ Infinitiv   Imperfekt    Präsens 

b/ Präsens  Perfekt     Partizip II 

c/Infinitiv  Imperfekt    Partizip II 

d/Imperfekt  Präsens d   Futurum 

 

7. Как называется страдательная  форма немецкого глагола 

a/  Partizip   b/ Präteritum  c/ Präsens d/ Passiv 



Задание 3.Выберите перевод, который вы считаете правильным: 
1. Das ist die schönste Stadt  in  Rusland. 

a) Это самый красивый город в России. 

b) Это красивый город в России. 

c) Этот город  красивее в России 

 

2.Мой брат купил словарь, чтобы переводить немецкие тексты на русский язык. 

a) Mein Bruder  hat  mir  ein Wörterbuch gekauft, damit ich deutsche Texte ins Russische übersetzen 

kann. 

b ) Mein Bruder hat ein Wörterbuch gekauft, um deutsche Texte ins Russische zu übersetzen. 

c) Mein Bruder hat ein Wörterbuch gekauft und jetzt kann er deutsche Texte ins Russische  übersetzen. 

 

3.Bei uns in Russland gibt es sehr viele wunderschöne Denkmäler der altrussischen Kultur. 

a) У нас в России очень  много  красивых памятников древнерусской культуры. 

b) Очень  много  красивых памятников древнерусской культуры имеет  наша Россия. 

c) Древнеруссая культура представлена у нас в России  очень многими красивыми памятниками. 

 

4. Das Zimmer  ist ordentlich aufzuräumen. 

a) Номер убирается хорошо. 

b) Номер хорошо убран. 

c) Номер нужно хорошо убрать. 

 

5. Они должны заранее заказать билеты 

a) Sie hatten die Fahrkarten im voraus bestellt. 

b) Sie haben die Fahrkarten im voraus zu bestellen. 

c) Die Fahrkarten sind im voraus  zu bestellen. 

 

6. Wenn ich dich anrufe, bist du nie zu Hause. 

a) Когда я тебе звоню, тебя никогда не бывает дома. 

b) Если я тебе звоню, тебя нет дома. 

 

7. Wenn er Urlaub hat, fährt er immer an die See. 

a) Он едет на море, потому что у него отпуск. 

b) Если у него отпуск, он всегда едет на море. 

 

8.Wir konnten die Stadt nicht besichtigen, weil das Wetter schlecht war. 

a) Так как погода была плохая, мы не смогли осмотреть город. 

b) Мы не смогли осмотреть город, когда погода стала ухудшаться. 

 

9.  Als ich klein war, reiste ich viel mit meinen Eltern.  

a)Когда я был маленьким, я много путешествовал с моими родителями. 

b)Так как я был маленьким, я много путешествовал с моими родителями. 

 

10. Man sagt, dass Tom sehr klug ist. 

a) Он говорит, что Том очень умный. 

b) Говорят, что Том очень умный. 

 

Задание 4.Welche Zeitform ist das? Определите время  

1.Inna hat lange in einer kleinen Stadt im Osten Russlands gelebt.   

a) Perfekt  b) Imperfekt  c) Präsens 

 

2. Zu den Dienstleistungen gehören: Wäscherei, Bügeln, Sauna, Solarium, Dampfbad, 

Schwimmbad, Restaurant, Bar, Bankethalle, Cafe, Kasino, Billard, Fitnesstudio, Tennisplatz, 

Geldwechsel. 



a) Präsens  b) Imperfekt; c) Futurum 

 

3. Die Hausdame füllt ein Formular für die Fundsachen aus. 

 a)Perfekt  b) Präsens  c) Futurum 

 

4. Von Moskau nach Bern flogen wir mit dem Flugzeug etwa 2 Stunden. 

a) Präsens  b) Imperfekt  c) Futurum 

 

5. Meine Eltern sind am Samstag ins Ausland nach Österreich gefahren. 

a) Imperfekt  b) Perfekt c) Präsens 

 

6. Karl wird im nächsten Monat  nach Rusland fahren. 

a) Perfekt  b) Präsens  c) Futurum 

 

7.Die Familie erholt sich  an der Ostsee. 

a) Perfekt  b) Präsens  c) Futurum  

8.Wirst du in den Frühlingsferien aufs Land fahren oder hier in der Stadt bleiben? 

a) Perfekt  b) Präsens  c) Futurum  

 

9. Am Sonntag blieben   wir in der Stadt. 

a) Perfekt b) Imperfekt  c) Futurum 

 

10.Sie haben eine Reise nach Deutschland geplant . 

a) Imperfekt  b) Perfekt c) Präsens 
 

Задание 5.Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую  считаете 

правильной, выбрав форму  

Präsens Passiv: 

1.Der Fernseher … vom Vater … . 

a)wird … repariert  b) werde … reparieren  c) wurde … repariert 

 

Imperfekt  Passiv: 

1.Dieses Werk … von Goethe … 

a) wird geschrieben  b) wurde geschrieben  c) wurden geschrieben 

 
Задание 6.Укажите  пропущенное слово 

1.Man________ Deutsch  in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein. 

a)  spricht  b) sprichst  c) sprecht 

 

2.Viele Deutsche reisen gern :________fährt nach Österreich, an die Ostsee oder ans  Schwarze Meer. 

a)Mann b) man c) Kinder 

 

3.________ mit dem Auto reisen. 

a ) Man kann b) Man kannst  c) Man könnt 

4.Der Fluss Wolga in Russland  ist______als die Elbe in Deutschland. 

a) länger  b) langer   c) am längsten 

 
5._________Wochentag heißt Mittwoch. 

a) der dreiste   b) drei   c) der dritte 

 

6. Es gibt auch……. Balkon mit schöner Ansicht aufs Meer  

a) einen     b) den   c) der 


