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Ա մակարդակ 

 
Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ 

 

I. Ընտրել տեքստի բովանդակության առանձին հատվածներին համապատասխանող 
      նախադասությունները: 
          Wählen Sie die Sätze, die dem Textinhalt entsprechen.  
 

Von der Grille, die nicht an die Zukunft dachte 

 

1. Es war einmal eine Grille, die vom frühen Morgen bis zum späten Abend Geige spielte 
und sang. Sie kannte viele schöne Lieder. So lebte sie fröhlich und sorgenlos den ganzen 
Sommer über. Auch im Herbst musizierte sie viel und dachte nicht an den Winter. Sie 
machte keine Vorräte. 

2. Der Winter kam. Für die Grille begann ein schweres Leben. Sie fror schrecklich. Sie 
konnte die Geige vor Kälte nicht halten. Sie sang auch nicht mehr. Sie hatte nichts zu 
essen und musste hungern. Sie saß ganz traurig zu Hause. Da erinnerte sie sich an die 
Ameise. „Ich werde die Ameise besuchen. Sie hat mir im Sommer immer gern zugehört. 
Sie wird mir jetzt helfen. Ich gehe zu meiner Freundin, der Ameise.“ 

3. Und die Grille machte sich auf den Weg. Im Wald, unter einer hohen Tanne, wohnte die 
Ameise. Sie hatte ein gutes Häuschen, das sie schon im Sommer gebaut hatte. Im Keller 
dieses Häuschens hatte sie ihre Vorräte. Die Grille klopfte an die Tür. „Herein“, sagte die 
gastfreundliche Ameise.  

4. Schon auf der Schwelle sagte die Grille: „Liebe Ameise, gib mir etwas zu essen. Ich habe 
einen Bärenhunger. Ich kann nicht singen, ich kann nicht Geige spielen.“  Die Ameise sah 
die Grille an und fragte dann: „Liebe Grille, was hast du im Sommer gemacht? Warum 
hast du nicht an den Winter gedacht? Sprich die Wahrheit!“ 

5. „Liebe Ameise, ich sage dir die Wahrheit. Ich habe vom Frühling bis zum Winter gespielt 
und gesungen. Es war so schön im Sommer, und ich kann doch so viele schöne Lieder 
singen ...“ „Ja, das weiß ich. Deine Lieder haben mir immer so gut gefallen. Na schön, 
Grillchen. Ich gebe dir alles, was du willst. Iss bitte! Aber ich gebe dir auch einen Rat: 
Singe und spiele im Sommer, aber sammle auch Vorräte für den Winter!“ 

 

 
 
 

a) Die Grille sang viele schöne Lieder und machte dabei Vorräte. 
b) Die Grille sang und spielte Geige den ganzen Tag.  
c) Vom frühen Morgen bis zum späten Abend arbeitete die Grille tüchtig. 
d) Im Sommer und im Herbst machte die Grille Vorräte. 

 
 
 
 

1 



 3

 

 
 

a) Die Ameise war traurig und wollte die Grille besuchen.  
b) Im Winter sang und spielte die Grille weiter. 
c) Im Winter hörte die Ameise gerne dem Gesang der Grille zu. 
d) Die Grille hatte großen Hunger und erinnerte sich an die Ameise.  

 
 
 

 

a) Schon im Sommer hatte die Ameise ein Häuschen gebaut.  
b) Die Ameise wohnte in einem Häuschen am Rande des Waldes. 
c) Die Grille wohnte unter einer hohen Tanne. 
d) Am frühen Morgen machte sich die Grille auf den Weg.  

 

 
 

 

a) Die Grille wollte wissen, was die Ameise im Sommer gemacht hatte. 
b) Die Ameise stand auf der Schwelle und wartete auf die Grille.  
c) Die Ameise konnte weder singen noch Geige spielen. 
d) Die Grille sollte der Ameise sagen, was sie im Sommer gemacht hatte. 

 

 
 

 

a) Für das Essen sang und spielte die Grille Lieder für die Ameise. 
b) Im Winter musste die Grille schöne Lieder singen. 
c) Die Ameise gab der Grille was zum Essen und noch einen Rat. 
d) Die Ameise bekam von der Grille Vorräte für den Winter. 

 
II. Ընտրել տրված գոյականներին իմաստով համապատասխանող բայերը: 

      Wählen Sie die passenden Verben zu den Substantiven. 
 

Sich auf das Gespräch 
 

a) vorbereiten 
b) bereiten 
c) begleiten 
d) berichten 

 
Einen Kuss  
  

a) mitteilen 
b) überreichen  
c) geben     
d) schmecken     

 
Eine Geschichte 
 

a) reinigen 
b) erreichen 
c) gehören 
d) vorlesen 
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Einen Pullover  
  

a) genießen 
b) kosten  
c) stricken  
d) schmecken  

 
In Anspruch  

 

a) nehmen 
b) machen 
c) kommen 
d) bringen 

 
III. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: 

            Wählen Sie die richtige Variante. 
 
Wir sehen uns _______ in der Bibliothek.        

 

a) hoch und nieder 
b) hin und her 
c) auf und ab 
d) ab und zu 

 
Es ist _______, dass du nicht mitspielst.     

 

a) schädlich 
b) leider 
c) schade 
d) leidlich 

 
Die Arbeit wird nicht gut bezahlt, _______ gefällt sie mir gut.   

 

a) darum 
b) deswegen 
c) trotzdem 
d) deshalb 

 
Er hat die Übersetzung gemacht, _______ ein Wörterbuch _______ benutzen.   

 

a) anstatt ... zu 
b) um ... zu 
c) statt ... zu 
d) ohne ... zu 
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In diesem Kaufhaus gibt es eine große _______ an Waren.   
 

a) Pflicht 
b) Möglichkeit   
c) Auswahl  
d) Aufgabe  
 

Lassen Sie nie Zigaretten liegen, _______ die  Kleinkinder sie nicht nehmen.   
 

a) dafür 
b) darum 
c) dabei 
d) damit 

 
_______ das Wetter schön ist, bleiben wir heute zu Hause.    

 

a) Dass 
b) Ob 
c) Obwohl 
d) Bevor 

 
Sie möchte als _______  Mensch auf dem Mars landen. 

 

a) ersten 
b) die erste  
c) erste   
d) der erste  

 
Da steht der Schriftsteller, _______ Romane du jetzt liest.   

 

a) dessen 
b) deren 
c) des 
d) denen 

 
Er fährt _______ mit dem Fahrrad als mit dem Auto.    

 

a) gerne 
b) gern 
c) lieber 
d) am liebsten 

 
Meine Freundin ist Spanierin, _______ lerne ich jetzt auch Spanisch. 
   

a) denn 
b) deshalb 
c) wegen  
d) damit  

15 
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Das neue Theaterstück hat _______ einen tiefen Eindruck gemacht.  
 

a) in mich 
b) an mir 
c) zu mir 
d) auf mich 

 
IV. Գտնել այն բառը, որն իմաստով տվյալ բառաշարքին չի համապատասխանում: 

            Welches Wort passt nicht in die Reihe? 
 
    
a) die Tulpe  
b) die Rose  
c) die Nelke  
d) die Gurke  

 
 

 
a) der Gedanke  
b) die Begabung 
c) die Fähigkeit 
d) das Können 

  
 
a) höflich 
b) hübsch  
c) schön  
d) sympathisch 

 
   
a) der Zweig 
b) die Blume      
c) der Baum       
d) der Teig          

 
 

  
a) sich beziehen 
b) sich umziehen 
c) sich anziehen 
d) sich ausziehen 
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V. Անուղղակի խոսքում տեղադրել անհրաժեշտ բառը: 
     Wählen Sie die passende Umschreibung. 

 
Sie sagt: „Ich bin sehr müde. Ich möchte mich hinlegen.“     

  Sie _______ Ruhe. 
 

a) bringt 
b) braucht 
c) sorgt 
d) bittet 

 
Sie sagt: “Hier wohne ich.”    

  Sie _______ ihr Haus. 
 

a) beschreibt 
b) zeigt  
c) braucht 
d) sucht 

 
Er sagt: “Du kannst an meinem Computer arbeiten.”  

  Er _______ mir, an seinem Computer zu arbeiten. 
 

a) erzählt 
b) erlaubt 
c) verbietet 
d) bittet 

 
Die Gastgeberin sagt zu ihren Gästen: „Nehmen Sie doch noch etwas Soße.“  

   Die Gastgeberin _______ ihren Gästen Soße _______.  
   

a) fragt ... nach 
b) bietet ... an  
c) lädt ... ein 
d) geht ... fort 

 
Der Mann fragt: ,,Wann beginnt das Handballspiel?”    

   Er _______ sich nach dem Spiel. 
 

a) interessiert 
b) erkundigt 
c) bemerkt 
d) sagt 
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VI. Ընտրել երկխոսության իմաստին համապատասխանող բառերը: 
            Ergänzen Sie den Dialog sinngemäß. 

 

Kinobesuch  
 

A: Was _______ du morgen? 
 

a) macht 
b) geht 
c) machst  
d) gehst 

 
B: Ich bleibe _______ Hause. Warum? Was machst du? 

 

a) an 
b) zu  
c) in 
d) am 

 
A: Ich _______ ins Kino. Kommst du mit? 

 

a) komm 
b) geht 
c) gehe  
d) kommst  

 
B: In _______ Kino gehst du denn? 

 

a) was für 
b) welchen 
c) welcher 
d) welches  

 
A: Weiß ich noch nicht. Im „Capitol“ _______ „Fitzcaraldo“.  

 

a) rennt 
b) läuft  
c) zeigt 
d) führt  

 
B: Den Film kenne ich _______ nicht.  

 

a) noch 
b) schon 
c) lange 
d) früher 

33 
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A: Ich lade _______ ein. 
 

a) du 
b) dich  
c) dir 
d) dein 

 
B: Wirklich? Das ist ja toll! Ich komme gern mit. _______ du mich _______? 

 

a) Bringst .... mit 
b) Holst .... ein 
c) Holst ... ab   
d) Kaufst .... ein 

 
A: Gerne, dann fahren wir zusammen hin. _______ soll ich dich abholen? 

 

a) Wie lange 
b) Warum 
c) Wann   
d) Wie 

 
B: Um halb acht werde ich _______ dich warten.  

 

a) durch  
b) auf   
c) nach 
d) mit 
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  Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ 
 

VII.  Նշել տրված ածականին սեռով և իմաստով համապատասխանող գոյականները: 
          Wählen Sie die Substantive, die dem angegebenen Adjektiv nach Geschlecht und  

   Bedeutung passen. 
 

dunkle    
 

1. Farbe 
2. Wolke 
3. Tag 
4. Anzug 
5. Haut 

 
berühmtes      
 

1. Zeitschrift 
2. Dichter 
3. Werk 
4. Persönlichkeit 
5. Museum 

 
starker     
 

1. Charakter 
2. Schnupfen 
3. Schmerz 
4. Gefühl 
5. Persönlichkeit 
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VIII. Ո՞ր բառերն են հոմանիշ (հականիշ) տրված բառին: 
            Wählen Sie Synonyme (Antonyme) zum angegebenen Wort. 

 
Ո՞ր բառերն են հականիշ տրված բառին: 

  Wählen Sie Antonyme zum angegebenen Wort. 
 

leer     
 

1. ledig 
2. viel 
3. voll 
4. gefüllt 
5. glatt 

 
Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին: 

  Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort. 
 

lustig    
 

1. fröhlich 
2. listig 
3. froh 
4. freudig 
5. luftig 

 
Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին: 

  Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort. 
 

antworten   
 

1. begegnen 
2. angeben 
3. beantworten 
4. erwidern 
5. entwerfen 
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IX.  Տրված բաղադրիչներով կազմել բարդ բառեր` վանդակներում նշելով 
բաղադրիչների ճիշտ համապատասխանությունը (2 բաղադրիչ ավելորդ է): 

            Bilden Sie Zusammensetzungen: Setzen Sie in die Zellen die richtigen Entsprechungen     
  der Komponenten ein (zwei Wörter sind überflüssig). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                
 

                                                             

49 

A. Bücher  
B. Rot         
C. Schlafen  
D. Reife  

 

1. Zeugnis  
2. Frage  
3. Wurm  
4. Käppchen  
5. Anzug  
6. Nummer  

50 

A. Sauer  
B. Wurst       
C. Wein  
D. Nord  

 

1. Berg  
2. Hobby  
3. Milch 
4. Brot 
5. Baum  
6. See  
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Բ մակարդակ 

 
    Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ 

 

X.   Ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են համապատասխանում տեքստում 
   ընդգծվածներին: 
        Welche Wörter und Ausdrücke entsprechen den unterstrichenen Begriffen? 

 

Ein Gedenkstattmuseum  
 

Im Norden Frankreichs befindet sich ein Gedenkstattmuseum. Das Museum bietet eine 
Vielzahl von verschiedenen Ausstellungen an, deren vollständiger Besuch mehrere Tage in 
Anspruch nehmen würde. Die umfangreichste Ausstellung behandelt den Zweiten 
Weltkrieg. Der Besucher wird zu Anfang vom Erdgeschoss in einer Spirale nach unten 
geführt und in den Zweiten Weltkrieg „hineingezogen“. Die Ausstellung ist historisch 
fundiert und inhaltlich sehr gelungen. Um diese Ausstellung zu besuchen muss man sich 
der Problematik der Art der Museumspädagogik bewusst sein und den Besuch 
entsprechend vor- sowie nachbereiten. Weitere Ausstellungen zeigen die Geschichte 
Berlins als geteilte Stadt. Neben den Ausstellungen verfügt das Museum auch über eine 
Bibliothek, aus der Bücher, DVDs, CDs und andere Materialien ausgeliehen werden 
können. Speziell für Schulklassen stehen außerdem – je nach Alter der Schüler und 
Schülerinnen – Materialien zur Beschäftigung mit unterschiedlichen Themen zur 
Verfügung. Außerdem bietet das Museum natürlich Führungen in verschiedenen Sprachen 
an. Weitläufige Gärten rund um das Museum, die mit unterschiedlichen Denkmälern für 
die Opfer der Kriege und vor allem für die alliierten Soldaten ausgestattet sind, betonen den 
Gedenkstättenanspruch, den das Museum repräsentiert. 

 
... vollständiger ... 

       Das bedeutet: 
 

a) vielmaliger 
b) einmaliger 
c) ausführlicher 
d) weiterer 

 
... in Anspruch nehmen ... 

       Das bedeutet: 
 

a) sprechen 
b) annehmen 
c) bringen 
d) verlangen 

 

51 

52 
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... historisch fundiert ... 
       Das bedeutet: 

 

a) ist in der Geschichte geblieben 
b) die Geschichte geändert 
c) auf der Geschichte basiert 
d) hat auf Geschichte verzichtet 

 
... bewusst sein ... 

       Das bedeutet: 
 

a) kennen 
b) studieren 
c) beweisen 
d) können 

 
... verfügt ... über eine Bibliothek ... 

       Das bedeutet: 
 

a) erzählt über eine Bibliothek 
b) besitzt eine Bibliothek 
c) besteht aus einer Bibliothek 
d) eröffnet eine Bibliothek 

 
... Speziell ... 

       Das bedeutet: 
 

a) Meistens 
b) Besonders 
c) Bekannt 
d) Wahrscheinlich 

 
... je nach Alter ... 

       Das bedeutet: 
 

a) dem Alter entsprechend 
b) nach dem Alter fragend 
c) das Alter achtend 
d) an das Alter erinnernd 

 
... die Opfer ... 

      Das bedeutet: 
 

a) die Sieger 
b) die Gefallenen 
c) die Gefangenen 
d) die Kämpfer 

53 
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... vor allem ... 
       Das bedeutet: 

 

a) in erster Linie 
b) im Vordergrund 
c) in erster Reihe 
d) im Hintergrund 

 
... repräsentiert ... 

       Das bedeutet: 
 

a) verschreibt 
b) beschreibt 
c) vorstellt  
d) bildet 

 
XI.  Գտնել տրված նախադասության միակ ճիշտ արձագանքը: 

            Finden Sie die richtige Reaktion. 
 

Der Schüler hat sich verspätet.    
 

a) Er muss sich nicht beeilen. 
b) Er bedankt sich bei dem Lehrer. 
c) Er entschuldigt sich bei dem Lehrer. 
d) Er ist rechtzeitig gekommen. 

 
Ihm macht das Studium viel Spaß.      
 

a) Er hat bestimmt keine großen Chancen. 
b) Stimmt, er möchte nicht weiterstudieren. 
c) Ja, er versäumt nie den Unterricht. 
d) Er findet diesen Beruf interessant. 

 
Im Deutschen Museum kann man viele technische Erfindungen bewundern. 
 

a) Moderne Technik wird in allen Kaufhäusern verkauft. 
b) In unserem Land gibt es viele Badeorte.  
c) Hast du es schon einmal besucht? 
d) Ich interessiere mich für die Kunst. 
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XII. Տրված արտահայտություններից մեկի օգնությամբ վերականգնել 
նախադասությունները: 

            Vervollständigen Sie die Sätze durch die passenden Satzteile. 
 
Kennst du alle Länder, _______? 

 

a) die der Europäischen Union zuhören 
b) die der Europäischen Union angehören 
c) die hören der Europäischen Union zu 
d) die der Europäischen Union anhören 

 
Sie konnte nicht einschlafen, _______.   

 

a) aber sie hatte Hunger 
b) denn sie hatte Hunger 
c) dass sie Hunger hatte 
d) damit sie Hunger hatte 

 
Es macht ihm Spaß, _______.     

 

a) zu spielen mit kleinen Kindern 
b) mit kleinen Kindern spielen 
c) spielen mit kleinen Kindern 
d) mit kleinen Kindern zu spielen 

 
XIII. Ընտրել ճիշտ թարգմանությունը: 
            Wählen Sie die richtige Übersetzung. 

 
Aus diesem Buch habe ich viel Neues und Interessantes erfahren.    

 

a) Այս գրքից ես շատ նոր և հետաքրքիր բաներ իմացա: 
b) Այս գրքի մասին ես շատ նորություններ և հետաքրքիր բաներ իմացա: 
c) Հետաքրքիր գրքից ես շատ նոր բաներ իմացա: 
d) Հետաքրքիր և նոր գրքերից կարելի է շատ բաներ իմանալ: 

 
Հարկավոր է շատ բանջարեղեն ուտել, այն շատ առողջարար է:   
 

a) Viel Gemüse zu essen, ist es sehr gesund. 
b) Man soll viel Gemüse essen, es ist sehr gesund. 
c) Man muss viel Gemüse essen, weil es sehr gesund ist. 
d) Es ist sehr gesund, wenn man viel Gemüse isst. 
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Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ 
 

XIV. Ընտրել պահանջին համապատասխանող նախադասությունները: 
            Wählen Sie die geforderten Sätze. 

 
Ընտրել Passiv Futurum ժամանակաձևով նախադասությունները: 

  Wählen Sie die Sätze in Passiv Futurum. 
 

1. Zwischen beiden Staaten ist ein Abkommen unterzeichnet worden. 
2. Die Rechnung im Restaurant wird von meinen Eltern bezahlt werden. 
3. Nachdem sie die Preise besprochen hatten, unterzeichneten sie den Vertrag. 
4. Die Hausaufgaben werden von meinen Kindern rechtzeitig gemacht werden. 
5. Die Internationale Deutschlehrertagung wird feierlich eröffnet werden. 

 
Ընտրել Passiv Präsens ժամանակաձևով նախադասությունները: 

  Wählen Sie die Sätze in Passiv Präsens.  
 

1. Es ist mir leider nicht gelungen, meine Freundin umzustimmen. 
2. Tagsüber ist die Temperatur nur um 2 Grad gestiegen.  
3. Der Wissenschaftler ist mit dem Nobelpreis geehrt worden. 
4. In der Zeitung werden spannende Geschichten veröffentlicht. 
5. Der Brief wird an die Firma rechtzeitig abgeschickt. 

 
Ընտրել Aktiv Imperfekt սեռով նախադասությունները: 

  Wählen Sie die Sätze in Imperfekt Aktiv.   
 

1. Der Darsteller bot den Zuschauern viel mehr als nur Tanz und Gesang an. 
2. Die größten Probleme werden wir bestimmt überwinden.  
3. Der Junge fiel vom Baum und brach sich das Bein.  
4. Das alte Auto wurde von einem Mechaniker repariert. 
5. Der Dieb hat eine blaue Jeans und eine orange Jacke getragen. 

 
Ընտրել Aktiv Perfekt ժամանակաձևով նախադասությունները: 

  Wählen Sie die Sätze in Aktiv Perfekt.   
 

1. Zuerst muss der rote Knopf der Maschine gedrückt werden. 
2. Wer von euch hat denn das Feuer im Kamin angemacht?  
3. Viele Gäste besichtigten die Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
4. Warum macht Gerd im Keller das Licht immer nicht aus?  
5. An der Bushaltestelle sind alle Fahrgäste vom Bus ausgestiegen. 
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XV.  Ընտրել բաց թողնված համապատասխան բառերը և վանդակներում համարները    
նշել ըստ հաջորդականության (տրված բառերից երկուսն ավելորդ են): 

  Wählen Sie die entsprechenden Wörter und setzen Sie die Nummern nach der  
  Reihenfolge ein (zwei Wörter sind überflüssig). 

 
 
 

Unser Gehirn hat zwei Hälften. Die _______ Hälfte arbeitet, wenn wir malen, singen, 
tanzen und träumen. Die linke Hälfte arbeitet, _______ wir logisch denken, rechnen und 
Regeln _______. 

Es ist also _______ gut, wenn beide Gehirnhälften _______. Die linke Gehirnhälfte ist 
aktiv, wenn wir die rechte Körperseite bewegen. Die rechte Gehirnhälfte ist aktiv, wenn 
wir die linke Körperteile bewegen. 

 

1. nachdem 
2. besonders 
3. sondern 
4. wenn 
5. zusammenarbeiten 
6. lernen 
7. rechte 

  
 

 

Früher gab es noch keine Autos. Die Menschen fuhren mit _______. Eines Tages fuhr 
ein Wagen durch die Stadt. Er fuhr allein, ohne Pferde. Die Leute blieben stehen. Sie waren 
_______. Die Kinder liefen fort, sie hatten _______. In diesem Wagen saß ein Mann. Er 
hieß Karl Benz. Er hatte dieses Auto _______. Im Auto war ein Motor. Das Auto fuhr 
langsam. Es konnte in einer Stunde zwölf Kilometer fahren. Aber die Polizisten sagten: 
„Das ist _______. In der Stadt darf man das Auto nur sechs Kilometer fahren.“ Karl Benz 
dachte nach und lächelte. Er sagte zu den Polizisten: „Bitte fahren Sie mit.“ 

 

1. zu langsam 
2. zu schnell 
3. Angst 
4. gebaut 
5. Pferdewagen 
6. Kraftwagen 
7. erstaunt 
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XVI.  Դասավորել նախադասություններն ըստ իմաստային կապի հաջորդականության: 
             Ordnen Sie die Sätze sinngemäß. 

 
 
1. Im Jahre 1191 wollte der Herzog an der Aare eine neue Stadt gründen. 
2. Im Jahre 1405 brannte die Stadt mit ihren Holzhäusern ab, nun bauten die Berner 

ihre Häuser aus Sandstein und mit den typischen Arkaden.  
3. Die Berner Altstadt sieht heute immer noch wie vor fünfhundert Jahren aus.  
4. Der Herzog musste der neuen Stadt einen Namen geben. Bald ging er auf die Jagd. 

Das erste Tier, das er erlegte, war ein Bär. Danach kam er in die Stadt zurück und 
nannte sie Bern. 

 
 

 

1. Damit ist Michael Schumacher der erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten. 
2. Schon mit vier Jahren fährt er Gokart, mit fünfzehn ist er deutscher 

Juniorenmeister, mit einundzwanzig holt er den deutschen Meistertitel in der 
Formel 3.  

3. Im Jahr 1994 wird er zum ersten Mal Weltmeister in der Formel 1. In den folgenden 
zehn Jahren kommen sechs weitere Weltmeistertitel dazu.  

4. Michael Schumacher wird 1969 in der Nähe von Köln geboren.  

 
XVII.   Տրված բառերից ընտրել նախադասություններում բաց թողնված բառերը, և 

վանդակներում համարները նշել ըստ իմաստային համապատասխանության 
(տրված բառերից երկուսն ավելորդ են): 

    Wählen Sie die fehlenden Wörter für jeden Satz und schreiben Sie die passenden   
    Nummern sinngemäß (zwei Wörter sind überflüssig). 

 
 
A. Mein Sohn hat ein Goethe-Zertifikat bekommen und ist stolz _______. 
B. Für meine Gemüsesuppe brauche ich _______. 
C. Wer ist an der Reihe? - Ich bin _______. 
D. Mein Großvater wohnt _______ als zehn Jahre im Ausland. 

 

1. Nudeln 
2. dran 
3. länger 
4. Karotten  
5. darauf  
6. lange 
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A. Zwischen deutschen und armenischen Schulen gibt es eine _______.  
B. Ich habe an der Veranstaltung leider nicht _______. 
C. Es hat _______, zu schneien. 
D. Der Vater hat sich über _______ geärgert. 
 

1. teilgenommen 
2. Partnerschaft 
3. aufgehört 
4. den unartigen Sohn 
5. Bruderschaft 
6. seinem unhöflichen  Benehmen 

 
 

 
A. Der Richter _______ das Urteil bekannt. 
B. Der _______ fiel auf, dass das Kind zerstreut war. 
C. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht, dass Männer und _______ 

gleich sind. 
D. Seit ich meinen Arbeitsplatz _______ habe, bin ich auf Stellensuche. 
 

1. wird 
2. gefunden 
3. Frauen 
4. gab  
5. verloren  
6. Lehrerin 

 
 
 

A. Der Pullover ist _______Wolle. 
B. Marie, es hat _______. Mach bitte die Tür auf! 
C. Früh am Morgen machte er sich _______ den Weg. 
D. Darf ich Ihnen ein Glas Sekt _______? 
 

1. bitten 
2. gerufen 
3. anbieten 
4. auf 
5. geklingelt 
6. aus 
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