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Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ 
 

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

Der Wetterprophet 
 
1.  Ein Regisseur sollte einmal einen Film drehen, der in der wunderschönen 

Gebirgslandschaft der Alpen spielte. Er fuhr mit den Schauspielern in ein kleines Dorf, das 
weit von allen Verkehrswegen in den Bergen lag. Man begann sofort mit den Aufnahmen. 
Man sollte die Arbeit schnell beenden, denn jeder Tag kostete viel Geld. 

2.  Bei Aufnahmen unter freiem Himmel hängt man immer vom Wetter ab. Man muss die 
Wetterprognosen studieren. Unser Regisseur glaubte aber nicht an die Wetterprognosen, 
die der Rundfunk mitteilte. Er hatte gehört, dass in dem Dorf ein alter Bauer lebte, der als 
Wetterprophet bekannt war. Diesen Alten besuchte er nun jeden Tag. Die Antworten des 
Alten waren auch wirklich fast immer richtig. Dabei wunderte sich der Regisseur, dass der 
Alte niemals nach den Wolken schaute.  

3.  Eines Tages hatte der Regisseur besonders wichtige Aufnahmen vor. Er ging zu dem Alten, 
um zu erfahren, was für ein Wetter am nächsten Tag sein wird. Der Alte saß auf einer Bank 
vor seinem Haus und rauchte seine Pfeife. 

4.  Der Regisseur fragte: „Nun, Alter, was meinst du? Wird das Wetter morgen schön sein, 
oder wird es regnen? Hoffentlich nicht, denn morgen müssen wir die wichtigsten 
Aufnahmen unseres Films machen.“ 

      Doch der Alte blieb ruhig sitzen und nahm die Pfeife nicht aus dem Mund. 
5.  „Nun, was ist mit dir? So sprich doch!“ rief der Regisseur. „Du weißt ja, wie wichtig diese 

Frage für mich ist!“ 
      „Mein Radio ist kaputt“, sagte der Alte und rauchte ruhig weiter. 

 
 
a) Der Regisseur konnte mit den Aufnahmen nicht sofort beginnen. 
b) Ein Regisseur wollte einen Film in einer kleinen Stadt drehen. 
c) Man fing mit der Arbeit gleich an, weil man keine Zeit verlieren wollte. 
d) Die Schauspieler wohnten gemütlich in einem Dorf. 

 
 
a) Der Regisseur arbeitete nach den Prognosen des Rundfunkes. 
b) Der Alte schaute immer nach den Wolken und sagte das Wetter voraus. 
c) Für die Aufnahmen war das Wetter nicht wichtig. 
d) Der Regisseur glaubte an die Wetterprognosen, die ihm der Bauer mitteilte. 

 
 
a) In den letzten Tagen hatte der Regisseur keine Aufnahmen. 
b) Der Regisseur wollte vom Alten über das Wetter für den nächsten Tag erfahren. 
c) Der Regisseur wollte vom Alten wissen, wie das Wetter vorgestern war. 
d) Der Alte saß in einer Bank und rauchte seine Pfeife. 
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a) Da es nicht regnete, machten sie ihre Aufnahmen. 
b) Der Alte antwortete dem Regisseur, ohne seine Pfeife aus dem Mund zu nehmen. 
c) Der Alte gab dem Regisseur keine Antwort und rauchte ruhig weiter. 
d) Der Regisseur wusste genau, dass es regnen sollte. 

 
 
a) Der Alte informierte sich über die Wetterprognosen im Radio. 
b) Der Alte sprach unaufgehört über das Wetter. 
c) Der Alte war ruhig, weil sein Radio in Ordnung war. 
d) Den Regisseur interessierte die Antwort des Alten nicht. 

 
 

II. Ընտրել տրված գոյականներին իմաստով համապատասխանող բայերը: 
        Wählen Sie die passenden Verben zu den Substantiven. 

 
Eine Lösung 
 

a) finden 
b) reden 
c) sprechen 
d) ringen 

 
In Erinnerung    
 

a) machen 
b) glauben 
c) denken 
d) bleiben 

 
Noten   
 

a) legen 
b) tragen 
c) geben 
d) stellen 

 
Im Gedächtnis   
 

a) behalten 
b) nehmen 
c) halten 
d) erinnern 
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III. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: 
         Wählen Sie die richtige Variante. 

 
Meine Schwester __________ in diesem Monat in eine neue Wohnung eingezogen. 
 

a) ist 
b) hat    
c) wird    
d) wurde   

 
Die Bibliothek, __________ Räume vor kurzem renoviert wurden, ist die größte in der 
Stadt. 

 

a) der 
b) deren 
c) dessen 
d) dem 

 
Der __________ von unserem Balkon ist sehr schön. 
 

a) Geschmack 
b) Traum 
c) Blick  
d) Geruch 

 
Das ist ein sehr __________ Film.   
 

a) langweiliges 
b) langweilig 
c) langweilige   
d) langweiliger 

 
__________ unterscheiden sich diese Waren.   
 

a) Wofür  
b) Womit  
c) Wodurch  
d) Wonach 

 
Ich komme später zum Unterricht, __________ ich erst zum Zahnarzt muss.   
 

a) ob 
b) weil            
c) dass           
d) wenn         
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Das Buch fällt auf __________ Fußboden.   
 

a) die  
b) der                   
c) dem                     
d) den                         

              
Der Schüler kannte die Regel nicht, __________ konnte er die Aufgabe nicht lösen.   
 

a) trotzdem  
b) deswegen 
c) denn 
d) aber 

 
Wer __________ heute einen Vortrag?   
 

a) bereitet zu 
b) macht  
c) liest   
d) hält   

 
Warte bitte, __________ ich komme.   
 

a) bis 
b) wann 
c) als 
d) ehe 

 
In China läuft ein Arztbesuch ganz anders ab __________ in westlichen Ländern. 
 

a) wann 
b) wie     
c) als    
d) wenn    
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IV. Գտնել այն բառը, որն իմաստով տվյալ բառաշարքին չի համապատասխանում: 
            Welches Wort passt nicht in die Reihe? 

 

      
a) die Küste 
b) das Ufer    
c) der Strand 
d) die Wüste 

 
 

a) bitter 
b) fleißig 
c) scharf 
d) sauer 

 
 

a) die Gurke  
b) die Nelke   
c) die Rübe   
d) die Kartoffel 

 
 

a) starten 
b) anfangen 
c) beginnen 
d) aufhören 

 
   

V. Անուղղակի խոսքում տեղադրել անհրաժեշտ բառը: 
         Wählen Sie die passende Umschreibung. 

 
Der Kellner sagt mir: “Nehmen Sie Fleischsalat! Er schmeckt hier sehr gut.”  
Er __________ mir Fleischsalat. 

 

a) sagt 
b) bestellt 
c) kocht 
d) empfiehlt 

 
Er fragt mich: “Kannst du mir bitte helfen?”   
Er __________ meine Hilfe. 

 

a) befragt 
b) braucht   
c) verlangt 
d) bittet 
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Der Lehrer sagt dem Schüler: „Du bist klug und fleißig.“  
Der Lehrer __________ den Schüler. 

 

a) stört 
b) beschreibt  
c) lobt  
d) beschimpft  

 
 
Der Ingenieur sagt dem neuen Kollegen: „Schön, dass wir zusammenarbeiten.“ 
Der Ingenieur __________, dass sie zusammenarbeiten werden. 

 

a) erholt sich 
b) ist traurig 
c) ist enttäuscht 
d) freut sich 

 
 

VI. Լրացնել երկխոսության մեջ բաց թողած ձևերը: 
         Ergänzen Sie den Dialog sinngemäß. 

  

Eine Reise 
 

A: Guten Tag! __________ Sie uns mitnehmen? 
 

a) Sollen 
b) Kennen 
c) Können 
d) Wissen 

 
B: __________ wollen Sie denn? 
 

a) Wohin 
b) Woher 
c) Wo 
d) Wonach 

 
A: Wir wollen __________ Salzburg. 
 

a) von 
b) in  
c) nach 
d) aus 
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B: Gut, __________ Sie __________! Haben Sie Gepäck mit? 
 

a) bleiben … stehen 
b) steigen … aus 
c) nehmen … mit 
d) steigen … ein 
 
A: Nein, wir reisen __________ Gepäck. 
 

a) von 
b) für 
c) ohne 
d) außer 
 
B: __________ kommen Sie? 
 

a) Wobei 
b) Woher 
c) Wovon 
d) Wo 
 
A: Ich komme __________ Bremen. Mein Freund ist Österreicher. 
 

a) aus 
b) durch 
c) zu 
d) nach 
 
B: Und __________ wollen Sie in Österreich Urlaub machen? 
 

a) gestern 
b) gleich 
c) jetzt 
d) sofort  
 
A: Ja. __________ bleibe eine Woche in Salzburg. 
 

a) Ich 
b) Wir 
c) Er 
d) Man 
 
B: Sie haben __________. Ich mache überhaupt keinen Urlaub. 
 

a) Unglück 
b) Pech 
c) Glück 
d) Freude 
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Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ 
 
VII. Նշել տրված ածականին սեռով համապատասխանող գոյականները: 
           Wählen Sie die Substantive, die dem angegebenen Adjektiv nach dem Geschlecht passen. 

 
strenge      
 

1. Person 
2. Regel 
3. Chef 
4. Angestellter 
5. Lehrerin 

 
schneller  
 

1. Zeit 
2. Zug 
3. Gang 
4. Wetter 
5. Flugzeug 

 
mildes    
 

1. Farbe 
2. Winter 
3. Licht 
4. Wein 
5. Wetter 

 
 
VIII. Ո՞ր բառերն են հոմանիշ (հականիշ) տրված բառին: 
           Wählen Sie Synonyme (Antonyme) zum angegebenen Wort. 

 
Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին: 
Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort. 

 

die See  
   

1. der Berg 
2. das Meer 
3. der See 
4. das Bad 
5. der Fluss 
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Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին: 
Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort. 

 

lustig     
 

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

 
Ո՞ր բառերն են հականիշ տրված բառին: 
Wählen Sie Antonyme zum angegebenen Wort. 

 

bunt    
 

1. gleich 
2. einfarbig 
3. weich 
4. gebunden 
5. farblos 

 
 

IX. Տրված նախադասության մեջ ընդգծված բառերից ո՞րոնք են ավելորդ: 
            Welche Wörter sind im unten angegebenen Satz überflüssig? 

 

Wir haben in die Fenster geöffnet werden, damit frische Luft hereinkommt.   
 

1. haben 
2. in 
3. werden 
4. damit 
5. frische 

 
Zu die Weihnachten bekommt sich man viele Geschenke, über die man sich zu freut.  
 

1. die 
2. sich 
3. man 
4. über 
5. zu 

 
Es hat so lange wenig nicht geregnet, ob dass die Pflanzen vertrocknet sind.   
 

1. hat 
2. wenig 
3. ob 
4. dass 
5. sind 
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X. 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). 

 
 
 

A. Raub  
B. Braten  
C. Puppe(n)                                                          
D. Zwilling(s)                                                       

 

1. Tier  
2. Dose 
3. Bruder 
4. Schlaf 
5. Theater 
6. Pfanne 

 
 

 
 
 

A. Fleisch  
B. Doppel   
C. Essen  
D. Fach  

 
 

1. Abfahrt 
2. Brühe  
3. Literatur 
4. Gedicht 
5. Punkt 
6. Löffel 
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XI. Համապատասխանեցնել: (Մեկ վերնագիր ավելորդ է:) 
            Kombinieren Sie richtig! (Ein Titel ist überflüssig!) 

 
 

 

A. Im Frühling gibt es überall bunte Blumen. Auf der Wiese wachsen Gänseblümchen und 
Margeriten mit ihren weißen Blütenblättern und gelben Blütenköpfchen. Im Garten 
blühen lila Glockenblumen und rosarote Nelken. Später, im Sommer, leuchten auf 
Getreidefeldern rote Mohnblumen. Und wenn du Glück hast, siehst du im Getreide 
sogar ein paar große blaue Kornblumen.  

B. Es gibt Bäume, die uns durch ihre ungewöhnliche Form oder Größe oder durch ihr 
hohes Alter erstaunen. Die dicksten Bäume der Erde sind die Zypressen in Mexiko. 25 
Menschen müssen sich an den Händen nehmen, um einen Baum zu umfassen. Die 
ältesten Bäume sind schon fast 5000 Jahre alt! Es sind Kiefern, die in Sierra Nevada in 
Kalifornien wachsen.   

C. Die wichtigste Ursache für das Waldsterben ist die Luftverschmutzung. Autos, 
Kraftwerke, Fabriken und die Heizung der Wohnhäuser verursachen Abgase. Diese 
enthalten viele Tonnen Schadstoffe, sie verbinden sich mit dem Wasser in der Luft. 
Daher entsteht der so genannte sauere Regen, der den Bäumen nicht das Leben, sondern 
Krankheit bringt. 

D. Es gibt verschiedene Arten von Delphinen. Die Delphine sind sehr verbreitet, sie 
kommen in allen Meeren vor. Manchmal erscheinen Delphine auch in den Flüssen. Die 
riesigen Wale sind eine Art von Delphinen. Sie leben im Norden. Früher nannte man sie 
„Walfische". Aber diese Bezeichnung ist nicht richtig, denn die Delphine sind keine 
Fische. 

 

1. Vielfalt der Blumenarten 
2. Wälder in Gefahr 
3. Fischarten 
4. Eine besondere Art der Tiere  
5. Naturschätze ungewöhnlicher Formen 
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Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ 
 

XII. Ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են համապատասխանում տեքստում 
ընդգծվածներին: 

      Welche Wörter und Ausdrücke entsprechen den unterstrichenen Begriffen? 
 

Der Vater und seine Söhne 
 

Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere sagte: “Vater, gib mir den Teil deiner Erbschaft, 
der mir zusteht.” Da teilte der Vater seinen Besitz unter die Beiden auf. Nach ein paar Tagen 
machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog in die Fremde. Dort lebte er in 
Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große 
Hungersnot aus: da ging es ihm schlecht. Er fand schließlich Arbeit bei einem Bürger des 
Landes, der ihn zum Schweinehüten aufs Feld schickte. Er war so hungrig, dass er auch mit 
dem Schweinefutter zufrieden war. Da sprach er vor sich hin: “Die Arbeiter meines Vaters 
bekommen mehr, als sie essen können und ich werde hier noch vor Hunger umkommen. Ich 
will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: “Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig 
geworden, ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter 
in Dienst.“ So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Der sah ihn von weitem kommen 
und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. ”Lieber Vater, ich 
verstehe jetzt, dass ich vor dir schuldig bin.“ 

Dann rief der Vater seinen Diener: ,,Schnell, holt das beste Kleid für ihn, steckt ihn einen 
Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Mein 
Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. 

 

... den Teil der Erbschaft … 
Das bedeutet: 

 

a) kleinen Anteil des Goldes    
b) der ganze Reichtum 
c) großen Teil des Geldes 
d) den Teil von Besitz  

 
... der mir zusteht ... 
Das bedeutet: 

 

a) der mir hilft  
b) der ich bekomme 
c) der ich kaufe 
d) der mir gehört 
 
... zog in die Fremde ... 
Das bedeutet: 

 

a) blieb im Dorf 
b) war fremd in der Stadt  
c) blieb in der Nähe 
d) fuhr weit vom Haus  
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... verjubelte alles ... 
Das bedeutet: 

 

a) sparte alles  
b) kaufte alles  
c) verkaufte nichts  
d) gab alles aus 

 
... eine große Hungersnot … 
Das bedeutet: 

 

a) war durstig 
b) war satt 
c) hatte viele Nahrungsmittel 
d) hatte keine Nahrungsmittel  

 
... sprach … vor sich hin … 
Das bedeutet: 

 

a) erzählt … allen 
b) sagte … laut 
c) sprach … für sich selbst 
d) sprach … von sich selbst 

 
... vor Hunger umkommen ... 
Das bedeutet: 

 

a) keine Ernährung bekommen 
b) vor Hunger schreien 
c) vor Hunger sterben 
d) den Hunger stillen 

 
... in Dienst nehmen ... 
Das bedeutet: 

 

a) den Arbeitsplatz wechseln 
b) einen Arbeitsplatz geben  
c) einen Arbeitsplatz finden 
d) den Arbeitsplatz verlieren 

 
... lief er ihm entgegen … 
Das bedeutet: 

 

a) lief er weiter  
b) lief er umher 
c) lief er mit ihm 
d) lief er auf ihn zu 
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... ist er wiedergefunden ... 
Das bedeutet: 

 

a) ist er zurückgekehrt 
b) ging er von zu Hause 
c) blieb er draußen 
d) kam er nicht 

 
 

XIII. Գտնել տրված նախադասության միակ ճիշտ արձագանքը: 
           Finden Sie die richtige Reaktion. 

 
Warum kommst du nicht mit ins Kino?    
 

a) Ich bin ein großer Kinofreund. 
b) Ich interessiere mich nicht für Filme. 
c) Das Filmtheater ist ziemlich groß. 
d) Mein Freund geht ins Kino. 

 
Ich muss zum Schuhmacher gehen.    
 

a) Willst du neue Schuhe kaufen?  
b) Hast du neue Schuhe? 
c) Verkaufst du deine Schuhe? 
d) Willst du deine Schuhe reparieren lassen? 

 
 
XIV. Ընտրել ճիշտ թարգմանությունը: 

             Wählen Sie die richtige Übersetzung. 
 
Der Fahrer hielt an und half dem Verunglückten.   
 

a) Առաջնորդը կանգ առավ և օգնեց վնասվածք ստացած մարդուն: 
b) Առաջատարը վեր կացավ և օգնեց տուժածին: 
c) Վարորդը կանգնեցրեց ավտոմեքենան և օգնեց դժբախտ մարդուն:  
d) Վարորդը կանգնեցրեց մեքենան և օգնեց տուժածին: 

 
Հիվանդության ախտորոշման համար անհրաժեշտ են ճշգրիտ 
հետազոտություններ:    

 

a) Für die Diagnose der Krankheit braucht man einige Untersuchungen. 
b) Zur Feststellung der Krankheit sind genaue Untersuchungen notwendig. 
c) Für die Ergebnisse der Krankheit ist die exakte Untersuchung wichtig. 
d) Zur Bestimmung der Krankheit sind folgende Untersuchungen notwendig. 
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Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ 
 

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

 
Ընտրել Präsens Passiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 
Wählen Sie die Sätze in Präsens Passiv. 

 

1. Manchmal werde ich morgens von meinen Kindern geweckt. 
2. Während meiner Abwesenheit goss meine Nachbarin meine Blumen. 
3. Die Kinder werden sich den ganzen Tag auf die Deutschprüfung vorbereiten. 
4. In dieser Woche werden die Fenster unserer Schule geputzt. 
5. Die Schüler sind von dem Direktor gleich zurückgerufen worden. 

 
Ընտրել Imperfekt Aktiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 
Wählen Sie die Sätze in Imperfekt Aktiv. 

 

1. Nach seinem Praktikum bekam Otto eine neue Stelle bei Siemens. 
2. Die Urlauber hatten die Zeit in den Bergen wirklich genossen. 
3. Er bot seinen Gästen ein Glas Weinbrand aus Armenien an.  
4. Die Kinder haben ihr Lied bei der Veranstaltung fehlerfrei vorgesungen. 
5. Online-Geschäfte werden sehr häufig von den Frauen besucht. 

 
Ընտրել Imperfekt Passiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 
Wählen Sie die Sätze in Imperfekt Passiv.  

 

1. Er war lange Jahre im Finanzwesen tätig gewesen. 
2. Durch Internet-Verbindung wurden die Kontakte erleichtert. 
3. Wann und von wem wurde das Fahrrad erfunden? 
4. In seiner Gegenwart hatte ich mich wohl gefühlt. 
5. Die Reisegruppe aus der Schweiz wurde von meiner Nichte geführt. 

 
Ընտրել Perfekt Aktiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 
Wählen Sie die Sätze in Perfekt Aktiv .  

 

1. Wir sind früher oft mit dem Auto nach Italien gefahren. 
2. Auch tagsüber dürfen die Kinder im Haus keinen Lärm machen. 
3. Wie lange haben Sie auf den Fahrstuhl gewartet? 
4. Frau Berg hatte zwei Paar Schuhe für den Urlaub gekauft. 
5. Wir haben kein Benzin mehr, vielleicht gibt es hier irgendwo eine Tankstelle. 
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Ընտրել Perfekt Passiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 
Wählen Sie die Sätze in Perfekt Passiv. 

  

1. Mit unseren Geschäftspartnern sind Verhandlungen durchgeführt worden. 
2. Was kann Ihre Laune verderben? 
3. Tausende von seltenen Kunstbüchern sind im kunsthistorischen Institut aufbewahrt 

worden. 
4. Ich habe an meine Studienfreunde gedacht. 
5. In diesem Sommer ist das Wetter in Armenien wärmer als im vorigen gewesen. 

 
 

XVI. 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). 

 

   
      Kolumbus suchte Gold, Edelsteine, Gewürze und den kürzesten __________ nach 
Indien. __________ nach Osten wollte er mit seinen Schiffen nach Westen fahren. 
Kolumbus wollte die Gewürzländer von der anderen Seite __________. Seiner Meinung 
nach konnte der Atlantik nicht sehr groß sein. __________ trug Kolumbus seinen Plan 
dem portugiesischen und dem französischen König vor. Da ging Kolumbus nach 
Spanien. Die spanische Königin Isabella wollte ihr Land reich und mächtig machen und 
__________ die Reise.  

 

1. erreichen 
2. Seestrand 
3. statt  
4. finanzierte  
5. vergeblich  
6. Seeweg  
7. überflüssig 
 
 
      Silvester ist ein traditionelles __________ in Deutschland. Man feiert diesen Tag im 
Winter. Silvester oder Neujahr wurde schon in alter __________ gefeiert. Die Menschen 
kauften unbedingt eine Tanne, die für uns ein __________ Symbol dieses Festes ist. Die 
Menschen schmücken den Baum mit den Kerzen, Lichtergirlanden und Spielzeugen. Alt 
und jung, groß und klein- alle __________ auf das Fest. Dieser Feiertag mit den 
Geschenken von Neujahrsmann bringt den Kindern __________ Freude. 

 

1. Zeit 
2. Fest 
3. froher 
4. schönes  
5. freuen sich  
6. große  
7. erholen sich 
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     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. Kraftwagen 
2. erstaunt 
3. zu langsam 
4. zu schnell 
5. Angst 
6. gebaut 
7. Pferdewagen 

 
 

XVII.  Դասավորել նախադասություններն ըստ իմաստային կապի հաջորդականության: 
             Ordnen Sie die Sätze sinngemäß.  

 

 
   

1. Ein deutscher Handwerker kommt nach Amsterdam. 
2. Er geht durch diese große Stadt und sieht ein sehr schönes Haus. 
3. Er fragt einen Mann: „Können Sie sagen, wem dieses schöne Haus gehört?” 
4. Das Haus gefällt ihm sehr. 
 
  
[ 

1. Aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den 
Weg nach Bremen. Dort, so meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. 

2. Da überlegte der Mann, wie er ihn wohl loswerden könnte, damit er ihn nicht mehr 
zu füttern brauchte. 

3. Die Kräfte des Esels gingen aber nun zu Ende, sodass er zur Arbeit immer 
untauglicher wurde.  

4. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unermüdlich zur 
Mühle getragen hatte. 

 
 
 

1. Zwei der hungrigen Vögel stürzten sich auf das köstliche Futter. Sie begannen um 
die Brotreste zu streiten. Wild schlugen sie mit ihren Flügeln. 

2. Vorsichtig schnitt sie mehrere Scheiben vom knusprigen Brot ab. Dabei fielen einige 
kleine Brotstücke auf den Tisch.  

3. Drei aufmerksame Spatzen saßen gegenüber am Zaun und beobachteten genau, was 
die Frau tat. Sofort erblickten sie die frischen Brotstücke.  

4. Eine Mutter ging sehr früh am Morgen in die Küche, um für ihre Kinder belegte 
Brötchen für Schule zu machen.  
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XVIII. Ո՞ր նախադասություններն են համապատասխանում տեքստի բովանդակությանը:  
            Welche Sätze passen zum Textinhalt?  

 
  
     Der Urlaub auf der Ostseeinsel Hiddensee ist ein Erlebnis. Es gibt keine Industrie, 
und Autos dürfen auf der Insel nicht fahren, denn Hiddensee ist ein Naturschutzgebiet. 
Die Strände sind sauber, die Wiesen und Wälder sind noch nicht zerstört. Hier finden 
Sie Ruhe und Erholung. Ein Erlebnis ist auch unser Strandhotel Hiddensee. Es liegt 
direkt am Strand und bietet viel Komfort. Alle Zimmer haben ein Bad und einen 
Balkon. Im Hotel gibt es ein Hallenbad, eine Terrasse, ein Restaurant, eine Diskothek 
und einen Leseraum. 

 

1. Das Hotel hat viele Freizeitmöglichkeiten. 
2. Die Natur auf der Insel ist sauber und rein. 
3. Auf der Insel gibt es keine Industrie. 
4. Hiddensee ist ein schöner Teich. 
5. Auf der Insel gibt es starken Verkehr. 

   
 
XIX. 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. Durch __________ fließt ein Fluss. 
B. Ich kann bei eurem Fest leider nur kurz __________, denn ich muss heute zurück. 
C. An der Eingangstür __________ ein Schild ,,Nicht stören”. 
D. Seit zwei __________ ist er krank. 
 

1. vorbeikommen 
2. die Stadt 
3. Tagen 
4. besuchen 
5. hing 
6. Tage 
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A. Gestern Nacht hat der Haustürschlüssel im Schloss __________. 
B. Er hat den __________ gemacht. 
C. Darf ich ein anderes __________ probieren? Dieses duftet mir zu süß. 
D. Guck mal, auf dem Baum __________ ein Papagei. 
 

1. Parfüm 
2. steht 
3. geblieben 
4. Führerschein 
5. gesteckt   
6. sitzt  

 
 

XX. Համապատասխանեցնել նախադասության 2 հատվածները: (Տրված  
տարբերակներից երկուսն ավելորդ են): 

            Kombinieren Sie richtig! (zwei Variante sind überflüssig). 
 
  
    

A. Er gibt die Hoffnung nicht auf, __________. 
B. Sie hat den großen Wunsch, __________. 
C. Die Volkslieder werden immer gern gesungen, __________. 
D. Mein Ziel ist, __________. 
 

1. ihre Heimat im Wohlstand zu sehen 
2. sonst wird er hoffnungsvoll 
3. weil er ein optimistischer Mensch ist 
4. mit meinen Eltern wohnen 
5. weil sie an die Vergangenheit erinnern 
6. mein Studium in der Schweiz fortzusetzen 

 
 
        

A. __________, ging ich immer gern auf Partys. 
B. __________, fing es an zu regnen. 
C. __________, schrieb er viele Musikstücke. 
D. __________, der seinen Urlaub lieber auf dem Bauernhof macht. 
 

1. Er erzählt von einem Schriftsteller 
2. Da sie im Dunkeln sitzt 
3. Als ich noch Student war 
4. Während Mozart Konzertreisen durch Europa machte 
5. Ich habe eine Tante 
6. Bevor er das Theater erreichte 
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