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Խմբի համարը 

 

Նստարանի համարը 

 

 

 

 

Հարգելի՛ դիմորդ 
 

Առաջադրանքները կատարելիս յուրաքանչյուրում պետք է ընտրել այն 

տարբերակը, որը Ձեր կարծիքով ճիշտ պատասխանն է, և պատասխանների ձևաթղթի 

համապատասխան մասում կատարել նշում: 

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: 

Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող 

տարբերակները: Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես 

պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով Դուք կարող եք այն բաց թողնել և դրան 

անդրադառնալ ավելի ուշ: 

 

Ձեր առջև դրված թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը Դուք ազատորեն կարող 

եք օգտագործել սևագրության համար: Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն 
պատասխանների ձևաթուղթը: 

Առաջադրանքները  կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և 

խնամքով նշել պատասխանների ձևաթղթում: Պատասխանների ձևաթղթի ճիշտ 

լրացումից է կախված Ձեր քննական միավորը: 

 

Ցանկանում ենք հաջողություն: 
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Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ 

 

I. Ընտրել տեքստի բովանդակության առանձին հատվածներին համապատասխանող 

    նախադասությունները: 

    Wählen Sie die Sätze, die dem Textinhalt entsprechen.  

 

Johann Strauß der Ältere   

 

1. Johann Strauß der Ältere war der Sohn eines Bierwirtes. Er hatte keine Musiklehrer gehabt. 

Er war ein begabter Autodidakt. Mit 22 Jahren eroberte er mit seiner Musik ganz Wien. 

Später unternahm er viele Konzertreisen durch Deutschland, Frankreich und England.  

2. Überall trat er mit großem Erfolg auf. Obwohl er berühmt wurde, war er nicht reich. Und 

er wollte, dass seine Kinder andere Berufe wählen. Er wollte nicht, dass sie Musiker werden. 

Als er eines Tages seinen Sohn Johann mit der Geige sah, wurde er böse. 

3. Er verbot ihm das Geigenspiel für immer. Mutter Strauß aber dachte anders. Sie sah, dass 

ihre Söhne sehr musikalisch waren, besonders der älteste. Sie wollte aus ihnen Musiker 

machen. Und Frau Strauß fand die besten Musiklehrer für ihre Kinder. 

4. Eines Tages, im Jahre 1844 - Johann Strauß war damals 19 Jahre alt - kam es zu einem 

interessanten Wettbewerb. Johann Strauß der Jüngere trat in einem Wiener Kasino auf. 

Wien war in zwei Parteien  geteilt, die eine war für den Vater, die andere für den Sohn.  

5. Der Sohn spielte die Walzer seines Vaters und seine eigenen Walzer. Einen seiner Walzer 

musste er neunzehn Mal wiederholen! Ganz Wien lag zu seinen Füßen. In den Wiener 

Zeitungen stand: „Guten Abend, Strauß Vater! Guten Morgen, Strauß Sohn!“ Jetzt sprach 

man schon von zwei Strauß. Johann Strauß der Jüngere eroberte jetzt ganz Europa, er trat 

sogar mit Erfolg in Amerika auf. 

 

 
 
 

a) Mit seiner Musik eroberte J. Strauß der Ältere viele Städte.  

b) J. Strauß der Ältere hatte ohne Lehrer Musikspielen und Komponieren gelernt. 

c) Mit seiner Musik unternahm er viele Reisen durch die Städte in Österreich. 

d) J. Strauß der Ältere hatte die besten Musiklehrer. 

 

 
 
 

a) Strauß Vater wollte, dass seine Kinder Musiker werden. 

b) Die Kinder des Komponisten wählten andere Berufe.  

c) Trotz seines großen Erfolgs war Strauß Vater nicht reich.  

d) J. Strauß der Ältere wurde durch seine Musik ziemlich reich. 
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a) Die Mutter verbot ihren Kindern das Geigenspiel. 

b) Mutter Strauß bemerkte die musikalische Begabung ihrer Kinder.  

c) Frau Strauß brauchte keine Musiklehrer für ihre Söhne. 

d) Strauß Vater gab seinen Kindern Musikunterricht. 

 

 
 
 

a) 1844 kam es in einem Spielhaus zu einem Wettbewerb.  

b) An dem Wettbewerb nahmen junge Komponisten der Stadt teil. 

c) Wegen des Wettbewerbs war Wien in einige Parteien geteilt. 

d) Eines Tages fand in einem Konzertsaal ein Wettbewerb statt. 

 

 
 
 

a) Ganz Wien lag zu den Füßen des Vaters. 

b) Der Vater spielte auch die Walzer seines Sohnes. 

c) Wiener Zeitungen beschrieben die Walzer des Vaters. 

d) Ganz Wien war begeistert von dem Walzer des Sohnes.  
 

 

II. Ընտրել տրված գոյականներին իմաստով համապատասխանող բայերը: 

     Wählen Sie die passenden Verben zu den Substantiven. 
 

Lust  
 

a) mögen 

b) holen  

c) haben 

d) wollen 

 
Hilfe  

 

a) liegen 

b) leihen 

c) leisten 

d) legen 

 
Das Rad 

 

a) fahren  

b) sitzen  

c) laufen  

d) surfen  
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Einen Baum 
 

a) pflücken  

b) pflanzen 

c) putzen  

d) graben 

 

III. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: 

      Wählen Sie die richtige Variante. 
 

Die Studenten besichtigten ________. 
 

a) das alte Schloss 

b) auf dem Schloss 

c) aus dem Schloss 

d) dem alten Schloss 

 
 

 

Ich lese gern. Die Arbeit in der Bibliothek macht mir _________. 
 

a) nervös  

b) Zweifel 

c) Spaß  

d) traurig  

 

 

Die beiden Häuser grenzen ______.      
 

a) aneinander 

b) beieinander 

c) miteinander 

d) zueinander 

 

Es ist unhöflich, die Gäste ________ zu empfangen. 
 

a) sitzt 

b) sitzend 

c) sitzen 

d) sitzende 

 

 

Ich _____  dich vom Bahnhof _____.    
 

a) komme ... mit   

b) nehme ... ab   

c) bringe ... mit  

d) hole ... ab       

9 
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Gestern regnete es in Strömen, _______ heute herrscht herrliches Wetter. 
 

a) aber 

b) oder 

c) ob 

d) als 

 

Sie begann einen Roman zu lesen, _______ ihre Hausaufgaben zu machen. 
 

a) statt    

b) trotz  

c) um                

d) wegen                                        

 

______ er ein Taxi nahm, konnte er den Zug nicht mehr erreichen.   
 

a) Obwohl 

b) Während 

c) Darum 

d) Trotzdem 

 

Er fragte mich, _________ ich am Abend zu Hause bin. 
 

a) wenn 

b) als 

c) ob 

d) dass 

 

Du siehst heute viel ______ aus. 
 

a) besten    

b) am besten 

c) gut     

d) besser     

 

 

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

      Welches Wort passt nicht in die Reihe? 

 

 

       
 

a) glücklich 

b) peinlich 

c) fröhlich 

d) lustig 
 

 

 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



 6 

 

 
 

a) das Leder 

b) die Lunge 

c) die Leber 

d) das Herz 
 

 

 
 

a) der Hund    

b) die Gans           

c) das Huhn      

d) die Ente    
 

 

V. Անուղղակի խոսքում տեղադրել անհրաժեշտ բառը: 

     Wählen Sie die passende Umschreibung. 

 
 

Der Arzt sagt dem Kranken: „Sie dürfen keine Zigarette rauchen.“ 

Der Arzt ______ ihm das Rauchen. 
 

a) verbietet 

b) gefällt 

c) erlaubt 

d) beschenkt 
 

 

Die Mutter hat den Kindern gesagt: “Geht vor dem Essen ins Bad!” 

Die Kinder sollen die Hände _______. 
 

a) trocknen 

b) drücken 

c) waschen 

d) spülen 
 
 

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

Er _______ mir, an seinem Computer zu arbeiten. 
 

a) verbietet 

b) erzählt 

c) erlaubt 

d) bittet 
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Der Schüler schreibt: ,,Liebe Lehrerin, fröhliche Weihnachten!“ 

Der Schüler _______ der Lehrerin zu Weihnachten. 
 

a) freut sich  

b) gratuliert  

c) feiert  

d) berichtet  
 

 

VI. Ընտրել երկխոսության իմաստին համապատասխանող բառերը: 

Ergänzen Sie den Dialog sinngemäß. 

 

Einladung zur Hochzeit 

 

A: Guten Tag, Vera, ______ geht’s? 
 

a) warum 

b) wohin  

c) wer 

d) wie 

 

 

 B: Tag Johann, Tag Maria. Danke gut, und ______? 
 

a) uns 

b) dir 

c) ihr 

d) euch 

 

 

A: Auch gut, danke. Du Vera, wann ______ du angekommen? 
 

a) bist  

b) ist 

c) sind  

d) hast 

 

 

B: Erst gestern. Ist was passiert? Ihr seid so ungewöhnlich _______. 
 

a) aufgeregt 

b) aufregen  

c) aufregend 

d) aufgeregte 
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A: Du hast _______. Wir haben uns verlobt! 
 

a) gut 

b) recht 

c) schlecht 

d) richtig 

 

 

 B: Echt? Ich gratuliere euch _______. 
 

a) damit 

b) dabei  

c) dafür 

d) dazu 

 

 

A: Schönen Dank! Nächste Woche haben wir _______ und wir laden dich ein. 
 

a) Aufführung 

b) Namenstag 

c) Hochzeit 

d) Geburtstag 

 

 

B: Wie schön! Ich freue mich _______ die Einladung. 
 

a) anlässlich  

b) wegen 

c) über 

d) für 

 

 

A: Komm bitte _______, wir werden auf dich warten.     
 

a) vielleicht 

b) überhaupt 

c) umsonst 

d) unbedingt 

 

 

B: Ja, ich werde gerne an eurer Hochzeit ________. 
 

a) teilnehmen 

b) teilnahmen 

c) teilzunehmen 

d) teilgenommen 
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VII. Գտնել տրված նախադասության միակ ճիշտ արձագանքը: 

        Finden Sie die richtige Reaktion. 
 

 

Meine Schwester singt gern Arien. 
 

a) Arien kann sie nicht leiden. 

b) Er hört keine Schallplatten mehr. 

c) Wir können den CD-Spieler ausschalten. 

d) Sie hat eine wundervolle Stimme. 
 

 

Warum kommt dein Freund nicht mit zur Ausstellung? 
 

a) Er kauft gern Bilder. 

b) Die Ausstellung ist interessant. 

c) Er ist ein großer Bücherfreund. 

d) Er interessiert sich nicht für Malerei.  

 

 

 
VIII.  Ընտրել ճիշտ թարգմանությունը: 

        Wählen Sie die richtige Übersetzung. 

 
 

Մենք  չէինք կարող ընտելանալ քաղաքի աղմուկին:     
 

a) Wir konnten den Lärm der Stadt nicht vertragen. 

b) Der Lärm der Stadt hat uns gestört. 

c) Den Lärm der Stadt konnten wir nicht aushalten. 

d) Wir konnten uns an den Lärm der Stadt nicht gewöhnen. 

 

   

Aus diesem Buch habe ich viel Neues und Interessantes erfahren.    
 

a) Հետաքրքիր և նոր գրքերից կարելի է շատ բաներ իմանալ: 

b) Այս գրքից ես շատ նոր և հետաքրքիր բաներ իմացա: 

c) Այս գրքի մասին ես շատ նորություններ և հետաքրքիր բաներ իմացա: 

d) Հետաքրքիր գրքից ես շատ նոր բաներ իմացա: 
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IX. 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) gesamter 

b) vielmaliger 

c) einmaliger 

d) weiterer 

 

 
... in Anspruch nehmen ... 

       Das bedeutet: 
 

a) bringen 

b) sprechen 

c) annehmen 

d) verlangen 

  

41 

42 
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... historisch fundiert ... 

    Das bedeutet: 
 

a) auf der Geschichte basiert 

b) ist in der Geschichte geblieben 

c) die Geschichte geändert 

d) hat auf Geschichte verzichtet 

 

... bewusst sein ... 

    Das bedeutet: 
 

a) beweisen 

b) kennen 

c) studieren 

d) können 

 

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

    Das bedeutet: 
 

a) besteht aus einer Bibliothek 

b) erzählt über eine Bibliothek 

c) besitzt eine Bibliothek 

d) eröffnet eine Bibliothek 

 

... Speziell ... 

   Das bedeutet: 
 

a) Bekannt 

b) Meistens 

c) Besonders 

d) Wahrscheinlich 

 

... je nach Alter ... 

  Das bedeutet: 
 

a) das Alter achtend 

b) dem Alter entsprechend 

c) nach dem Alter fragend 

d) an das Alter erinnernd 

 

... die Opfer ... 

   Das bedeutet: 
 

a) die Gefangenen 

b) die Sieger 

c) die Gefallenen 

d) die Kämpfer 
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... vor allem ... 

   Das bedeutet: 
 

a) in erster Reihe 

b) in erster Linie 

c) im Vordergrund 

d) im Hintergrund 
 

... repräsentiert ... 

    Das bedeutet: 
 

a) vorstellt  

b) verschreibt 

c) besteht 

d) bildet 

 

 

Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ 
 

X. 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. 
 

zerstreut  
 

1. geeignet 

2. aufmerksam 

3. konzentriert 

4. enttäuscht 

5. zerstört 

 

 

Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին: 

Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort. 
 

antworten   
 

1. reagieren 

2. begegnen 

3. angeben 

4. entwerfen 

5. beantworten 
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Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին: 

Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort. 
 

der Raum 
 

1. die Stufe 

2. die Stube 

3. das Zimmer 

4. der Kellner 

5. die Kammer 
 

 

Ո՞ր բառերն են հականիշ տրված բառին: 

Wählen Sie Antonyme zum angegebenen Wort. 
 

leer     
 

1. gefüllt 

2. ledig 

3. viel 

4. voll 

5. glatt 

 

 

XI. Նշել տրված ածականին սեռով և իմաստով համապատասխանող գոյականները: 

      Wählen Sie die Substantive, die dem angegebenen Adjektiv nach Geschlecht und  Bedeutung 

passen. 
 

 

schneller  

      

1. Wetter 

2. Flugzeug 

3. Zeit 

4. Zug 

5. Gang 

 

glückliches  
 

1. Tag 

2. Leben 

3. Kind 

4. Paar 

5. Fall 

 

53 
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dunkle    
 

1. Anzug 

2. Farbe 

3. Wolke 

4. Haut 

5. Tag 

 

 

XII. Տրված նախադասության մեջ ընդգծված բառերից ո՞րոնք են ավելորդ: 

        Welche Wörter sind im unten angegebenen Satz überflüssig? 

 

Ich kaufe gestern die kein Lederjacke nicht, weil sie zu teuer ist kann.   

 

1. gestern 

2. kein 

3. weil 

4. ist 

5. kann 

 

 
Die alle Werke von Franz Kafka wurden zum dem größeren Teil erst nach seinem Tod 

veröffentlicht. 
 

1. alle 

2. von 

3. dem 

4. erst 

5. seinem 

 

 
 

Ohne die Begeisterung hat er den Pass verlängert und einen ihn Flug in den Süden 

gebucht. 

 

1. ohne 

2. die 

3. den 

4. ihn 

5. in 

  

57 
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XIII. Ընտրել պահանջին համապատասխանող նախադասությունները: 

    Wählen Sie die geforderten Sätze. 
 

Ընտրել Präteritum Aktiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze in Präteritum Aktiv.   
 

1. Das alte Auto wurde von einem Mechaniker repariert. 

2. Der Darsteller bot den Zuschauern viel mehr als nur Tanz und Gesang an. 

3. Die größten Probleme werden wir bestimmt überwinden.  

4. Der Dieb hat eine blaue Jeans und eine orange Jacke getragen. 

5. Der Junge fiel vom Baum und brach sich das Bein.  

 
Ընտրել Präsens Passiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze in Präsens Passiv.   
 

1. Was wird bei der Modeschau gezeigt? 

2. Meine Reise durch Europa ist zu Ende. 

3. Auf der Rückseite des Briefes wird der Absender geschrieben. 

4. Alle Schäden des Krieges werden beseitigt.   

5. Zu Mittag isst er in einem Restaurant. 

 
Ընտրել Perfekt Aktiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze in Perfekt Aktiv. 
 

1. Die Oma und der Opa hatten einen großen Garten mit vielen Obstbäumen. 

2. Die Schüler haben die Regel mehrmals wiederholt. 

3. Die Kinder sind von den Eltern für gute Leistungen gelobt worden. 

4. Er hat auf dich unten gewartet. 

5. Ein alter Mann ist in ein Geschäft gekommen. 

 
Ընտրել Futurum Passiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze in Futurum Passiv. 
 

1. Beim Frühstück werde ich im Radio Nachrichten hören.  

2. Dieses Problem wird bald von unseren Gelehrten gelöst werden. 

3. Das neue Gerät wird in diesem Werk hergestellt werden.  

4. Ein großes Kraftwerk wird an diesem Fluss gebaut werden.  

5. Der Junge lief die Strecke entlang sehr schnell. 

 
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. 
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XIV. Ո՞ր նախադասություններն են համապատասխանում տեքստի բովանդակությանը:  

         Welche Sätze passen zum Textinhalt?  

 

Seit den 70er Jahren gehören Fernsehen, Radio hören und Zeitung lesen zu den 

beliebtesten Freizeitaktivitäten. Heute sind auch die elektronischen Freizeitmedien sehr 

beliebt, z. B. Musik und Spiele auf CD oder DVD. Die Deutschen interessieren sich aber immer 

noch mehr für Bücher als für Computerspiele. Der Alltag ist stressig, die Leute freuen sich auf 

das Wochenende und wollen sich ausruhen, nichts tun und ausschlafen. Immer mehr Leute 

achten auf ihre Gesundheit, sie entspannen sich mit Yoga oder gehen in die Sauna. Auch die 

Arbeit im Garten ist beliebt und hilft gegen Stress. 

 

1. Die meisten Menschen möchten sich am Wochenende ausruhen. 

2. Gegen Stress ist die Arbeit im Garten nützlich. 

3. Bücher lesen ist in Deutschland immer noch beliebt. 

4. Vor 70 Jahren gehörten Computerspiele zu den Freizeitbeschäftigungen. 

5. Heute sind die elektronischen Medien nicht verbreitet. 

 

 

 

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). 
 
 

Der Sommer ______ und es kam der Herbst. Die Blätter im Wald wurden gelb und 

braun. ______ Winter wurde es noch kälter. In tiefem, stillem Schlaf liegt im Winter 

______. Das Eis auf den Flüssen und Seen ist fest wie nie. Unter dem Schnee _______ sich Mäuse, 

Ratten. In _______ kalten Jahreszeit können wir sie deshalb nur selten treffen. 

Das blieb dann so bis zum Frühjahr.  
 

1. der Wind          

2. Im 

3. verbergen 

4. Zur 

5. verging  

6. dieser 

7. die Natur     
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Weihnachten ist ein Fest von Christi Geburt. In den deutschsprachigen Ländern wird 

es schon am Abend des 24. Dezember, dem Heiligen Abend, gefeiert. Man ________ 

den Weihnachtsbaum und zündet die Kerzen an, man singt Weihnachtslieder, man ________ 

Geschenke. Ein Weihnachtsbaum stand schon im 16. Jahrhundert in den Wohnzimmern, 

vielleicht sogar noch früher. Damals war er mit feinem Gebäck ________. Im 17. Jahrhundert 

kamen ________ und glitzernder Schmuck dazu. Inzwischen ist der Weihnachtsbaum in aller 

Welt ________ und steht auch auf Marktplätzen oder in den Gärten von Wohnhäusern. 
 

1. schmückt 

2. Kerzen 

3. geschmückt  

4. bekannt  

5. verteilt  

6. Länder 

7. werden 

 

 

Das Buch hat eine sehr lange Geschichte, die _______ vielen Erfindungen verbunden 

ist, zum Beispiel mit der Erfindung der Schrift, des Papiers und des Buchdrucks. Im 

Mittelalter wurden Bücher, ________ allem in Klöstern, von Hand geschrieben. Sie ________ 

sehr kostbar. Das änderte sich erst um das Jahr 1440. Johannes Gutenbergs Erfindung des 

Buchdrucks mit beweglichen Buchstaben und Satzzeichen _______ es möglich, eine größere 

Anzahl von Büchern auf einmal und somit _______ herzustellen. 

 

1. waren 

2. mit 

3. vor 

4. machte 

5. als 

6. billiger 

7. teuer 

 
XVI.  Դասավորել նախադասություններն ըստ իմաստային կապի հաջորդականության: 

        Ordnen Sie die Sätze sinngemäß. 

 
 

 

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

Mühle getragen hatte. 

2. 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. 

3. Da überlegte der Mann, wie er ihn wohl loswerden könnte, damit er ihn nicht mehr 

zu füttern brauchte. 

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

untauglicher wurde.  
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1. Es waren zwei Mäuse, die das Papiergeld ihren kleinen Mäuschen zu fressen gaben. 

2. Der Hotelbesitzer konnte sich lange Zeit nicht erklären, wie das möglich war. 

3. Endlich entdeckte er durch Zufall die wirklichen Diebe. 

4. Aus der Kasse eines Hotels verschwand oft Papiergeld. 
 

 

 

 

1. Nach dem Essen bestellt Herr Meier dann eine Nachspeise.  

2. Sie suchen sich nun aus der Speisekarte etwas aus und werden vom Kellner 

freundlich bedient.  

3. Herr Meier hat seine Freundin zum Essen eingeladen. Er hat in einem guten Lokal 

für zwei Personen einen Tisch für acht Uhr reserviert. 

4. Der Wirt, dem das Restaurant gehört, begrüßt sie und führt sie zum reservierten 

Tisch.  
 

 

 

 

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. Der Arzt horcht meine Lungen _______. 

B. Wenn man über etwas sehr verärgert ist, wird man _______ am Gesicht. 

C. Bei uns _______ man den Hausmüll. 

D. Was ist denn los, du siehst blass _______. 

 

1. ab  

2. rot 

3. an  

4. klappt 

5. trennt 

6. aus 
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A. Es ist zu spät, er hat wahrscheinlich den Bus ________. 

B. Von den fünfeinhalb Millionen Menschen _______ weniger als eine Million in der 

Landwirtschaft tätig. 

C. _______ ihr wieder Urlaub auf der Insel Amrum? 

D. Die Schüler werden mit ihrem Lehrer in einer _______ übernachten. 

 

1. Campingplatz 

2. verpasst 

3. sind  

4. Jugendherberge 

5. seid 

6. macht  
 

 

 

 

A. Ich habe keine Geschwister, ich bin ______. 

B. Wir haben den gleichen Namen, sind aber nicht miteinander ______. 

C. Er hat an dem Ausflug nicht _______. 

D. Bald ziehen sie in eine ______ um. 

 

1. beigewohnt 

2. neue Wohnung 

3. teilgenommen 

4. neuer Staat 

5. verwandt 

6. ein Einzelkind 

 
 

 
 

A. Ich habe etwas Interessantes von ihm ______. 

B. Jetzt hat er eine Arbeit und kann auf eigenen ______ stehen. 

C. Die Kinder liefen ______. 

D. Die Fenster ______ auf die Straße. 

 

1. erfahren 

2. laufen 

3. Beine 

4. um die Wette 

5. gehen 

6. Beinen 
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XVIII.  Համապատասխանեցնել նախադասության 2 հատվածները: (Տրված 

տարբերակներից երկուսն ավելորդ են): 

           Kombinieren Sie richtig! (zwei Variante sind überflüssig). 
 

 
 

A. Er hat mich gefragt, ________. 

B. Ich wollte dich anrufen, ________.  

C. Sie benutzt das Maßband, _________. 

D. Morgen fange ich an, _________. 
 

1. eine neue Fremdsprache zu lernen 

2. ob ich seine Hilfe brauche 

3. darum lachten die Mitschüler ihn aus 
4. um im Flur die Länge und die Breite zu messen 

5. aber es war immer besetzt 

6. dass du mich angerufen hast  

 
 

 
 

A. Fahre einmal nach Deutschland, ________! 

B. Fassen Sie nie ein Elektrogerät an, _______! 

C. Der Straßenlärm stört uns, _______! 

D. Wiederhole die Regeln, _______! 
 

1. dann verstehst du die Werke von Goethe besser  

2. weil du sie schlecht kennst. 

3. statt dorthin zu Fuß zu gehen 

4. wenn Sie nasse Hände haben 

5. wenn du keine Zeit hast 

6. weil die Fenster offen sind 

 

 
 

A. _______ sehr gut singen. 

B. _______ diese Prüfung zu bestehen. 

C. _______ mein neues Kleid an. 

D. _______ die Fußballspieler herzlich. 
 

1. Ich ziehe 

2. Wir kaufen 

3. Die Zuschauer begrüßen 

4. Sie kennen 

5. Die Kinder können  

6. Er versucht 
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XIX. Համապատասխանեցնել: (Մեկ վերնագիր ավելորդ է:) 

            Kombinieren Sie richtig! (Ein Titel ist überflüssig!) 

 
 

 

A. 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. 

B. 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.  

C. 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.   

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. Naturschätze ungewöhnlicher Formen 

2. Vielfalt der Blumenarten 

3. Wälder in Gefahr 

4. Fischarten 

5. Eine besondere Art der Tiere  
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