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Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ 
 

I. Ընտրել տեքստի բովանդակության առանձին հատվածներին համապատասխանող 

 նախադասությունները: 

 Wählen Sie die Sätze, die dem Textinhalt entsprechen.  
 

Momo 
 

 1.  Momo war ein armes Waisenkind. Momo sah sehr seltsam aus: sie war klein und ziemlich 

mager, so dass man nicht erkennen konnte, ob sie erst acht oder schon zwölf Jahre alt war. 

Momo hatte einen Kopf mit lockigem, kohlenschwarzem Haar. Es schien, dass ihre 

Haarlocken überhaupt keinen Kamm gesehen hatten. Sie hatte sehr große, wunderschöne 

wiederum kohlenschwarze Augen.  

2. Momo ging fast immer barfuß, nur im Winter trug sie manchmal Schuhe. Aber es waren zwei 

verschiedene Schuhe, die nicht zusammenpassten und ihr zu groß waren. Momo trug alles, 

was sie irgendwo fand oder geschenkt bekam. Momos bunter Rock war ihr auch viel zu groß.  

3.  Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, war das: Zuhören. Und das ist etwas 

Besonderes, was nicht jeder kann. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. 

Wer anders denkt, irrt sich. Und so wie Momo zuhören konnte, war es ganz und gar einmalig. 

4.  Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. 

Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, 

nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit.  

5.  Beim Zuhören schaute sie den Sprecher mit ihren großen, dunklen Augen an, und der 

Sprecher fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, 

dass sie in ihm stecken. Sie konnte so zuhören, dass Unglückliche und Bedrückte zufrieden 

und froh wurden. So konnte Momo zuhören. 
 

  

a) Man konnte nicht genau erkennen, wie alt Momo war. 

b) Momo hatte lange, glatte, schwarze Haare. 

c) Man konnte genau erkennen, wie alt Momo war. 

d) Momo hatte große wunderschöne blaue Augen.  
 

 

a) Momo kaufte ihre Röcke auf dem Markt. 

b) Momo trug immer warme Schuhe. 

c) Momo trug alles, was sie geschenkt bekam.  

d) Momo trug im Winter warme Schuhe. 

 
 

a) So, wie Momo zuhörte, war einmalig. 

b) Was die kleine Momo konnte, war das Erzählen. 

c) Zuhören ist nichts Besonderes. 

d) Richtig zuhören kann jeder. 

1 

2 
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a) Momo saß da und stellte dem Sprecher viele Fragen. 

b) Im Gespräch mit Momo hörten ihr alle aufmerksam zu. 

c) Im Gespräch mit Momo wurden die Leute immer dümmer. 

d) Momo saß da und hörte aufmerksam zu.  

 

 

a) Beim Zuhören waren die Sprecher bedrückt und unglücklich. 

b) Wenn man mit Momo sprach, wurde man froh und zufrieden. 

c) Beim Zuhören senkte Momo den Kopf und schloss die Augen. 

d) Wenn Momo dem Sprecher zuhörte, erwachten bei ihr dumme Gedanken. 

 

II. Ընտրել տրված գոյականներին իմաստով համապատասխանող բայերը: 

  Wählen Sie die passenden Verben zu den Substantiven. 

 

Die Wahrheit 

 

a) gelingen 

b) sagen   

c) laden 

d) zubereiten 

 

Das Salz 

 

a) schälen 

b) streuen 

c) gießen 

d) hacken 

 

Den Daumen 

 

a) nehmen                   

b) ausdrücken   

c) geben      

d) drücken   

 

In Schutz  

 

a) bekommen 

b) unterbringen 

c) nehmen 

d) liegen 

 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



4 
 

III. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: 

       Wählen Sie die richtige Variante. 

 

Der Chef wiederholt die Aufgabe, _______ ihn seine Mitarbeiter besser verstehen. 
 

a) sonst 

b) denn 

c) weil 

d) damit 

 

Ich bin eine von denen, ___________ schon im März in Sandalen und kurzem Rock 

herumlaufen. 

a) der 

b) das 

c) den 

d) die 

 

Die Bibliothekarin empfiehlt ________ interessante Bücher. 

 

a) den Lesern 

b) die Leser 

c) der Leser 

d) den Leser 

 

Die Mutter ________ zu Ostern Kuchen. 

 

a) siedelt  

b) bäckt 

c) kocht  

d) brät   

 

Ich erinnere mich oft ______ Ausflug im vorigen Sommer.  

 

a) über unser 

b) über unsere 

c) an unsere 

d) an unseren  

 

Der Junge hat lange an dem Fenster _______. 

 

a) gestellt  

b) gestanden 

c) gelegt 

d) geblieben 

10 
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In der Stadt _______ ein Museum eröffnet. 

 

a) wird 

b) wurden 

c) werden 

d) wurdet 

 

Clara Schumann gilt als die _______ Pianistin des 19. Jahrhunderts. 

 

a) bedeutend 

b) bedeutendsten 

c) bedeutendere 

d) bedeutendste 

 

Sie geht nicht in meine Klasse, sie ist zwei Jahre ______ als ich. 
 

a) am ältesten     

b) älter  

c) alt                  

d) ältere                  
 

Wir wissen nicht, __________ das Wetter am Wochenende schön ist. 
 

a) weil  

b) denn 

c) da  

d) ob  

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

Welches Wort passt nicht in die Reihe? 
 

 

 

a) das Sofa 

b) der Schrank  

c) der Sessel 

d) das Schloss 

 

 

 

a) sportlich 

b) fleißig 

c) muskulös 

d) kräftig 

 

 

16 
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a) der Schnee 

b) der Himmel 

c) der Hagel 

d) der Regen 

 

 

V. Անուղղակի խոսքում տեղադրել անհրաժեշտ բառը: 

      Wählen Sie die passende Umschreibung. 

  

Das Kind denkt: ,,Hätte mir der Nikolaus ein neues Spielzeugauto geschenkt ...“ 

Das Kind ________ von einem Spielzeugauto. 

 

a) bittet  

b) träumt  

c) kauft  

d) bastelt  

 

 

 „Kinder, hängt den Spiegel nicht an diese Wand, lieber an jene!“ sagt die Mutter. 

Die Mutter ______ die Wohnung _______. 

 

a) richtet … ein 

b) tritt … ein 

c) bringt … bei 

d) zieht … ein 

 

Der Arzt sagt dem Patienten: “Atmen Sie tief ein!” 

Der Arzt _______ den Kranken.  

 

a) operiert 

b) rettet 

c) unterhält 

d) untersucht 

 

Der Vater sagt seiner Tochter: „Ich bin glücklich, dass du so ehrlich bist!“ 

Der Vater ist ________ auf seine Tochter. 

 

a) stolz  

b) ärgerlich 

c) zufrieden  

d) begeistert  

  

22 
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VI. Լրացնել երկխոսության մեջ բաց թողած ձևերը: 

       Ergänzen Sie den Dialog sinngemäß. 
 

Unsere Bekannten 
 

A: Helga, rate mal, ______ ich gestern getroffen habe. 

 

a) wen    

b) wer 

c) wo                 

d) wem        

 

B: Keine _______. Kannst du mir ein paar Tipps geben?  

 

a) Vergnügen   

b) Ahnung 

c) Interesse        

d) Sorge      

 

A: Ja, gerne. Du, ich und er lernten in _______ Klasse. Er war begabt, fleißig ... .  

    

a) demselben    

b) dieselbe 

c) denselben      

d) derselben          
 

B: In unserer Klasse gab es viele ______ Jungen. 
 

a) begabtes  

b) begabter 

c) begabten           

d) begabte            
 

A: ______ mich nicht, Helga! Er war begabt, tüchtig, bescheiden und bei allen beliebt. 
 

a) Unterbrichst  

b) Unterbrich  

c) Unterbreche         

d) Unterbrach          
 

B: Ich _______ gespannt. Hatte er dunkles lockiges Haar und graue Augen? 
 

a) hatte  

b) war  

c) wird                     

d) bin  

27 
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A: _______! 
 

a) Klingt  

b) Erklingt 

c) Stimmt           

d) Bestimmt                   
 

B: Mittelgroß, gut ________? 
 

a) gebaut  

b) vertraut 

c) gelingt  

d) misslingt   

  
 

A: Ja, du bist auf ________ richtigen Wege.  
 

a) der  

b) dem 

c) den  

d) die   
 

B: Das ist doch Gerhard. _________? 
 

a) Gewiss  

b) Wahrscheinlich 

c) Nicht wahr  

d) Nicht im Geringsten    

 

VII. Գտնել տրված նախադասության միակ ճիշտ արձագանքը: 

        Finden Sie die richtige Reaktion. 

 

Warum ist sie nicht zum Fußballspiel mitgekommen? 

 

a) Er trainiert natürlich jeden Tag. 

b) Sie hatte einfach keine Lust. 

c) Sie ist eine gute Fußballanhängerin. 

d) Nach dem Sport fühlt er sich gut. 

 

Die Jugendlichen hören mehr Rockmusik. 

 

a) Neulich ließ ich mir einen Rock nähen. 

b) Die anderen Musikrichtungen sind auch sehr beliebt.  

c) Die Rocksänger treiben viel Sport. 

d) Neulich habe ich am Rockkonzert teilgenommen. 

 

33 
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VIII. Ընտրել ճիշտ թարգմանությունը: 

          Wählen Sie die richtige Übersetzung. 
 

Sei ruhig Mutti, ich mache alles so, wie du willst! 
 

a) Հանգստացրե՛ք մայրիկին, նա ինչպես ուզի, ես այնպես էլ կանեմ: 

b) Հանգիստ եղի՛ր, մայրիկ, ես ամեն ինչ արեցի այնպես, ինչպես դու 

ցանկացար: 

c) Հանգիստ եղիր, մայրի՛կ, ես ամեն ինչ կանեմ այնպես, ինչպես դու ես ուզում: 

d) Մայրի՛կ հանգստացիր, ես ամեն բան կանեմ այդպես, որովհետև դու այդպես 

ես ուզում: 

 

Ի՞նչ ես ուզում նվիրել մորաքրոջդ ուսուցչի օրվա կապակցությամբ: 
 

a) Wie willst du deiner Tante zum Lehrertag gratulieren? 

b) Was willst du deiner Tante zum Lehrertag schenken? 

c) Warum willst du deiner Tante zum Lehrertag etwas schenken? 

d) Wozu willst du deiner Tante gratulieren? 
 

IX. Ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են համապատասխանում տեքստում 

ընդգծվածներին: 

       Welche Wörter und Ausdrücke entsprechen den unterstrichenen Begriffen? 
 

Was gehört zu einem Buch? 
 

Was gehört zu einem Buch? - Vor allem der Inhalt, die Gedanken, die Mitteilungen, die 

Geschichten, die wir lesen wollen. Dann natürlich die Schrift, die Buchstaben und schließlich 

das Papier, worauf sie gedruckt sind, sowie der Einband, der die Blätter zusammenhält. Das Wort 

Buch ist von der Buche hergeleitet, dem Baum, aus dessen Holz unsere Vorfahren Tafeln und 

Stäbchen (Buchstaben) schnitzten. 

Das Buch hat eine sehr lange Geschichte, die mit vielen Erfindungen verbunden ist. Etwa 

seit dem Jahr 1500 hat das Buch seine jetzige Gestalt mit Titelblatt, durchgehender 

Seitennummerierung, Angabe des Druckortes und des Erscheinungsdatums. Bücher enthalten oft 

auch Illustrationen, Fotos und andere Bilder. An der Herstellung von Büchern sind viele 

verschiedene Berufe beteiligt. 

Bücher, ihr Text und ihre Illustrationen können heute bequem auf Disketten oder CD-ROM 

gespeichert werden. Sie nehmen nicht nur weniger Platz ein, man spart zum Beispiel auch Papier. 

Für das Lesen braucht man aber einen Computer. Bücher sind trotz dieser Entwicklung nicht 

überflüssig. 
 

Vor allem ... 

Das bedeutet: 
 

a) Besonders  

b) Für alle  

c) Vielleicht 

d) Von allem  

 

39 
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… die Mitteilungen ... 

Das bedeutet:  
 

a) die Gespräche  

b) die Treffen 

c) die Mitbestimmungen  

d) die Informationen 
 

... gedruckt sind ... 

  Das bedeutet: 
 

a) veröffentlicht sind    

b) besprochen werden 

c) gedrückt sind 

d) gelesen werden 

 

der Einband …   

Das bedeutet: 
 

a) der Vortrag 

b) die Buchdecke 

c) die Buchseite 

d) der Verlag 

 

... Vorfahren …   

Das bedeutet: 
 

a) Vorsitzende 

b) Vorväter 

c) Fahrer 

d) Führer  

 

... Gestalt …   

Das bedeutet: 
 

a) Anstalt 

b) Form  

c) Gestalter  

d) Stand 

 

… enthalten …   

Das bedeutet: 
 

a) in Gang setzen  

b) unterhalten  

c) zum Ausdruck bringen 

d) beinhalten 

42 
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... sind ... beteiligt ... 

Das bedeutet: 

 

a) sind … weggereist 

b) legen … bereit  

c) nehmen … teil  

d) sind … abwesend  

 

... können … gespeichert werden ... 

Das bedeutet: 

 

a) können ... gespeist werden  

b) können ... gelesen werden 

c) können ... eingereicht werden 

d) können ... aufbewahrt werden  

 

… man spart ... 

Das bedeutet: 

 

a) man gebraucht nicht viel  

b) man schreibt nicht  

c) man speichert nicht  

d) man bleibt nicht stehen  

 

 

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. 
 

ehrich 
 

1. freudig 

2. ähnlich 

3. traurig 

4. betrügerisch 

5. lügenhaft 

 

 

 

 

  

48 
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Ո՞ր բառերն են հականիշ տրված բառին: 

 Wählen Sie Antonyme zum angegebenen Wort. 
 

der Ernst  
 

1. der Scherz 

2. der Witz 

3. die Trauer 

4. die Gefahr 

5. der Humor 

 

Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին: 

Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort. 

müde 
 

1. erstaunt 

2. ermüdet 

3. erschöpft 

4. munter 

5. kraftlos 

 

Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին: 

Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort. 

 

die Freude 
 

1. der Frieden  

2. die Treue  

3. die Sorge 

4. das Glück 

5. die Feier 

 

 

 

XI. Նշել տրված ածականին սեռով համապատասխանող գոյականները: 

      Wählen Sie die Substantive, die dem angegebenen Adjektiv nach dem Geschlecht passen. 
 

schmutziges 
 

1. Fußboden 

2. Hose 

3. Raum 

4. Zimmer 

5. Fenster 

 

52 
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zärtlicher 
 

1. Gefühl 

2. Kuss 

3. Blick 

4. Brief 

5. Abschied 

 

nette  
 

1. Klima 

2. Begrüßung 

3. Freundin 

4. Nachbar 

5. Neffe 

 

 

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

          Welche Wörter sind im unten angegebenen Satz überflüssig? 
 

 Ihr freundliches Lächeln machte auf ihn zu einen sympathische Eindruck. 
 

1. Ihr 

2. freundliches  

3. auf 

4. zu 

5. sympathische  

 

Ich schaute mich durchs das Schlüsselloch, um zu sehen, ob er im Zimmer sein war. 
 

1. mich 

2. das 

3. um 

4. ob  

5. sein 

 

In der Innenstadt dürfen seit die drei Jahren außer Bussen und Taxis keine  

Autos mehr zu fahren. 
 

1. der 

2. die 

3. außer 

4. keine 

5. zu 
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XIII. Ընտրել պահանջին համապատասխանող նախադասությունները: 

          Wählen Sie die geforderten Sätze. 
 

Ընտրել Plusquamperfekt Aktiv  ժամանակաձևով նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze in Plusquamperfekt Aktiv. 
 

1. Sie wollten sich eine klassische Oper ansehen. 

2. Wir hatten ihr vom Gesicht die Entschlossenheit abgelesen. 

3. Er hatte lange Zeit die Wahrheit verhüllt. 

4. Nicht alle hatten Streben nach dem Schönen gehabt. 

5. Haben Sie mich noch nicht total vergessen? 

 

Ընտրել Präsens Passiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze in Präsens Passiv. 
 

1. Bald wird sie Ärztin und heilt viele kranke Menschen. 

2. Das  Zimmer ist von mir aufgeräumt worden. 

3. An die Firma werden noch viele Briefe geschrieben. 

4. Heute wird so viel über die Marktwirtschaft gesprochen. 

5. Das Volk wird noch für seine Rechte kämpfen. 

 

Ընտրել Imperfekt Aktiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze in Imperfekt Aktiv. 
 

1. Sie wohnten damals mit ihrer kleinen Tochter in Japan. 

2. Man muss unbedingt auf seine Worte achten. 

3. Am Wochenende erlauben wir den Kindern abends fernzusehen. 

4. Ich habe die Ratschläge des Arztes sehr genau befolgt. 

5. Gegen fünf Uhr war mein Vortrag zu Ende. 
 

Ընտրել Perfekt Aktiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

              Wählen Sie die Sätze in Perfekt Aktiv. 
 

1. Dieses interessante Buch wird in der letzten Zeit sehr gefragt. 

2. Wo bist du gestern den ganzen Tag gewesen? 

3. Mit gesenktem Kopf ist er ins Zimmer eingetreten. 

4. Wie weit sind Sie mit Ihrer Abschlussarbeit?      

5. Wie lange haben deine Eltern in dieser Schule gearbeitet? 

 

Ընտրել Futurum Passiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze in Futurum Passiv. 
 

1. Die Studenten haben die Fragen des Lehrers beantwortet. 

2. Die Hauslektüre wird von der Lehrerin abgefragt werden. 

3. Unsere Stadt wird gern von den Touristen besucht.  

4. Das Konzert wird bald veranstaltet werden.  

5. Das Kontrolldiktat wird von uns am Montag geschrieben werden.   
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XIV. Ո՞ր նախադասություններն են համապատասխանում տեքստի բովանդակությանը: 

Welche Sätze entsprechen dem Textinhalt?  

 

 

Viele Bäche und Flüsse wurden jahrelang verschmutzt, bis kein Fisch mehr in ihnen 

gelebt hat. Mittlerweile hat sich die Lage bei vielen Gewässern gebessert. Es sah z. B. vor 

vielen Jahren so aus, als sei der Rhein tot. Seit hundert Jahren als Abwasserkanal 

missbraucht, kämpfte der Fluss ums Überleben. In der Nacht des 1. November 1986 färbte 

sich das Wasser blutrot. Mit Löschwasser aus einem Brand gelangten 30 Tonnen 

Chemikalien und Farbstoffe direkt in den Rhein. Das Gift tötete das Leben im Rhein. Nach 

diesem Schock begann man umzudenken. Dank zahlreicher Aktionen ist der Rhein wieder 

zu einem lebendigen Fluss geworden. 

 

1. Heutzutage ist kein Leben mehr im Rhein. 

2. Es wurden viele Maßnahmen für die Reinigung des Rheins getroffen. 

3. Jahrelang wurden viele Bäche und Flüsse von Fischen verschmutzt. 

4. Durch industriellen Gebrauch fließen die Abwässer in den Fluss. 

5. Man hat im Fluß immer Fische gezüchtet. 

 

  

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). 
 

 

 Das Training war _______. Er ist viermal pro Woche gelaufen. Oft hat er mit 

Freunden trainiert, das hat ihm sehr geholfen. So war er immer _______. Natürlich 

braucht man _______ Zeit, aber zum _______ hat ihn seine Frau von Anfang an 

unterstützt. Ein schöner Nebeneffekt beim Laufen ist, dass man _______ Training 

abnimmt. 

 

1. motiviert 

2. hart 

3. etwas  

4. Glück 

5. Leben 

6. telefoniert 

7. beim 
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Dieses Gemüse isst man meist zu einem Stück Fleisch und Kartoffelpüre. Manche 

mögen es nicht, andere finden es aber besonders ___________. Das Gemüse ___________ 

Sauerkraut. Es wird in einer Spezialfirma aus Weißkohl hergestellt.  

 Dort kommen ____________ die grünen, runden Kohlköpfe in eine große 

Maschine. Der Kohl wird klein ___________. 

 Dann landen die Kohl-Streifen in einem Fass. Dort ist dann keine Maschine mehr 

am Werk: Die Mitatbeiter steigen in das Fass und treten mit Stiefeln auf dem Kohl herum. 

Das ist wichtig, damit Luft aus der Pflanze ___________ wird. 
 

1. gepresst 

2. weißt 

3. geschnitten  

4. zuerst 

5. lustig 

6. heißt 

7. lecker 
 

 

Der Regen hörte so schnell auf, wie er begann. Die dunklen Wolken 

verschwanden. Der Mond _______, und die Regentropfen an den Pflanzen glänzten im 

Mondschein wie tausend _______. Das fanden die kleinen Zwerge und alle kleinen 

Waldtiere ganz ________. Nach dem stundenlangen Tanzen saßen sie nun im Kreis und 

sangen schöne Lieder. Das war schon das letzte Lied. Der Apfelsaft war schon 

ausgetrunken. Er hat allen gut ______. Alle waren _______ und konnten nicht mehr 

tanzen. Sie beschlossen, auseinanderzugehen. Das Waldfest war schon zu Ende.  
 

1. geschmeckt 

2. müde 

3. wunderschön 

4. leuchtete 

5. Zwerge 

6. geduldig 

7. Diamanten 
 

  

XVI. Դասավորել նախադասություններն ըստ իմաստային կապի հաջորդականության: 

            Ordnen Sie die Sätze sinngemäß. 
 

 

 

1. Barry hat vor 200 Jahren gelebt. Er ist einer der berühmtesten Hunde der Welt.  

2. Bis heute heißen die Rettungshunde vom Großen St. Bernhard Bernhardiner“. 

3. Er war ein Rettungshund aus dem Kloster auf dem Großen St. Bernhard. 

4. Wenn Reisende einen Unfall hatten, haben die Rettungshunde sie im Schnee gesucht 

und Hilfe geholt.  
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1. In dieser Zeit muss der Igel bereits viel Nahrung zu sich nehmen, um für den kalten 

Winter gut vorbereitet zu sein. 

2. Die Blätter werden von ihm ganz fest zusammengedrückt, so bleibt sein Nest auch im 

tiefen Winter schön trocken und warm. 

3. Seinen Winterschlaf verbringt dieser stachelige Geselle in einem Nest. 

4. Es ist schon wieder September und der Herbst steht bevor. 
 

 

 
 

1. Einige Kölner aber hassen das bunte Treiben allerdings. Sie fliehen über die „tollen 

Tage“ irgendwohin, wo kein Karneval gefeiert wird: nach Berlin zum Beispiel.  

2. Wenn in Köln Karneval ist, feiert die ganze Stadt. Fast alle Einwohner verkleiden sich, 

und das öffentliche Leben findet für ein paar Tage auf der Straße statt.  

3. Die Kölner finden ihre Stadt an den Karnevalstagen einfach hässlich: auf den Straßen 

liegt total viel Müll herum, viele Leute sind völlig betrunken. Am Aschermittwoch ist 

dann sowieso alles beendet, und die Stadt wird wieder aufgeräumt. 

4. Die Narren tanzen und singen, und trotz der Kälte stehen sie stundenlang vor den 

überfüllten Kneipen, damit sie drinnen weiterfeiern können. 
 

XVII. 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. Kraft                                                    1. Stift  

B. Hand 2. Ball 

C. Schwein(e)     3. Braten 

D. Farbe   4. Wagen 

 5. Fluss 
 

6. Steuer 
 

 

A. Land(es)  1. Kunde  

B. Kreis 2. Lauf 

C. Schule 3. Urlaub 

D. Aufgabe(n) 4. Lösung 

 5. Buchung 

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

տարբերակներից երկուսն ավելորդ են): 

      Kombinieren Sie richtig! (zwei Variante sind überflüssig). 
  

     
 

A. ________, was jeder von euch gern liest. 

B. ________, aber es gibt auch andere Sachen. 

C. ________, aber er kann sich schon alleine anziehen und ausziehen. 

D. ________, und die Mutter musste ihr beim Packen helfen. 
 

1. Heute sprechen wir darüber 

2. Schule und Noten sind wichtig  

3. Zu Hause ist es warm 

4. Sie hatte wenig Zeit 

5. Alle versammeln sich im Sportsaal 

6. Michael ist erst vier Jahre alt 

  
 

 
  

A. Sie erinnerte sich gerne an die Weihnachtsfeste, ________. 

B. Sie wurde jedes Mal rot, ________. 

C. Die Firma hat mir den Vertrag geschickt, ________. 

D. Ich möchte den Roman durchlesen, ________. 
 

1. wenn sie vor einer Gruppe sprechen musste  

2. die einmal in der Woche erscheint 

3. als das Flugzeug nicht landen konnte  

4. die sie bei ihrer Großmutter verbrachte  

5. um an der Diskussion teilnehmen zu können 

6. den ich unterschreiben soll 
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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. Der Fischladen hat heute frische ______. 

B. Im ______ finde ich Rehfleisch. 

C. Diesen Wein habe ich telefonisch ______. 

D. Meine Mutter hat das Kleid im _______ gekauft. 

 

1. Bäckerei 

2. findet 

3. Kaufhof  

4. Forellen 

5. Wild- und Geflügelgeschäft 

6. bestellt 

   

        

A. Wir sind _____ seinem Vorschlag einverstanden. 

B. Was ______ Ihnen? 

C. Der Vater liebt ______. 

D. Ich ______ heute die Fenster. 

 

1. fehlt 

2. seinen Jungen 

3. wasche 

4. mit  

5. putze 

6. seinen Kindern 

 

 

A. Er hat an der Universität drei Prüfungen _______, deshalb ist er so glücklich. 

B. Ich kann meinem Freund alle meine Geheimnisse _______. 

C. Peter geht am liebsten _______ spazieren. 

D. Heute hat er vergessen, rechtzeitig zu _______. 

 

1. gegeben  

2. im Olympiapark  

3. bestanden 

4. aus dem Hof 

5. tanken 

6. anvertrauen  
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XX. Համապատասխանեցնել: (Մեկ վերնագիր ավելորդ է:) 

            Kombinieren Sie richtig! (Ein Titel ist überflüssig!) 

 

 

 

A. Es ist sehr wichtig, jede Minute zu wissen, dass jemand zu Hause auf dich wartet, dich 

liebt, dich immer versteht und dir hilft, falls du Probleme hast. Die Ehepartner müssen 

aufmerksam und tolerant zueinander sein. Die Kinder müssen verstehen, dass die Eltern 

sie mögen und alles für sie tun werden. Sie müssen eine glückliche Kindheit haben. 

B. In deutschsprachigen Ländern ist es üblich, dass man bei einer Einladung zum Essen nicht 

zu früh, aber auch nicht mehr als eine Viertelstunde spät kommt. Bei Partys ohne Essen 

ist Pünktlichkeit nicht so wichtig. Normalerweise bringt man den Gastgebern eine kleine 

Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel Blumen, Schokolade mit. 

C. Sonntags kann man viel Nützliches und Interessantes tun. An diesem Tag hat man keine 

Schule. Man kann einen Ausflug machen oder ins Kino gehen. Man kann auch ein 

spannendes Buch lesen oder mit den Freundinnen spazieren gehen. Viele bleiben einfach 

zu Hause und sehen fern. 

D. Im Sommer gehen die Schüler nicht in die Schule. Die Kinder brauchen nicht früh 

aufzustehen, keine Hausaufgaben zu machen und nichts für die Schule vorzubereiten. Am 

hellen Sommermorgen bleibe ich lange im Bett. Manchmal spiele ich einfach auf dem Hof 

Fußball. Jeden Sommer fahre ich ins Dorf, um meine Oma zu besuchen.  

 

1. Berufswahl 

2. Ferienzeit 

3. Alltagsgewohnheiten 

4. Familienverhältnisse 

5. Pläne für das Wochenende 
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