
Итоговый тест по специальности 070602          2 курс 
                       1 вариант 
 
Задание 1. Употребите нужную форму прилагательного: 
 
Peter kauft eine ... Hose. 
a) hellen            b) helle                   c) helles 
 
Задание 2. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму Plusquamperferk Aktiv: 
 
Nachdem Mascha und Schacha das Berufspraktikum gemacht ...; schrieben sie einen Bericht 
darüber. 
a) haben            b) hatte                c) hatten 
 
Задание 3. Степени сравнения прилагательных. Выберите правильный вариант: 
 
Welche Kirche  ist in Deutschland ...? 
a) die schöne    b) schöner    c) am schönsten 
 
Задание 4. Выберите подходящий по смыслу глагол: 
 
Gestern hat Maria ihre Haare ... .Jetzt hat sie rote Haare. 
a) gesagt    b) gefärbt    c) gehört 
 
Задание 5. Выберите подходящий предлог: 
 
Das Bild hängt ... der Couch. 
a) über      b) in   c) zwischen 
 
 
Задание 6. Выберите правильно относительное местоимение: 
 
In der Zeitung war ein Interview mit zwei Autoren; ... Comics sehr populär sind. 
a) die     b) deren       c) denen 
 
Задание 7. Выберите подходящий союз: 
 
Wir können uns treffen, ... du pünktlich kommst. 
a) wenn   b) als  c) darum    d) denn 
 
Задание 8. Закончите предложения, выбрав правильный вариант: 
 
Morgen haben wir keinen Unterricht, 
a) trozdem stehe ich wie gewöhnlich früh auf. 
b) trozdem ich stehe wie gewähnlich früh auf. 
 
Задание 9. Выберите перевод, который Вы считаете правильным: 
 
Wenn ich dich anrufe, bist du nie zu Hause. 
a) Когда я тебе звоню, тебя никогда не бывает дома. 
b) Если я тебе звоню, тебя нет дома. 



c)  С тех пор как я тебе звоню, тебя никогда нет дома. 
Задание 10. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Präteritum Aktiv: 
 
Mein Freund ... ein Taxi. 
a) nahm   b) nimmt   c) nehmt 
 
Задание 11. Выберите слово, которое не относится к теме „Картинные  галереи“: 
 
a) die Wohnkultur   b) das Ölgemälde    c) das Stillleben    d) die Ikonen   
 
Задание 12.  Повелительное наклонение.  Укажите буквой пропущенную грамматическую 
форму, которую Вы считаете правильной:  
 
Nikita, ... bitte den Satz nocheinmal! 
a) wiederholen wir      b) wiederhole    c) wiederholt 
 
 
Задание 13. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Streetwear ist Kleidung, die man von morgens bis abends tragen kann. Es sind also Klamotten, 
in den man sich  24 Stunden wohlfühlt, auch dann, wenn man einmal eine Nacht durchgefeiert 
hat. Aber natürlich fühlt sich nicht jeder in denselben Klamotten wohl. Deshalb bietet Homeboy 
verschiedene Bekleidungslinien an: Homeboy Loud Couture ist die Hauptlinie. Sie beihaltet die 
Basis: Sweat – Shirt, T – Shirts, Hemden, Baggiys und Jacken. Außerdem gibt es auch Homeboy 
East Coast Utilities – eine speziell auf den Hip – Hop – Trend ausgerichtete Linie mit T –Shirts, 
Pullovern, Hosen und Jacken mit vielen Details. 
 
a) die Linien     b) Homeboy Sistaz Wear    c)  die Idee     d) Jürgen Wolf 
 
 
Задание 14. Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами: 
 
Die Gotik ---1--- in Frankreich nach Deutschland und Italien vor. ---2--- stand in einem bis dahin 
kaum bekannten Maße im Zusammenhang mit der Architektur. ---3--- des 12. und 13Jh. Sind 
Baulpastik.In Deutschland ist die Bauplastik nicht so unmittelbar und eng  an die ---4---
gebunden wie französische.Hier wirkt ddie Skulptur selbständiger, individueller.    
 
a) die Plastik      b) entstand         c) die Hauptwerke     d) die Architektur 
 
Задание 15. Прочитайте текст.  Ответьте на вопрос. 
 
In der Renaissance folgte auch die Kunst dem allgemeinen Drang nach Erkenntnis. Die 
italienischen Künsteler dieser Zeit betrachteten Kunst selbst als eine Wissenschaft. Die Künstler 
wandten viel Mühe auf, alles Natürliche in natürlicher Weise in ihrer Kunst wiederzugeben. Den 
Anfang nahm diese Bewegung in Oberitalien. 
 
Was ist für die Renaissance charakteristisch? 
  a)  Die Renaissance lehnte sich an die Antike an. 
  b) Die Künstler wiedergeben   alles Natürliche in natürlicher Weise . 
  c) Die religiöse Kunst wurde mit weltlichen Stoffen durchsetzt. 
  d) Sie dienten dem Kultus. 



Задание 16. Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию 
текста: 
Hierohymus Bosch, der niederländische Maler, schuf religiose Bilder. Ausgehend von biblischen 
oder Volksszenen mit wenigen großen Figuren, schuf er spätter  allegorische Gemälde.Versuche, 
seine rätselhafte Symbolik mit Hilfe der Literatur oder durch biographische Bezeichnungen 
Boschs zu Sekten zu deuten, brachten bislang nur teilweise Aufklärung. 
 
a) Er interpretierte die Texte aus Bibel.  
b) Er studierte Meeresbiologie undwar der Reporter. 
c) Seiner mystischen Lyrik ist tiefe Innigkeit, Bewunderung der Schünheit der Natur eigen. 
d) Er ist Schöpfer der religiosen Bilder. 
 
Задание 17. Прочитайте текст и установите соответствие между темой и текстом. 
 
 
Hier schlägt das Herz Dresdens. Monumental und genial: In diesem Stadtteil entfaltet sich in 
Sandstein gemeißelte Geschichte. Gewaltige Zeugnisse von Macht und Verschwendung, von 
Sinneslust und verspielter Liebe zum Detail: Zwinger, Semperoper, Schloss, Langer Gang mit 
Fürstenzug, die Frauenkirche, das Johanneum – welch eine Pracht... 
 

a) Die Natur in aller Pracht  
      b)  Die Altstadt    

c) Eine Schatzkammer der bildenden Kunst 
      d)   Das schwere Schicksal Dresdens 
 
Задание 18. Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими 
эквивалентами: 
1. das Selbstbildnis                                      a)   реклама 
2. die Wohnkultur                                        b) автопортрет 
3. die Werbung                                            c) возрождение  
4. die Renaissance                                       d) культура бытия   
 
Задание 19. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Futurum Aktiv: 
 
Ich verstehe diese Übung nicht. ... du mir diese Übung erklären? 
a) werde             b) wirst                     c) werdet                                d)  wird 
 
Задание 20. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Imperativ: 
 
Mischa, hier sind viele Fehler. ... diese Fehler!: 
 
a) korrigiert    b) korrigiere      c) korrigieren Sie 
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                       2 вариант 
 
Задание 1. Употребите нужную форму прилагательного: 
 

- Hat Kostja lockige Haare? 
-  Nein, er hat ... Haare. 

a) glatte           b) blonde                 c) dunkle 
 
Задание 2. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму Plusquamperferk Aktiv: 
 
Nachdem Lienes Familie aufs Land gefahren ... , setzte sie sich allein vor dem Fenster. 
a) ist           b) war                c) wäre 
 
Задание 3. Степени сравнения прилагательных. Выберите правильный вариант: 
 
Wie heißt ... Stadt in Deutschland ? 
a) der größte             b) die größte                  c) am größten 
 
Задание 4. Выберите подходящий по смыслу глагол: 
 
Heute ... Natascha schick aus. 
a) zieht    b) sieht    c) trägt 
 
Задание 5. Выберите подходящий предлог: 
 
Familie Richter will ... Berlin fahren. 
a) nach     b) in   c) auf 
 
Задание 6. Выберите правильно относительное местоимение: 
 
Das ist Karina ... Bruder sehr gut Gitarre spielt. 
a) deren                             b) der     c) dessen 
 
Задание 7. Выберите подходящий союз: 
 
Er kennt in dieser Stadt jede Straße, ... er hier geboren wurde. 
a) weil   b) da    c) darum    d) als  
 
Задание 8. Закончите предложения, выбрав правильный вариант: 
 
Meine Uhr ist plötzlich kaputt ..., 

a) deshalb bin ich zu spät gekommen. 
b) Deshalb ich bin zu spät gekommen. 

 
Задание 9. Выберите перевод, который Вы считаете правильным: 
 
Du bleibst zu Hause, bis der Regen aufhört. 
a). Ты останешься дома, если дождь  прекратится. 
b) Ты останешься дома, когда дождь  прекратится 
  



Задание 10. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Präteritum Aktiv: 
 
- Heute beginnt die Deutschstunde um halb neuen. Und gestern? 
- Gestern  ...  sie auch um halb neun. 
a) begonnen    b) begann    c) begannen 
 
Задание 11. Выберите слово, которое не относится к теме „Значение искусства“ 
 
a) die Malerei   b) die Firma   c) die Bildhauerei     d) das Selbstbildnis 
 
Задание 12.  Повелительное наклонение.  Укажите буквой пропущенную грамматическую 
форму, которую Вы считаете правильной:  
 
... wir die Vase auf den Tisch! 
a)  stellten                    b)  stelle   
 
 
Задание 13. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Mein Berufspraktikum habe ich in den Werkstätten des Ernst – Geutsch – Theaters in Hamburg 
gemacht. Ich habe den Beruf Bühnenbidnerin kennen gelernt. Warum wolte ich eben diesen 
Beruf ausprobieren? Ich habe schon immer gut gemalt und in der Schule besuche ich einen 
Kunstkursus. Ich finde, ich habe viel Glück gehabt mit diesem Praktikun#msplatz, denn ich 
durfte in diesen drei Wochen alles ausprobieren, was eine Bühnenbildnerin tut.Ich habe Kulissen 
gemalt, tapeziert, also verschiedene Arbeiten im Dekobereich übernommen. Aüßerdem habe ich 
gelent, wie es ist, mit den Kollegen zusammen zu arbeiten, denn an so einer Aufführung arbeiten 
doch auch Schlosser, Elektriker und Techniker mit. Die Zusammenarbeit ist sehr wichtig. 
 
a) Das Berufspraktikum.    b) Die Zusammenarbeit   c)  Der Praktikumplatz.   d) Der 
Traumberuf. 
 
Задание 14. Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами: 
 
Warum braucht der moderne Mensch ---1---, welchen praktischen Nutzen haben sie?  
Die Kunstwerke aus Literatur, Musik und Malerei vermitteln dem Menschen ein Gefühl  ---2---, 
sie helfen ihm, wichtige allgemeine ---3--- über das Leben und die Welt zu stellen.Die 
Beschäftigung mit diesen Fragen ist besonders wichtig, wenn der Alltag hart ist,  ---4--- geben 
geistige und seelische Kraft und helfen in so extremen Situation dem Menschen, auch physisch 
zu überleben. 
a) Kunstwerke         b) die Kunst          c) von Schönheit       d) Fragen 
 
 
Задание 15. Прочитайте текст.  Ответьте на вопрос. 
 
Im 17. Jahrhundert verlangte sich der Schwerpunkt des ökonomischen und künstlerischen 
Fortschritts nach den Niederlanden. Dort entstand eine realistische Kunst, die neben der 
Landschafts –Porträt- und Stilllebenmalerei vor allem vom Genrebild beherrscht wurde. In der 
bildenden Kunst äußerte sich der Stolz auf die Errungenschaften in Wissenschaft, Handel und 
Kultur.Man verlangte nach Bildern, die den Reichtum des Landes zeigten, und endlich wollte die 
kleinen und großen Freuden des Lebens in der Kunst wiederfinden.  
 



Welche Kunstgattungen werden im Niedarlanden  verbreitet? 
a) Die Malerei. 
b) Die Plastik. 
c) Die Landschafts- Porträt- und Stilllebenmalerei . 
d) Die Landschafts- Porträt- und Stilllebenmalerei, Genrebild. 
 
Задание 16.Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию 
текста: 
In vielen Kulturkreisen wird die Farbe sowohl negativ, als auch positiv bewertet: In China ist das 
Gelb das Sinnbild des Glaubens selbst und die Hauptfarbe des Kultus. Gelb stand auch auch für 
Gold. Bis heute erhalten hat sich die Vorstellung von Gelb als der Farbe des Neides. Gelb ist 
auch Warnfarbe im Straßenverkehr. 
 
a) Die Farbe wird negativ bewertet. 
b) Die Farbe ist das Hauptmittel bei der Wiedergabe der Wirklichkeit. 
c) Die Bedeutung der Farbe ist verschieden. 
d) Harmonische Farbenkombinationen spielen eine große Rolle. 
 
Задание 17. Прочитайте текст и установите соответствие между темой и текстом. 
 
Dresden ist Dreiklang von Geschichte, Kultur und Natur. Dieser Satz Erich Kästner schildert so 
einfach eine Stadt, die wie kaum eine andere Höhen und Tiefen erlebt hat-Da war die Zeit der 
höfischen Freuden und des bürgerlichen Umbruchs. Da war diese fürchterliche Nacht vom 13. 
auf den 14. februar 1945. Britische Bomben machten die Innenstadt dem Erdboden gleich. All 
das, was über Jahrhunderte hinweg geschaffen  worden war, wurde zerstört.  Ein tauriges 
Beispiel dafür, dass Menschen schnell die Kultur vergessen, wenn es um Macht oder um Rache 
geht. 
 
a) Der östliche Stadtteil. 
b) Eine Schatzkammer der bildenden Kunst. 
c) Das schwere Schicksal Dresdens. 
d) Die Altstadt. 
 
Задание 18. Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими 
эквивалентами: 
 
1. das Ölgemälde                                a) изобразительное искусство 
2. die Gravüren                                   b) картина, написанная маслом      
3. die Kompromißbereitschaft            c) гравюры     
4. die darstellende Kunst                    d) готовность пойти на компромисс   
 
Задание 19. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Futurum Aktiv: 
 
Heute geht Peter ins Theater. Morgen ... er ins Kino gehen. 
a) werde             b) wirst                     c) werdet                                d)  wird 
 
Задание 20. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Imperativ: 
 
Du kennst die regel schlecht, ... diese Regel noch einmal! 
a) wiederhole     b) wiederholt       c) wiederhaoen wir    d) wiederholen Sie 
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                       3 вариант 
 
Задание 1. Употребите нужную форму прилагательного: 
 
Gefällt dir der ... Anzug? 
a) schwarz          b) schwarzer               c) schwarze 
 
Задание 2. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму Plusquamperferk Aktiv: 
 
Nachdem Uwe die Hauptschule beendet ..., lernte er den Tischlerberuf. 
a) hat           b) hatte               c) hatten 
 
Задание 3. Степени сравнения прилагательных. Выберите правильный вариант: 
 
Was ziehst du ... an, Röcke oder Hosen? 
a) schöner            b) besser                  c) lieber 
 
Задание 4. Выберите подходящий по смыслу глагол: 
Oleg ...  zur Schule gern Jeans an. 
 
a) trägt   b) zieht    c) sieht 
 
Задание 5. Выберите подходящий предлог: 

- Warum kommst du nicht? 
- Ich warte ... Paul. 

a) nach     b) für   c) auf 
 
Задание 6. Выберите правильно относительное местоимение: 
 
Kennst du den Jungen, mit ... Sascha spricht? 
a) der                            b) den     c) dem 
 
Задание 7. Выберите подходящий союз: 
 
Er geht nicht spazieren, ... es schon spät ist. 
a) denn                   b) als                    c) weil                d) da  
 
Задание 8. Закончите предложения, выбрав правильный вариант: 
 
Das Bild gefiel mir..., 

a) darum habe ich es gekauft. 
b) darum ich habe es gekauft. 

 
Задание 9. Выберите перевод, который Вы считаете правильным: 
 
Du bleibst zu Hause, bis der Regen aufhört. 
a) Ты останешься дома, если дождь  прекратится. 
b) Ты останешься дома, когда дождь  прекратится 
  



Задание 10. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Präteritum Aktiv: 
Ralf ... heute sehr gut. 
a) antwortet    b)   antwortete    c) antworte 
 
Задание 11. Выберите слово, которое не относится к теме „Одежда и имидж“: 
 
a) der Anzug    b) die Gleichheit  c)  der Rock    d) das Kleid 
 
Задание 12.  Повелительное наклонение.  Укажите буквой пропущенную грамматическую 
форму, которую Вы считаете правильной:  
 
... eure Übersetzung noch einmal! 
a)  prüft                   b) prüfe        c) prüfen wir 
 
Задание 13. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Genremalerei entstand als eine Wirklichkeitsmalerei. Mit ihr begann die Vorherrschaft des 
Realismus in der Kunst des 19. Jahrhunderts. Des Genrebild ist das Gemölde, das das Leben des 
Volkes, die Handlungen, oder Gebräuche  und Sitten der Menschen zum Inhalt hat. 
“Genremalerei” ist die  Bezeichnung für eine Malereigattung. 
 
a) Das Genrebild    b) Die Geschichte der Genremalerei  c)  Die  Vorherrschaft des Realismus   
d) Die Wirklichkeitsmalerei 
 
Задание 14. Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами: 
 
K.F. Juon ist einer von der Älteren Generation ---1--- unseres Landes. Er ist gleich groß als 
Landschaftsmaler und als Porträtmaler, als Genremaler und als ---2---. Er schildert mit viel Liebe 
alte und neue Stadtviertel, Marktplätze und ---3---, aber meistens voller neuen Lebens.Er 
versucht in seinen Bildern  ---4--- des Menschen poetisch zu gestalten. 
 
a) den Alltag   b) Kirchen      c) der Künstler  d) Kulissenmaler 
 
Задание 15. Прочитайте текст и выберите заглавие, соответствующее содержанию текста: 
 
Wer nach Potsdam kommt, eilt zum Schloss Sanssouci. Das weltbekannte Sommerschloss von 
Friedrich II. Nichr besucht zu haben, bedeutet nicht in Potsdam gewesen zu sein. Rund eine 
halbe Million Besucher machen sich jährlich mit den Räumen des Schlosses bekannt.Das 
Schloss ist reich an Möbeln, Gemälden, Plastiken und Porzellan aus dem 18 Jh. 
 
a) Das Schloss Sanssouci. 
b) Das neue Palais. 
c) Die Besucher des Schlosses. 
d) Die Kunstschätze des Schlosses. 
 
Задание 16. Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию 
текста: 
 
Uniform ist die Bekleidung für die bestimmten Berufungsgruppen. Schon an ihrer Kleidung 
sollen Polizei, Eisenbahn, Post, Feuerwehr, Rotes Kreuz u.a. erkennbar sein. Für das Heer der 
Bundeswehr ist die U. grau, der Kampfanzug braungrün, die U. der Luftwaffe graublau. Die 



Marinne trägt die dunkelblaue Marine – U. Die Grundfarbe bei der Polizei ist grsugrün, bei dr 
Bundesbahn dunkelblau, bei der Bundespost blaugrau. 
 
a) Farbensymbolik war je nach Volk und Zeit verschieden. 
b) Die Bekleidung für bestimmten Berufsgruppen ist verschieden. 
c) Die junge Mode verändert sich schnell. 
d) Über Geschmack lässt sich nicht streiten. 
 
Задание 17. Прочитайте текст и установите соответствие между темой и текстом. 
 
 Wer Dresden wirklich lieben lernen will, der muss die stadtteile Loschwitz und weißer Hirsch 
besuchen, auf Entdeckungengsreise gehen, an einem Sommergang zwischen den Häusern am 
Elbhang herumstreunen. Wenn mann mit der historischen Bergschwebebahn den Elbhang 
hinaufgleitet oder das „Blaue Wunder“, eine der Frühen Stahlhängebrücken Europas, erlabt, 
begreift man, dass ein Stück Vergangenheit lebendig geblieben ist im vornehmen Dresdner 
Osten. 
 
 
a) Der östliche Stadtteil. 
b) Eine Schatzkammer der bildenden Kunst. 
c) Das schwere Schicksal Dresdens. 
d) Die Altstadt. 
 
Задание 18. Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими 
эквивалентами: 
 
1.leiten                           a) быть в пору 
2. anziehen                     b) выглядеть 
3. passen                         c) руководить 
4. aussehen                     d) одевать 
 
Задание 19. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Futurum Aktiv: 
 
Mache Morgengymnastik!Es ist gesund. – Gut, ich ... jetzt Morgengymnastik machen. 
 
a) werde             b) wirst                     c) werdet                                d)  wird 
 
 
Задание 20. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Imperativ: 
 
Habt ihr heute frei? Dann ... spazieren! 
 
a) geht   b) gehen wir    c)  geh    d) gehen Sie 
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Задание 1. Употребите нужную форму прилагательного: 
Ich suche ... Pulli. 
a) rote         b) rotes              c) roten 
 
Задание 2. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму Plusquamperferk Aktiv: 
 
Nachdem Oleg die Hauptschule beendet ..., lernte er den Tischlerberuf. 
a) hat           b) hatte               c) hatten 
 
Задание 3. Степени сравнения прилагательных. Выберите правильный вариант: 
In Tunesien ist es im Dezember ... als in Deutschland. 
a) wärmer            b) am wärmsten                 c) warm 
 
Задание 4. Выберите подходящий по смыслу глагол: 
 
Im Museum ... die Studenten viel Interessantes. 
a) sahen            b) kamen    c) gingen 
 
Задание 5. Выберите подходящий предлог: 
 
Heute haben wir von 8 ... 13 Uhr Unterrichts. 
a) bis     b) vor  c) um 
 
Задание 6. Выберите правильно относительное местоимение: 
 
Wo ist die Diskette, ... ich auf dem Tisch gelegt habe? 
a) den                           b) der     c) die 
 
Задание 7. Выберите подходящий союз: 
 
... er an der Universität studierte, besuchte er alle Vorlesungen. 
a) als                   b) nachdem                    c) wenn                d) seit 
 
Задание 8. Закончите предложения, выбрав правильный вариант: 
 
Ich rief meine Freundin an und wollte sie nach den Hausaufgaben fragen, ... 
a) aber sie war leider nicht zu Hause. 
b) Aber war sie leider nicht zu Hause. 

 
Задание 9. Выберите перевод, который Вы считаете правильным: 
 
Sobald meine Schwester deine Bitte erfüllt hat, rufe ich dich an. 

a) Как только моя сестра выполнит твою просьбу, я позвоню тебе. 
b) Когда моя сестра выполнит твою просьбу, я позвоню тебе. 
 

Задание 10. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Präteritum Aktiv: 



 
Das Mädchen ... in der Versammlung ums Wort. 
a) bat    b) bittet    c) begannen 
 
Задание 11. Выберите слово, которое не относится к теме „Фирма“ 
 
a) die Abteilung     b) die Niederlassung   c) der Vertreter    d) der Pullover 
 
Задание 12.  Повелительное наклонение.  Укажите буквой пропущенную грамматическую 
форму, которую Вы считаете правильной:  
 
Renate, ... die Hausaufgabe auf! 
a)  schreibt                   b)  wollen wir schreiben        c) schreibe 
 
Задание 13. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Eigentlich beginnt die Geschichte von Homeboy in den USA – aber ganz anders, als man denkt. 
Jürgen Wolf flog nach Los Angeles, um die Vertrieslizenz einer amerikanischen Kultmarke für 
Deutschland zu bekommen. Aber das ging schief. Jetzt hatte er ein Problem. Was sollte er den 
Leuten sagen, denen er erzählt hatte, dass er diese Marke nach Deutschland bringen würde? 
 
a) Der Anfang    b) Die Linie   c)  Die Idee.   d) Homeboy Extreme Division 
 
 
Задание 14. Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами: 
 
Die Bedeutung ---1--- H. Zille für die Schilderung des Berliner Lebens ist auch heute 
unbestritten. Realistisch und kraftvoll gestaltete er in seinem ---2--- das tägliche Leben der 
deutschen Arbeiter. Er stand immer auf der Seite des einfachen ---3---. In Berlin steht im Zille – 
Park das Zille -  ---4---. 
 
a) Volkes      b) des Malers   c)  Denkmal          d) Schaffen 
 
Задание 15. Прочитайте текст.  Ответьте на вопрос. 
 
Der Kreml wird oft Moskaus Herz genannt.Es gibt hier viel zu sehen. Jeder Bau ist ein 
Meisterwerk. Die Ikonen und Fresken erinnen an altrussischen Maler Rubljow und Dionisij.Die 
Zaren – Glocke und die Zaren – Kanone zeigem das große Können der russischer Gießer. Die 
Rüstkammer macht uns mit dem Prunk der russischen Zaren bekannt. Hie sind viele Waffen, 
Kutschen und Gewänder, der Thron von Iwan dem Schrecklichen und die berühmte Kronkappe 
Monomachs zu sehen. Man kann mit Recht sagen, dass der Kreml mit seinen Schätzen das 
größte Museum Moskaus ist. 
 
Wodurch ist der Kreml berühmt? 
a) durch die Zaren – Glocke und die Zaren – Kanone ; 
b) durch die Rüstkammer; 
c) durch die altrussischen Maler Rubljow und Dionisij; 
d) durch seine Schätzen. 
 
Задание 16. Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию 
текста: 



Harmonische Farbenkombination spielen eine große Rolle. So kann man bei einem 
Vorstellungsgespräch schon gleich positiven Eindruck machen – eben durch Farbe. Kinder bis 
fünften  Lebensjahr wissen instinktiv, welche Farebn zu ihnen passen und welche nicht. Erst 
später in der Schule verlieren sie ihr instinktives Farbenpfinden. 
 
a) Kleidung ist der individuelle Stil und Geschmack eines Menschen. 
b) Kleider machen Leute. 
c) Man muss andere Menschen tolerieren. 
d) Eine große Rolle spielen harmonische Farbenkombination. 
 
Задание 17. Прочитайте текст и установите соответствие между темой и текстом. 
 
Doch zurück zur Gemäldegalerie Alte Meister oder „Sempelgalerie“.Es sind nicht nur die 
Veduten des italienischen Malers, es ist eine Frau, wunderschön, mit sanften Zügen, gemalt von 
einem Genie: Raffaels „Sixtinische Madonna“. Dieses Gemälde ist das berühmteste der 
Sammlung. Auch damals hatte Kunst ihren Preis: 20 000 Dukaten gab der Dresdner Hof aus, um 
die Madonna von der Kirche San Sisto in Piacenza an die Elbe zu holen. 
 
a) Der östliche Stadtteil. 
b) Eine Schatzkammer der bildenden Kunst. 
c) Das schwere Schicksal Dresdens. 
d) Die Altstadt. 
 
 
Задание 18. Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими 
эквивалентами: 
 
1.die Kleidung                   a) платье 
2. das Kleid                        b) одежда 
3. der Anzug                      c) костюм  
4. der Pullover                   d) свитер 
 
Задание 19. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Futurum Aktiv: 
 
Heute näht Liene eine Bluse. Morgen ... ein Kleid nähen. 
 
a) werde             b) wirst                     c) werdet                                d)  wird 
 
 
Задание 20. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Imperativ 
 
... langsam. Ich verstehe dich schlecht. 
 
a) sprich      b)  spreche   c)  sprechen wir    d)  sprechen Sie 
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Задание 1. Употребите нужную форму прилагательного: 
Wie findest du  das ... Kleid? 
a) kariert         b) karierte              c) kariertes 
 
Задание 2. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму Plusquamperferk Aktiv: 
 
Nachdem Peter die Hauptschule beendet ..., lernte er den Tischlerberuf. 
a) hat           b) hatte               c) hatten 
 
Задание 3. Степени сравнения прилагательных. Выберите правильный вариант: 
 
Die Schweiz ist ... als Österreich.. 
a) klein           b) kleiner     c) am kleinsten 
 
Задание 4. Выберите подходящий по смыслу глагол: 
 
Im Kreativzentrum kann man ... . 
a) sich sonnen            b) baden    c) basteln 
 
Задание 5. Выберите подходящий предлог: 
 
Bist du  ... Olegs Meinung  einverstanden? 
a) mist    b) zu  c) auf  
 
Задание 6. Выберите правильно относительное местоимение: 
 
Kennst du die Frau, mit ... Olga spricht? 
a) die                          b) der    c) deren 
 
Задание 7. Выберите подходящий союз: 
 
Ich möchte gern Tennis spielen, ... fahre ich ins  Stadion.. 
a) darum                   b) dann                   c) weil               d) wenn 
 
Задание 8. Закончите предложения, выбрав правильный вариант: 
 
Zuerst lesen wir den Text vor.. 

a) dann wir analysieren ihn. 
b) dann analysieren wir ihn. 

 
Задание 9. Выберите перевод, который Вы считаете правильным: 
 
Nachdem wir die Fragen zum Text beantwortet haben, erzählten wir den Text nach. 
 
      a) Когда мы ответим на вопросы к тексту, мы перескажем текст. 

b) Прежде чем мы ответили на вопросы к тесту, мы пересказали текст. 
c) После того как мы ответили на вопросы к тесту, мы пересказали текст. 
 



Задание 10. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Präteritum Aktiv: 
 
Mein Bruder ...in den Wagen und fuhr ab. 
a) stierg    b) steigt    c) steige 
 
Задание 11. Выберите слово, которое не относится к теме „Виды изобразительного 
искусства“ 
 
a) die Plastik   b)  das Aquarell   c) die Skizze     d) der Vordergrund 
 
Задание 12.  Повелительное наклонение.  Укажите буквой пропущенную грамматическую 
форму, которую Вы считаете правильной:  
 
Bitte, ... Sie ein! 
a)  trettet                   b)  tritt         c) treten 
 
Задание 13. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Streewear ist Kleidung, die man von morgens bis abends tragen kann. Es sind also Klamotten, in 
denen man sich 24 Stunden wohlfühlt,auch dann,wenn amn mal eine Nacht durchgefeiert hat. 
Aber natürlich fühlt sich nicht jeder in denselben Klamotten wohl. Deshalb bietet Homeboy 
verschiedene Bekleidungslinien an : Homeboy Loud Couture ist die Hauptlinie. Siebeihaltet die 
Basics: Sweat – Shirt, Hemden, Baggys und Jacken. Außerdem gibt es auch Homeboy East 
Coast Utilities – eine speziell auf den Hip – Hop ausgerichtete Linie mit T –Shirts, Sweat – 
Shirts, pullovern, Hosen und jacken mit vielen Details. 
 
a) Der Anfang    b) Die Linie   c)  Die Idee.   d) Homeboy Extreme Division 
 
Задание 14. Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами: 
 
Die Ermitage ist das größte ..1. Russlands. Über drei Millionen Ausstellungsstücke sind in den 
fünf ..2. der ehmaligen Zarenresidenz  untergebracht.Die berühmtesten ..3. der Ermitage sind 
„Madona Litta“ von Leonardo da Vinci, „Madona mit Kind“ von ..4., „Die Musik“von Matisse. 
a) Raffael            b) Museum   c) Gebäuden    d) Meisterwerke 
 
Задание 15. Прочитайте текст.  Ответьте на вопрос. 
 
Frau Schulze: Mein Mann und ich sind markenbewusst und oft gute sachen kaufen. Marken sind 
eine garantie für Qualität, oder nicht? Bei unserer 16 –jähriger Tochter wären wir für ein bisshen 
Markenbewusstsein dankbar. Sie interessiert sich leider nicht für Markensachen. „Ich bin ich. 
Was die Anderen denken, ist mir egal“, behauptet sie und läuft in alten  selbstgefärbten 
Klamotten herum. Die stehen ihr überhaupt nicht. 
Warum interessiert sich die Frau Schulze für Markensachen? 
 
a) weil sie 16 – jähriger  Tochter hat. 
b) weil Markenwaren besser als normale Waren sind. 
c) weil sie ausgelacht wird, wenn sie unmodische Kleidung trägt. 
d) Sie findet es toll, einkaufen zu gehen und neue Sachen im Schrank zu haben. 
 
Задание 16.Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию 
текста: 



Jeder muss in der Lage sein, andere Menschen zu tolerieren. Leider fehlt bei vielen Jugendlichen 
dieses Gefühl. Egal, ob ungewöhnlicher Kleidungsstil, Musikgeschmack oder unbequeme 
Meinungen; wer aus der Reihe tanzt, wird attackiert. Es bleibt zu hoffen, dass immer mehr 
Jugendlichesich von Markenzwängen freimachen und ihren eigenen geschmack finden, und 
unsere Gesellschaft bleibt so bunt und interessant, wie sie ist. 
 
a) Man wird verspottet, wenn man keine „Levis“ oder „Diesel“ anhat. 
b) Es ist ganz egal, wie man sich anzieht. 
c) Man muss tolerant sein. 
d) Nur Markenkleider kaufen. 
 
Задание 17. Прочитайте текст и установите соответствие между темой и текстом. 
 
Ein Streifzug durch die Sächsische Schweiz führt die Macht der Elemente vor Augen: bizarre 
Geistensformen, von taubenetztem Moos umschmeichelt, himmlische Sonnenspiele über  
düsteren Abgründen. Diese Landschaft mit ihren Burgen, Wanderwegen, Klettertürmrn und 
beschaulichen Kurorten lohnt eine Entdeckungsreise. 
 
a) Die Natur in aller Pracht. 
b) Eine Schatzkammer der bildenden Kunst. 
c) Wirtschaftsystem. 
d) Die Altstadt. 
 
Задание 18. Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими 
эквивалентами: 
 
1.  die Malerei                                                     a)  одежда 
2.   der Designer                                                  b) реклама 
3.   die Werbung                                                  c)  живопись  
4.   die Kleidung                                                  d) дизайнер 
 
Задание 19. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Futurum Aktiv: 
 
Das Buch gefällt mir. Ich ... es kaufen. 
 
a) werde             b) wirst                     c) werdet                                d)  wird 
 
Задание 20. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 
правильной,  выбрав форму глагола в Imperativ 
 
Sabine, ... die Hausaufgabe auf ! 
 
a) schreibt   b) wollen wir aufschreiben       c) schreibe 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


