
Итоговый тест по специальности 070602          3 курс 
                       1 вариант 
Задание 1. Выберите правильный артикль: 
 
 Der Vater zeigt ... Kindern die Gegend. 
a) der    b) dem    c) den 
 
Задание 2. Выберите правильную форму прилагательного: 
 
Die ... Kathedralen sind bis heute bewunderswert. 
a) gotischen   b) gotische     c) gotischem 
 
Задание 3. Употребите частицу zu, если это необходимо: 
 
Gestern konnten wir das Puschkin – Museum  leider nicht ... besuchen. 
a) с частицей zu       b) без частицы zu 
 
Задание 4. Выберите соответствующий вариант инфинитивного оборота: 
 
Sie ging an dem Geschäft vorbei, ... einen Blick in Schaufenster ... werfen. 
a) um + zu+ Inf.     b) statt + zu + Inf.       c) ohne + zu + Inf. 
 
Задание 5. Выберите соответствующий вариант перевода: 
 
Ich hoffe dich bald wiederzusehen. 
a)  Я надеюсь, что скоро тебя увижу.    b)  Я надеялся увидеть тебя. 
 
Задание 6. Выберите сказуемое в Präsens Passiv: 
Der Fernseher … vom Vater ... . 
a) wird ... repariert      b) werde .... reparieren    c) wurde ... repariert 
 
Задание 7. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую вы считаете 
правильной, выбрав форму Präteritum Passiv: 
 
Das Kind ... durch laute Stimmen ... . 
a) wird ... geweckt    b) wurde ... geweckt    c) werde wecken 
 
Задание 8. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую вы считаете 
правильной, выбрав форму Perfekt Passiv: 
 
Ich ... vom Lehrer ... . 
a) werde gefragt  b) bin gefragt worden   c) habe gefragt 
 
Задание 9. Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими 
эквивалентами: 
 
1. der Bezeichnung                      a) содержание 
2. der Bogen                                b) арка; свод 
3. der Inhalt                                 c)  скульптура 
4. die Bauplastik                         d)  обозначение, наименование 
 
 



Задание 10. Закончите предложение, выбрав правильный вариант: 
 
Morgen haben wir keinen Unterricht ... 
a) trozdem stehe ich wie gewöhnlich früh auf. 
b) trozdem ich stehe  wie gewöhnlich früh auf. 
 
Задание 11. Подставьте правильный союз: 
 
Ich wecke ihn, ... ich klingelte. 
a) indem  b) dadurch     c) als ob   d) wie 
Задание 12. Выберите правильный союз: 
... man sich gut auf die Prüfung vorbereitet, so legt man sie gut. 
a) wenn                         b) als                          c) weil 
 
Задание 13. Выберите правильный союз:  
 
... das Studium nicht leicht ist, macht Spaß. 
a) obwohl    b) da       c) damit 
 
Задание 14. Выберите правильный перевод: 
 
Er ließ das Radio laut laufen, dass alle Nachbarn anregten. 
a) Он сделал радио так громко, что соседи разозлились. 
b) Когда он громко включил радио, соседи разозлились. 
 
Задание 15. Укажите буквой союзное слово, которое Вы считаете правильным: 
Sprecht ihr von einem Roman, ... vor kurzem erschienen ist? 
a) der      b) derer   c) das  
 
Задание 16. Найдите правильный перевод слова  da: 
 
Da er mein bester Freund ist, kann ich es ihm sagen. 
a) там  b) так как   с) вот, тут, здесь 
 
Задание 17. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Albrecht Dürer war ein hervorragender deutscher Maler, Bildhauer, Kupferstecher und 
Holzschneider. Der Künstler A. Dürer ging von Anfang an  seinen eigenen Weg. Er verband das 
Hauptmotiv der zeitgenössischen Malerei mit der Einsicht in die Natur. Sein künstlerisches 
Interesse galt der Natur. 
a) A. Dürer und  die Natur.                              b) Der größte Meister seiner Zeit.  
c) Das Hauptmotiv im Schaffen des Malers.   d) A. Dürer – deutsche Maler. 
 
Задание 18. 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 19. Прочитайте текст и определите, какие предложения соответствует тексту: 
 
 In Potsdam gibt es ein wunderschönes Schloss. Sanssouci heißt es – das ist französisch und 
bedeutet sorgenfrei. Das Schloss ist aus dem 18. Jahrhundert, der Zeit von König Friedrich „dem 
Großen“. Er liebte die Künste: die Philosophie, die  franzosische Literatur, die Musik – er 
schrieb fast nur französisch, lud Voltaire auf sein Schloss ein, er spielte Flöte und komponierte 
selbst ... kurz, ein Traumleben. 

a)   Das Schloss Sanssouci bedeutet der  sorgenfrei. 
b) Das Schloss Sanssouci befindet sich in Potsdam. 
c) Da gibt es immer viele Touristen. 
d) In der Nähe gab es große Filmstudios. 

 
Задание 20. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: 
 
Die Akropolis ist ein hoch gelegender, befestigter Teil vieler antiker griechischer Städte. 
Besonders berühmt ist die Akropolis der griechischen Hauptstadt Athen, die zum Weltkulturerbe 
gehört. Wegen Akropolis kommen viele Touristen der agnzen Welt nach Athen. Doch Athens 
größte Sehenswprdigkeit ist auch sein größtes Sorgenkind. Die Akropolis ist zivilisationskrank. 
Wischt man mit dem Finger über die cremeefarben Säule, bleibt eine Spur zurück. Die Erosion 
des Marmors ist nicht aufzuhalten. Wasser unterhöhlt die nicht sehr stabilen Fundamenten.Am 
schlimsten ist die Abgase der Stadt... 
 
Warum ist Akropolis krank? 

a) weil die Menschen sie durch ihre Taten zerstörten. 
b) weil die Natur sie zerstört. 
c) weil  die Tätigkeit der Menschen und die Natur sie zerstörten. 
d) Weil sie alt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговый тест по специальности 070602          3 курс 
                       2 вариант 
Задание 1. Выберите правильный артикль: 
 
Oleg hilft … Schwester. 
a) der    b) dem    c) den 
 
Задание 2. Выберите правильную форму прилагательного: 
 
... Kirchen findet man überallin West- und Mitteleuropa. 
a) gotischen                  b) gotische            c) gotischer 
 
Задание 3. Употребите частицу zu, если это необходимо: 
 
Wir hatten keine Zeit, die neue Ausstellung ... besuchen. 
a) с частицей zu       b) без частицы zu 
 
Задание 4. Выберите соответствующий вариант инфинитивного оборота: 
 
Der Junge wollte Chemicker  werden. Doch ... Chemie ... studieren, beschäftigte er sich mit 
Musik. 
a) um + zu+ Inf.     b) statt + zu + Inf.       c) ohne + zu + Inf. 
 
Задание 5. Выберите соответствующий вариант перевода: 
 
Er pflegt jeden Tag einen Spaziergang zu machen. 

a) Он обычно каждый день совершает прогулку.  b) Он , кажется, совершает прогулку 
каждый день. 

 
Задание 6. Выберите сказуемое в Präsens Passiv: 
 
In der deutschen Sprache ... die Sustantive groß ... .. 
a) wurde ... geschrieben      b) werden .... schreiben    c) werden ... geschrieben 
 
Задание 7. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую вы считаете 
правильной, выбрав форму Präteritum Passiv: 
 
In welchem Jahr...  die beiden Republiken wieder zu einem Staat...? 
a) wurden... vereinigt    b) werden ...  vereinigen   c) werdet... vereinigen 
 
Задание 8. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую вы считаете 
правильной, выбрав форму Perfekt Passiv: 
 
Die Freunde ... zum Tee ... .... 
a) waren eingeladen worden   b) werden... eingeladen  werden   c) sind ... eingeladen worden 
 
Задание 9. Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими 
эквивалентами: 
1. fortsetzen                      a) использовать 
2. übersteigen                    b) продолжать    
3. verwenden                     c) сменять; приходить на смену 
4. ablösen                          d) преодолевать 



Задание 10. Закончите предложение, выбрав правильный вариант: 
Meine Uhr ist plözlich kaputt ... 

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

 
Задание 11. Подставьте правильный союз:  
 
Er bot uns seine Hilfe an, ... wir ihn darum bitten mussten. 
a) statt dass  b) indem    c) als   d) ohne dass 
 
Задание 12. Выберите правильный союз: 
 
... ich die Freizeit habe, helfe ich dir. 
a) als                        b) wann                         c) falls 
 
Задание 13. Выберите правильный союз:  
 
... es regnet, nimmt sie keinen Regenschirm mit. 
a) weil   b) bevor      c) obgleich 
 
Задание 14. Выберите правильный перевод: 
 
Das Auto fuhr so schnell, dass wir noch zur Zeit kamen . 
a) Машина ехала так быстро, что мы успели вовремя. 
b) Так как машина ехала быстро, мы успели вовремя.. 
 
Задание 15. Укажите буквой союзное слово, которое Вы считаете правильным: 
 
Wie heißt ein Buch, ein alphabetisches Wörterverzeichnis enthält? 
a) das     b) des  c) dessen  
 
Задание 16. Найдите правильный перевод слова  da: 
 
Da draußen vor der Tür wartet Ihr Freund auf Sie. 
a) там   b) так как   с) вот, тут, здесь 
 
Задание 17. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Repin ist durch seine Porträts berühmt. Großartig sind seine Porträts von Tolstoi, Mussorgski, 
Pirogow und anderen. Repin arbeitete an einem Porträt so lange, bis ihm gelang nicht nur die 
Ähnlichkeit zu erreichen, sondern auch den Charakter, die Seele des Menschen .Am meisten 
zogen ihn eindrucksvolle, charakteristische Gesichter an, er erstrebte Schärfe der Charakteristik, 
dramatischen Gehalt und Wirksamkeit. 
 
a) Repin – russische Maler. 
 b) Repin und seine Bilder. 
 c) Porträts des Malers. 
 d) Die eindrucksvolle Gesichter. 
 
 
 
 



Задание 18. Прочитайте текст и определите, какое предложение соответствует тексту: 
 
Güstrow ist eine der vielen kleinen Städte in Mecklenburg  -Vorpommern. 
Güstrow wurde berühmt durch den Bildhauer Ernst Barlach. Im Dom hängt eine Skulptur – ein 
Engel schwebt dort, ein Friedensengel. DieSkulptur wurde von den Nazis eingeschmolzen ... 
Heute hängt  eine Kopie von diesm Engel in dem Dom. 
 

a) Hier lebte und wirkte der Bildhauer Ernst Barlach. 
b) Das Friedensengel wurde von den Nazis eingeschmolzen. 
c) Seine ausdruckstarken Skulpturen stellen Bauern, Bettler, Handwerker, Frauen aus dem 

Volke dar. 
d) Zu seinem literarischen Nachlass gehören siben Dramen.  

 
 
Задание 19. Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами: 
 
Die Menschheit hat nach bildhaftem Ausdruck für die Probleme ihres...1 gesucht.  ....2 bringen 
Freude und Bereicherung in persönliche Welt der Menschen. Zu den vielgekauften und 
vielgefragten Werken gehören ....3.Von den Jugendlichen sindfarbige ...4 bevorzugt. 
 
a)  Plakate   b) die Bildwerke   c) Daseins      d) Litographien 
 
Задание 20. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: 
 
Das Kolesseum ist das bekannteste und das berühmteste Monument des antiken Rom.  Dieses 
Amphiteater wurde im Jahre n. Chr.  gebaut und war für  die Gladiatorspiele und die Jagd auf 
wilde Tiere bestimmt.Das riesiege Gebäude hat im Laufe der Jahthunderte viele Erdbeben erlebt, 
es wurde mehrmals restauriert. 
Wozu wurde das Kolesseum bestimmt? 
 

a) um wilde Tiere zu sehen. 
b) um Gladiatore zu sehen. 
c) um die Schönheit der Natur zu bewundern. 
d) um die Gladiatorspiele und die Jagd auf wilde Tiere zu sehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговый тест по специальности 070602          3 курс 
                       3 вариант 
 
Задание 1. Выберите правильный артикль: 
 
Hast du Blumen auf ... Balkon? 
a) der    b) dem    c) den 
 
Задание 2. Выберите правильную форму прилагательного: 
 
Das erste ... Bauwerk in Deutschland war der Magdeburger Dom 
a) gotische   b) gotischen     c) gotisches 
 
Задание 3. Употребите частицу zu, если это необходимо: 
 
Der Vater geht frühmorgens die Zeitungen ... kaufen. 
a) с частицей zu       b) без частицы zu 
 
Задание 4. Выберите соответствующий вариант инфинитивного оборота: 
 
Die Frau begab sich nach Frankreich, ... Paris, diese berühmte Stadt, mit eigenen Augen ...sehen. 
a) um + zu+ Inf.     b) statt + zu + Inf.       c) ohne + zu + Inf. 
 
Задание 5. Выберите соответствующий вариант перевода: 
 
Sie hat sich daran gewähnt, früh aufzustehen. 

a) Она привыкнет рано вставать  b) Она привыкла вставать рано. 
 
Задание 6. Выберите сказуемое в Präsens Passiv: 
Dieser Student ... von allen Lehrern ... . 
a) wird ... gelobt     b) werdet .... loben    c) wird ... loben 
 
Задание 7. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую вы считаете 
правильной, выбрав форму Präteritum Passiv: 
 
Es ... den Verunglückten erst nach zwei Tagen ... . 
a) werden... helfen    b) wird ...  geholfen  c) wurde... geholfen 
 
Задание 8. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую вы считаете 
правильной, выбрав форму Perfekt Passiv: 
 
Der Wortschatz ... von den Schülern ... . 
a) war  wiederholt   b) wird ...  wiederholt   c) ist ... wiederholt werden 
 
Задание 9. Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими 
эквивалентами: 
 
1. das Bildwerk                              a) потолочные фрески 
2. die Blüte                                     b) произведение искусства (изобразительного) 
3. die Gesetzmässigkeit                  c) расцвет, процветание 
4. das Deckengemälde                   d) закономерность 
 



Задание 10. Закончите предложение, выбрав правильный вариант: 
Das Wetter ist heute wunderbar... 

a)aber ich nicht spazieren gehe. 
b) aber ich  gehe nicht spazieren . 

      c) aber gehe ich nicht spazieren. 
Задание 11. Подставьте правильный союз: 
 
... sein Zustand sich besserte, ging es dem Kranken immer schlechter. 
a) ohne dass            b) statt dass             c) als          d) indem 
 
Задание 12. Выберите правильный союз: 
 
... du kannst, rufe mich morgen an!. 
a) wann                        b) wenn                         c) als 
 
Задание 13. Выберите правильный союз:  
 
... der Versuch sehr gefährlich war, wagte er ihn. 
a)obschon   b) als     c) da 
 
Задание 14. Выберите правильный перевод: 
 
Er spricht so schnell, dass niemand ihn versteht . 
a) Никто его не понимает, потому что он говорит слишком быстро. 
b) Он говорит быстро, что  его никто не понимает. 
  
Задание 15. Укажите буквой союзное слово, которое Вы считаете правильным: 
 
Wie heißt das Gerät, mit ... man fotografieren kann? 
a) dem     b) der  c) dessen  
 
Задание 16. Найдите правильный перевод слова  da: 
 
Da kommt schon der Dekan, und wir k;nnen die Versammlung beginnen. 
a) там  b) так как   с) вот, тут, здесь 
 
Задание 17. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Berlin ist ein Kulturzentrum. Hier gibt es viele Theater, Museen, Ausstellungen. Weltbekannt ist 
die Humboldt – Universität, sie liegt in der Straße „Unter den Linden“. In dieser Straße gibt es 
viele Sehenswürdigkeiten. Das sind Brandenburger Tor, die Deutsche Staatsoper, die Deutsche 
Staatsbibliothek. Das Brandenburger Tor ist ein Wahrzeichen Berlins. Ein anderes Symbol ist 
der Fernseheturm. 

a) Ein Kulturzentrum der BRD. 
b) Ein Wahrzeichen Berlins. 
c) Die Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
d) Symbole der Stadt. 

 
Задание 18. Прочитайте текст и определите, какое предложение соответствует тексту: 
 
An der reichen Innenausstaltung der Wiener Staatsoper wirkten zahlreiche Künstler mit. Nach 
den Kartons von Moritz von Schwind entstanden 1867 die Fresken im Vestibül und in der 



Loggia. Sie blieben im Krieg unversehrt. Das Foyer ist reich mit Deckenfresken  und den Büsten 
großer Musiker geschmückt. Der Zuschauerraum der Staatsoper wurde in den Nachkriegsjahren 
von Erich Boltenstern zur Gänze restauriert. 

a) Berühmte Komponisten wirkten in diesem Haus. 
b) Hier findet auch jährliche Opernball statt. 
c) Viele Künstler restaurierten die Wiener Staatsoper. 
d) Viele Künstler wirkten an der Innenausstaltung des Gebäudes mit. 

 
Задание 19. Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами: 
 
Dank der künstlerischen Kultur der slawischen Stämme reicht dei altrussische ...1 bis ins ferne 
Altertum zurück. Neben der Baukunst wurde im alten Russland auch das ....2 entwickelt. Die 
Künstler suchten und finden in allen Kunstperioden die ihrer Zeitn entsprechenden ....3. Werkew 
...4 gab es vor Jahrtausenden , gibt es auch heute. 
 
a) Kunsthandwerk  b) Kunst     c)  der Bildkunst    d)    Ausdrucksformen 
 
Задание 20. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: 
 
  Der Barock ist eine Stilepoche der europäischen Kunst von etwa 1600 bis 1750. Kulturträger 
sind kirchliche und weltliche Fürsten. Der Barock folgte der Renaissance und löste in der 
bildenden Kunst ihre klaren klassischen Formen durch unruhige Bewegungen aller Formen ab, 
die nicht Aucdruck von Harmonie sind, sondern von Kraft. Seine Hauptaufgabe bestand darin, 
den Reichtum und die Macht der absolutischen Herrschaft und der katholischen Kirche im 
Zeitalter der Gegenreformation zur Schau zu stellen.  
 
Woran besteht die Aufgabe der Barok? 

a) die klassischen Formen durch unruhige Bewegungen  aller Formen ablösen: 
b) der Reichtum und die Macht der absolutischen Herrschaft und der katholischen Kirche 

     zur Schau zu stellen. 
c) alles Natürliche in natürlicher Weise in ihrer Kunst wiederzugeben. 
d) feste Burgen mit Türmen und starken Mauern errichten . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговый тест по специальности 070602          3 курс 
                       4 вариант 
 
Задание 1. Выберите правильный артикль: 
 
Helga legt ihre Steine auf ... Fensterbank. 
a) die    b) den   c) das 
 
Задание 2. Выберите правильную форму прилагательного: 
 
In Deutschlan und Österreich sind sehr ... Barochbauten  erhalten geblieben. 
a) viel  b) viele    c) vielen 
 
Задание 3. Употребите частицу zu, если это необходимо: 
 
Meine Schwester beschloss, den  Brief sofort ... beantworten. 
a) с частицей zu       b) без частицы zu 
 
Задание 4. Выберите соответствующий вариант инфинитивного оборота: 
 
Ich probierte alle  möglichen Lösungen, ... die passende ... finden – alles umsonst. 
a) um + zu+ Inf.     b) statt + zu + Inf.       c) ohne + zu + Inf. 
 
Задание 5. Выберите соответствующий вариант перевода: 
 
Meine Freundin bat mich sie rechtzeitig anzurufen. 
a) Моя подруга просит меня  позвонить ей вовремя. 
b)Моя подруга попросила меня позвонить ей вовремя.  
 
Задание 6. Выберите сказуемое в Präsens Passiv: 
Welche Feiertage... in unserem Lande ...? 
a) werden... feiern     b) werden .... gefeiert    c) wurden ... lgefeiert 
 
Задание 7. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую вы считаете 
правильной, выбрав форму Präteritum Passiv: 
 
Das Zimmer ... von der Mutter  ... . 
a) wurden... aufgeräumt    b) werde... aufräumen   c) wird... aufräumen 
 
Задание 8. Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую вы считаете 
правильной, выбрав форму Perfekt Passiv: 
 
Die Übersetzungen ... ... von mir ... ... . 
a) waren ... gemacht worden   b) sind ... gemacht worden      c) werden ...gemacht werden 
 
Задание 9. Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими 
эквивалентами: 
1  die Pracht                            a)  черта 
2. die Reichtum                       b) великолепие, роскошь 
3. die Schau                             c) богатство 
4. der Zug                                d) показ, демонстрация 
 



Задание 10. Закончите предложение, выбрав правильный вариант: 
 
Ich habe es ihm noch einmal erklärt... 

a) doch er will mich nicht verstehen. 
b)  doch  will er mich nicht verstehen . 

 
Задание 11. Подставьте правильный союз: 
 
Nach seiner Abreise vergingen mehrere Wochen, ... ich etwas von ihm hörte. 
 
a) als           b) statt dass             c) ohne dass        d) als wenn 
 
Задание 12. Выберите правильный союз: 
 
... wir die Möglichkeit haben, sehen wir uns diesen Film  an!. 
a) als                       b) falls                        c) wann 
 
Задание 13. Выберите правильный союз:  
 
... heute abend alle Fernseheprogramme uninteressant sind, sieht er doch fern.. 
a) damit  b) weil    c) obgleich 
 
Задание 14. Выберите правильный перевод: 
 
Das Wetter ist so schlecht, dass man keinen Hund auf die Straßs jagt . 

a) Когда погода плохая, никто даже собаку не выгонит на улицу, 
b) Погода такая плохая, что никто не выгонит собаку на улицу 

  
Задание 15. Укажите буквой союзное слово, которое Вы считаете правильным: 
 
Das ist eine Stadt, in ... die Toristen die Neubauten bewundern. 
a) dem     b) der  c) die 
 
Задание 16. Найдите правильный перевод слова  da: 
 
Da er nicht mehr kommt, k;nnen wir die Versammlung nicht beginnen. 
a) там                       b) так как   с) вот, тут, здесь 
 
Задание 17. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Reisender, kommst du an Sachsens Elbe, genieße das Leben, denn es ist alles im 
Fluss...Dampfende Ausflugsschiffe begleiten den Fluss, wenn er sich durch die 
Sandsteinfluchten der Sächsischen Schweiz windet, und folgten ihm bis Dresden. Dort ist die 
Elbe Kulisse üfr das all tägliche barocke Schauspiel. Lassen Sie sich vetzaubern vom 
sächsischen Barock, von Geschichte, Kunst und Kultur. 
 

a) Stromavwärts. 
b) Die Natur in aller Pracht. 
c) Die Altstadt. 
d) Eine Schatzkammer. 
 

Задание 18. Прочитайте текст и определите, какое предложение соответствует тексту: 



 Das Kolosseum ist ein wahres Meisterwerk der Architektur. Es ist elleppsenformig angelegt und 
hat vier Stockwerke, die ersten drei mit Arkaden und tuscahischer, ionischer und korinthischer 
Säulenordnung, das vierte  Stockwerk bildet eine  krönende Attika, hat geschlossene 
Außenmauern mit rechteckigen Fenstern. Es war vollständig mit Marmor verkleidet, und die 
Sitzreihen waren in drei große Abschnitte geteilt. 

a) Das Kolosseum ist das bekannteste Monument des antiken Rom. 
b) Das riesige Gebäude hat im Laufe der Jahrhunderte viele Erdbeben erlebt. 
c) Hohe und niedere Gesellschaft hatten verschiedene Sitzreihen. 
d) Das Kolosseum ist das Amphitheater. 

 
 
Задание 19  . Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами: 
 
  Die Romanik ist die Kunst der west- und mitteleuropäishen Feudalgesellschaft in der Zeit vom 
11. Jahrhundert bis Anfang des 13.Jahrhunderts. ...1 sind die Feudalherren. In der ....2  lassen die 
weltlichen Fürsten feste Burgen mit Türmen und starken Mauern errichten (z.B. die Wartburg 
bei Eisenach). Im ....3  herrscht der Typ der Basilika (eine hohe weite Halle) vor, viereckige 
Türme werden oft in den oberen Teilen achteckig fortgesetzt, an Fenstern und Türen werden ....4 
verwendet.  

a) Baukunst       b) Kulturtäger   c) Rundbogen        d) Kirchenbau 
 
Задание 20. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: 
 
 Der berühmte deutsche Maler Adolf Menzel war bekanntlich sehr klein und nicht schön. Er 
konnte sehr ärgerlich werden, wenn er merkte, dass jemand über ihm lustig machte. 
Ein es Tages saß er in einem Gasthaus beim Wein. Da traten drei Fremde ein: eine Dame und   
zwei Herren , die sich am Nebentisch niederließen. 
Die Dame flüsterte etwas ihren begleitern zu und dann alle ihn anschauten und in ein Gelächter 
ausbrachten. Menzel wurde rot, sagte aber nichts, sondern begann zu zeichnen. 
Da trat plözlich einer der Herren zu ihm heran und sagte: „Mein Herr, ich verbitte es mir, dass 
Sie die Dame zeichnen!“ 
„Nanu, ist denn das die dame?“ fragte Menzel ruhig und hielt ihm sein Skizzenbuch hin.  Das, 
was Menzel meisterhaft gezeichnet hatte, war eine  fette Gans.. 
Der Maler aber lächelte schadenfroh, als die drei eilend den Or verließen. 
 
Worüber ärgerte sich ein berühmter Maler? 
 

a) über die Dame. 
b) über die Herren. 
c) Wenn er merkte, dass jemand über ihm lachte. 
d) Weil eine Dame und zwei Herren ließen sich am Nebentisch nieder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


