
Тест по немецкому языку 
специальность 151001 

Вариант 1 
 
1. Буквосочетание [ ei] читается как русское  

а) [ ой]                              б) [ e ]                            в) [ай ]                     г) [и] долгое 
 

2. Буква  [s] перед [p], [t] читается как 
а)  [ ш ]                               б) [ щ ]                            в) [ с]                           г) не читается 
 

3. Выберите слово, которое не относится к теме “Der elektrische Strom”: 
a) die Elektronen                                                б) die Stromstärke           

      в) der Gleichstrom                                              г) das Röntgenbild 
 
4. Употребите подходящие вопросительные слова в следующих предложениях: 

1) … finden die legierte Stähle Verwendung? 
2) … produziert das Werk? 
3) … fahren Sie im Urlaub? 
4) … wurden die X- Strahlen entdeckt? 
a) wohin                      б) wann                   в) wo                    г) was                     д) wer 

       
5. Закончите предложение: 

Beim Abkühlen geht der geschmolzene Stoff … 
 
a) aus dem flüssigen in den festen Zustand über. 
b) aus dem festen in den flüssigen Zustand über. 
c) aus dem festen in den gasförmigen Zustand über.. 
 

6. Определите какой из немецких эквивалентов соответствует данному русскому 
термину: 
Углеродистая сталь 
а) das Legierungselement              б) der Kohlenstoffstahl     в) die Beimengung  г)Rost 

7. Укажите номера предложений, в которых есть местоимённое наречие: 
1) Zum Füllen der Glühlampe wird meist Stickstoff verwendet. 
2) Je höher die Glühtemperatur, um so grösser ist die Lichtausbeute. 
3) Die Wärmeableitung wird dadurch vergrössert. 
4) Sie trägt keine Spuren von Korrosion, und das Denkmal schmückt die Stadt Washington seit 

1884.   
5) Davon zeugt z.B. die Spitze des Washington- Denkmals, die aus Aluminium hergestellt 
wurde. Sie trägt keine Spuren von Korrosion, und das Denkmal schmückt die Stadt 
Washington seit 1884. 
 

8.Употребите нужное местоимение: 
 
     Das ist mein Bruder. Ich gebe …ein Heft. 
 

a)ihn                б) ihm                                в)mir                   д) dir  
 

9.Выберите предлог: 
Aluminium erlangt immer grössere Bedeutung … die Herstellung der Leitungen.. 
a) in                       б) durch                         в) um                            г) für 
 



10.Употребите нужный модальный глагол. 
Das Kind schläft im Nebenzimmer. Du … hier nicht laut sprechen. 
a) kann                   б) kannst                   в) will                        г) darfst 
 

11. Вставьте соответствующее притяжательное местоимение. 
Ich studiere im 1.Studienjahr. …Name ist Petrov 
 a) mein                   б) sein                   в) dein                    г) ihr 
 

12. Употребите нужную форму артикля. 
Der Ingenieur zeichnet auf …Papier. 
a) ein               б) eines              в) einem                      г) eine 
 

   13. Укажите номера предложений, сказуемое которых стоит  в Präsens Passiv: 
     1. Die Nietbauweise wird heute nur in besonderen Fällen angewendet. 
   2.Das Ausgangsmaterial der Niete ist gewalzter Rundstahl.. 
   3.Bei der Handnietung wird die Nietkolonne aus 5 Männern bestehen. 

 
14.Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Das technische Zeichnen ist ein allgemeines Verständigungsmittel zwischen allen Menschen, die 
in der technischen Gemeinschaftsarbeit tätig sind.  
Eine technische Zeichnung ist eine Darstellung von Körpern auf einer Ebene.  
Aus der technischen Zeichnung kann der Facharbeiter seine Aufgaben erkennen. Sie ermöglicht 
es, ohne jede weitere schriftliche oder mündliche Erklärung ein Werkstück herzustellen oder 
Baugruppen zu montieren. 
Man muss aus der Zeichnung erkennen, wie das fertige Werkstück aussehen soll. Ferner muss 
sie Angaben über Abmessungen, Oberflächengüte, Werkstoff und Stückzahl enthalten. Eine 
technische Zeichnung hat die Aufgaben des Facharbeiters klar zu umreißen und die 
Herstellungsverfahren zu berücksichtigen. 
Das technische Zeichnen umfasst  das Linear- oder Zirkelzeichnen, das Projektionszeichnen, das 
Fachzeichnen mit den verschiedenen Zeichnungsarten und das Konstroktionszeichnen. 
 

a) Verbindungsverfahren. 
b) Das fertige Werkstück. 
c) Das technische Zeichnen. 
 
15. Какое отрицание “nicht”или “kein” вы поставите в данном предложении? 
 
a) Mein Bruder ist …Ingenieur. 
b) Ich fahre mit dem Auto … . 
c) Deine Antwort ist ..richtig. 
d) Wer hat … Wörterbuch ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Тест по немецкому языку 
специальность 151001 

Вариант 2 
 

1. Буквосочетание tz читается как русское: 
a)  [т ]                     b) [ц ]                          с) [тц]                    d) [с] 

  
      2. Буквосочетание eu читается как русское  
          а) [ ой ]                    b) [ ау ]                        c) [ ё ]                    d) [ ай]  
 

             3.     Выберите слово, которое не относится к теме “Magnete und 
Magnetismus”: 

          a) Magnetit;                                                   b) Nordpol; 
          c) Dauermagnet;                                            d) Walzen 
 
       4.  Употребите подходящие вопросительные слова в следующих 
предложениях: 
          1) … Pole hat jeder Magnet? 
          2) … entdeckte die Röntgenstrahlen? 
          3) … ist dein Vater von Beruf? 
          4) … dauert das Studium an der Fachschule? 
          a) wie lange;    b) welche;   c) was;   d) wer   e) wie viel 
 
      5. Закончите предложение:  
       Stähle werden in zwei grossen Gruppen eingeleitet… 

a) unlegierte und legierte Stähle 
b) niedriglegierte und hochlegierte Stähle 
c) Lebensdauer und Betriebssicherheit 
d) Chrom-Molybdän- und Chrom-Vanadin- Stähle 
 
 

6. Определите какой из немецких  эквивалентов соответствует данному 
русскому термину: 

 
                 В чистом виде 
 
a) in reinem Zustand  
b) in vollem Zustand 
c) in diesem Zustand 
d) in einem Zustand 
 

     7. Укажите номера предложений, в которых содержится распространённое 
определение: 

1) Der aus der Bohrung herausragende Teil des Nietschaftes muss zuerst gestaucht. 
2) Mechanisieren wir unsere Arbeit, so erhöhen wir die Arbeitproduktivität. 
3) Da ich wenig Zeit hatte, konnte ich  das Referat nicht schreiben. 
4) Die Plaste sind gut verformbar. 
5) Ich rufe einen Mechaniker, damit er meinen Fernseher repariert. 



 
     8. Употребите нужное местоимение: 

Das Kind sitzt neben seinem Vater . Der Vater gibt …ein Buch . 
a) dir;                 b) deiner;                   c) ihm;                    d) wir. 
 
9. Заполните пропуски: 
 
Wo liegt das Buch? Es liegt … dem Tisch. 
a) an;                 b) im                       c)auf;                      d) mit 
 

     10. Употребите нужный модальный глагол: 
       Die Studenten lernen gut. Sie …deutsch sprechen und übersetzen. 
      a) willst;           b) sollst                   c) können;             d) darf. 
 

         11. Вставьте соответствующее притяжательное местоимение. 
.Mein Freund studiert im College. … College befindet sich im Zentrum der Stadt. 

a)mein                b)sein                     c)unser                  d)dein 
12. Употребите нужную форму артикля. 

Was hast du … Lehrer geantwortet? 
a) der;          b) des;               c) dem;                     d) den. 
 

   13. Укажите номер предложения, сказуемое которых стоит  в Präsens Passiv: 
a) Man prüft die Werkstoffe vor ihrer Verwendung. 
b) Plaste werden künstlich oder durch Umwandlung von Naturprodukten 

hergestellt. 
c) De Meister dreht die Welle auf der Drehbank. 
d) Das Glas wird mit einem Diamanten geschnitten.  

    14. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Alle Werkstoffe lassen sich in drei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe leitet 
elektrische Energie |, man nennt alle zu dieser Gruppe gehörenden Elemente “Leiter”. Die andere 
Gruppe leitet elektrischen Strom nicht, oder fast nicht. Man bezeichnet solche Stoffe als 
«Nichtleiter» oder «Isolatoren». 
Zwischen dieser beiden Gruppen steht die Gruppe der «Halbleiter». Sie sind keine richtige Leiter 
und auch keine richtigen Isolatoren, aber sie können je nach Temperatur oder Lichteinwirkung 
das eine oder das andere werden. Zur Gruppe der Halbleiter gehört eine Reihe von Elementen, 
darunter Siljzium, Germanium, Tellur, Selen und Indium. Neuerdings кönnen die Halbleiter auch 
künstlich hergesellt werden.                                        
Die moderne Halbleitertechnik beginnt in der Mitte.des 20. Jahrhunderts und seitdem ist eine 
sprunghafte Entwicklung vor sich gegangen. Die Eigenschaften der Halbleiter werden in 
versehiedenen Richtungen ausgenutzt.  

e) Leiter . 
f) Isolatoren. 
g) Werkstoffe. 

 
15. Какое отрицание “nicht”или “kein” вы поставите в данном предложении? 
 
 a) Diese Frage ist ..klar. 
 b) Ich verstehe diese Aufgabe …. 
 c) Er sieht in diesem Satz …Fehler. 
 d) Bei der Übersetzung braucht sie… Wörterbuch. 
 



 
 

Тест  по немецкому языку 
специальность 151001 

Вариант 3 
 

1. Буквосочетание [sch] в немецком языке читается как русское 
а) [ ш]                          в) [щ ]                               c) [з]                                d) [х]   
 
2. Буквосочетание  [äu] читается как русское 
 а) [ой ]                        b) [ай  ]                               c)[е ]                           d [ и] долгое 
 
3. Выберите слово, которое не относится к теме “Maschinenbau”: 
a)die Technik                                               c) die Arbeitsproduktivität           

      в)der Fisch                                                    d) die Lebensdauer 
 
      4.  Употребите подходящие вопросительные слова в следующих предложениях: 
       1) … wurdeMagneteisen gefunden? 
       2) … Magnete werden in der Technik verwendet? 
       3) … gehst du nach der Arbeit? 
       4) … versteht man unter Holz im technischen Sinne? 
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     a) wo?;          b) welche?;          c) wohin?;         d) was?;               e) wann? 
 
      5.  Закончите предложение: 
 
       Das älteste Nietverfahren ist… . 

a) Nietung mit der Maschine; 
b) Nietung mit dem Presslufthammer; 
c) Handnietung. 
d)   Nietlochfüllung 

6. Определите какой из немецких эквивалентов соответствует данному русскому 
термину: 

Уменьшение веса ; 
a)die Dichte des Materials 
b)die Masse der Waggons 
c)die Verringerung der Masse 

d) Gewicht und Masse 
7. Укажите номера предложений, в которых есть местоимённое наречие: 

 
1) Damit sich die Schraubenverbindung nicht löst, muss die Mutter fest angezogen 

werden. 
2) Perlon ist eine Polyamidfaser. 
3) Holz ist heute in der ganzen Welt ein sehr knapper Rohstoff. 
4) Man versteht darunter die Ermittlung der mechanischen Eigenschaften. 

8. Употребите нужное местоимение: 
Meine Oma lebt bei Smolensk. Wir besuchen … jeden Sonntag.     

      a) wir;                      b) euch;                                   c) sie                                   d) es 
 
9. Заполните пропуски: 
   Die Studenten gehen … den Lesesaal. 
    a) in;                           b) für                                       c) auf                                   d) im 



 
  10.    Употребите нужный модальный глагол. 

     Wer… den Text ohne Wörterbuch übersetze?. 
     a) muss;                    b) musst;                                    c)sollst                                d) kann 
 
11.Вставьте соответствующее притяжательное местоимение. 
 Wir arbeiten bei der Firma. … Firma ist in Smolensk. 

         a)meine                   b) unsere                                   c)seine                                d)eure 
 

 
12. Употребите нужную форму артикля: 
Die Mutter liest … Tochter ein Märchen. 
a) die                               b) den                                    c) des                                    d) der 
 
13. Укажите номера предложений, сказуемое которых стоит  в Präsens Passiv: 
 
a) Durch den Diffusor wird die Energie der Bewegung in potentielle Energie umgewandelt. 
b) Man kann die Blöcke  erkalten .  
c) Das Walzen macht das Werkstück dünner und länger. 
 

14.Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Die Verfahren zur Prüfung metallischer Werkstoffe teilt man häufig in zerstörende und 
zerstörungsfreie Verfahren ein. Bei den zerstörungsfreien Verfahren kann die Prüfung an 
Bauteilen vorgenommen werden, ohne diese zu beschädigen. Diese Einteilung ist jedoch nicht 
immer eindeutig. 
Zerstörende Prüfverfahren sind alle mechanischen Prüfverfahren. 
Zerstörungsfreie Prüfverfahren können im Unterschied zu den zerstörenden an Werkstücken 
angewendet werden. 
Neben Prüfverfahren, die den Gebrauchswert der geprüften Stücke nicht vermindern, werden 
hauptsächlich Durchstrahlungen mit Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen von radioaktiven 
Isotopen vorgenommen. Sie dienen zur Feststellung von Fehlern im Grobgefüge. In steigendem 
Umfang werden Ultraschallwellen zur Prüfung der Feinstruktur von Metallen herangezogen. Zur 
Ermittlung der Feinstruktur von Metallen dienen ebenfalls Röntgenstrahlen. 
 

 
a) Werkstücke. 
b) Röntgenstrahlen. 
c) Prüfverfahren. 
 

 15. Какое отрицание “nicht”или “kein” вы поставите в данном предложении? 
 

a) Ich verstehe die Frage … . 
b) Wir haben heute … Seminar. 
c) Er hat … alle Wörter gelernt . 
d) Sie hatte … Heft. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Тест  по немецкому языку 
специальность 151001 

Вариант 4 
 
 
1. Буквосочетание сk читается как русское: 

a)  [к ]                     b) [ц ]                          с) [с]                    d) [ск] 
 
 2. Буквосочетание ie читается как русское: 
 

          а) [й ]                    b) [ ие]                        c) [ и] долгое                d) [ ай]  
 
 3.     Выберите слово, которое не относится к теме “Umformen”: 

         a) das Walzen;                                                 b) das Giessen; 
         c) das Schmieden;                                           d) die Korrosion. 

 
   
4.  Употребите подходящие вопросительные слова в следующих предложениях: 
 

          1) … gehen Sie? 
          2) … studiert dein Freund? 
          3) … Möglichkeiten bietet  die Telekommunikation? 
          4) … wurde unsere Universität gegründet? 
        a) wann;      b) wo;    c) wer;    d) welche;    e) wohin. 

 
5. Закончите предложение:  

Die Grösse der Reibung wird durch  …. 
 

a) den Walzdruck bestimmt;     
b)  die Formgebung bestimmt; 
c)  die Kommunikation bestimmt; 
d)  die Stichzahl bestimmt 

 
6. Определите какой из немецких эквивалентов соответствует данному русскому 
термину: 
Нетоксичность соединений 
a)die Ungiftigkeit der Verbindungen 
b)die Festigkeit der Verbindungen 
c)die Verwendung der Verbindungen 
 
 
7. Определите тип придаточных предложений: 
 
  1) Wenn man Steinkohle verbrennt, so gewinnt man Wärmeenergie. 
  2) Das Betriebssystem kennt die Adressen aller Daten, die auf der Festplattegespeichert sind. 
  3) Du must also nicht mit dem Schreiben aufhören, damit dud as Datenbankprogramm starten 
kannst. 
  4) Der Lehrer erzählt, dass Lomonosow das Gesetz der Erhaltung der Energie entdeckt hat. 
  5) Da der Energiebedarf stark angestiegen ist, sucht die Menschheit nach neuen Energiequellen. 



 a) условн.      b) причины       с) определит.          d) цели                    e ) дополн. 
 
8. Употребите нужное местоимение: 
Ich spreche mit meiner Schwester.Ich erzähle …über meine Reise. 
 
a) ihr;                 b) deiner;           c) du                       d) dich 
 

9. Заполните пропуски: 
Diese Eigenschaft des Eisens nutzt man .. Transformatoren und Elektromotoren. 
a) in;                  b) im;                 c) am;                    d) auf. 
 
10. Употребите нужный модальный глагол: 
 … ich Sie Fragen? 
  a) willst;             b) will;                c)darf;              d)kann. 
 
11.Вставьте соответствующее притяжательное местоимение. 
Wo arbeitet ihr? Wie heißt … Chef? 
a)euer                     b)ihr                  c)sein             d)dein 
 
12. Употребите нужную форму артикля. 
  Er braucht … Wörterbuch. 
  a) ein;                     b) eine;              c) einer;               d) einen. 
 
13. Укажите номер предложения, сказуемое которых стоит  в Präsens Passiv: 

a) Ich werde meinen Kollegen anrufen. 
b) Unsere Erzeugnisse werden auch in andere Länder ausgeführt. 
c) Dieser Student wurde vom Professor gelobt. 

14. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту: 
 
Aluminium ist eines der leichtesten  Metalle . Es ist ein silberweisser Metall mit der 
Ordnungszahl 13 im Periodensystem der Elemente. In der Natur kommt Aluminium nicht in 
reinem Zustand, sondern als Oxyd vor. An der Luft und im Wasser überzieht sich  das 
Aluminium sofort mit einer feinen Oxydschicht. Diese Oxydschicht ist gegen Wasser und 
Wetterungseinflüsse beständig. Darum ist Al ein korrosionsbeständiges Material. Davon zeugt 
z.B. die Spitze des Washington- Denkmals, die aus Aluminium hergestellt wurde. Sie trägt keine 
Spuren von Korrosion, und das Denkmal schmückt die Stadt Washington seit 1884! Aluminium 
besitzt noch viele wertvolle Eigenschaften. Es sind die gute Gusseigenschaft und die Festigkeit 
der Legierungen. Al ist ein guter Leiter für Wärme und Elektrizität. Seine hohe elektrische 
Leitfähigkeit wird in der Elektrotechnik ausgenutzt. Für die Herstellung von Leitungen und 
elektrischen Ausrüstungen erlangt Aluminium immer grössere Bedeutung. Aus Aluminium 
werden Überlandleitungen hergestellt.  
 

a) Wärme und Elektrizität; 
b) Giessen; 
c) Aluminium. 
 

15. Какое отрицание “nicht”или “kein” вы поставите в данном предложении? 
 
 a) Er ist … älter als sie. 
 b) Ich habe … Heft. 
 c) Mein Freund hat das Studium am College … abgeschlossen. 
 d) Er ist … Ingenieur. 


