
Итоговая контрольная работа 
 

Das technische Zeichnen 
 
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. 
 
 

Aufgaben zum Text “Das technische Zeichnen” 
 
1. Beantworten Sie folgende Fragen! 
 
a) Was kann als Verständigungsmittel zwischen den Menschen in der technischen 

Gemeischaftsarbeit dienen? 
b) Was ist aus der technischen Zeichnung ersichtlich? 
c) Was kann der Fachmann aus der technischen Zeichnung erkennen? 
d) Welche Angaben enthält noch die technische Zeichnung ? 
e) Ermöglicht eine technische Zeichnung, ein Werkstück herzustellen oder Baugruppen zu 

montieren? 
f) Sind dem Fachmann weitere schriftliche oder mündliche Erklärungen nötig? 
 
2. Grammatische Teste 
 
1. Употребите глагол sein в правильной форме.(Präsens) 
a) Was …Sie von Beruf? 
b) Ich … Student. 
c) Dieser Herr… Manager von Beruf. 
d) Ihr …gute Studenten. 
 
2. Употребите правильную форму глаголов сильного спряжения.(Präsens) 
a) Dieser Student … gut deutsch.(sprechen) 
b) Das Mädchen …in den Hof.( laufen) 
c) Ich .. nach Deutschland.(fahren) 
 
3.Вставьте соответствующее притяжательное местоимение. 
a) Ich studiere im 1.Studienjahr. …Name ist Petrov. 
b) Mein Freund studiert im College. … College befindet sich im Zentrum der Stadt. 
c) Wir arbeiten bei der Firma. … Firma ist in Smolensk. 
d) Ihr antwortet schnell. ….Antworten sind richtig. 
 
4.Вставьте личные местоимения. 
a) Das ist meine Freundin. Kennst du …? 
b) Da kommt ein Bus. Wir nehmen … . 
c) Das ist mein Bruder. Ich gebe …ein Heft. 



d) Ich bin fremd hier. Können Sie …bitte helfen? 
 
5. Вставьте соответствующее возвратное местоимение sich в нужной форме. 
a)Interessierst du …für dieses Buch? 
b)Wir treffen …am Abend. 
c)Ich wende … mit dieser Frage an den Lehrer. 
d)Die Studentin erholt … in der Pause. 
 
6. Поставьте глаголы в Präteritum. 
a) Die Lehrerin … den Satz noch einmal.(diktieren) 
b) Ich …zu Hause.( bleiben) 
c) Meine Freunde …nach Berlin.(fahren) 
 
7. Вставьте können или dürfen в нужной форме. 
a) Ich … Auto fahren. 
b) Hier …man nicht sprechen. 
c) Der Schüler ist krank. Er …auf die Straße nicht gehen. 
d) Die Studenten … gut lernen. 
 
8. Вставьте müssen или sollen в нужной форме. 
a) Ich …heute zum Arzt gehen. 
b) Du … ins Bett. 
c) … ihr wirklich nach Moskau fahren? 
 
9)Вставьте вспомогательный глагол haben или sein в Perfekt. 
a) Ich …schlecht ausgeschlafen. 
b) Meine Freundin …heute zu Hause geblieben.  
c) Wir … von unserem Freund einen Brief bekommen. 


