
 контрольная работа для студентов специальность 030503 
вариант 1 
 
Задание 1.   Выберите слово,  в котором соединение согласных читается как [ш]? 
 
a) Osten        b) Tennisplatz    c) Meister    d)  schlecht 
 
Задание  2 .  В  каких словах буква H не читается? 
a) gehen                b) Bergheim           c) Lehrer            d) Hund 
 
Задание 3. Выберите слово, которое не относится к теме  «Staat und Staatsformen » 
 
  a) die Demokratie  b) die Konstitution  c) die Republik   d) der Betrieb 
 
Задание 4. 
Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими эквивалентами. 
1. das Staatsrecht                                             а) правовое государство  
2. der Rechtsstaat                                             b) государственное право      
                                                                          с) государственное право 
                                                                          d) федеративное государство 
Задание 5. 
Закончите предложение: 
Die Schweiz gehört ...                                      1. aus zwei Kammern.         
                                                                          2. zu den höchentwickelten Industriestaaten. 
                                                                          3. ein Bundesstaat von 23 Kantonen. 
                                                                          4. für 4 Jahre. 
 
Задание 6. 
Употребите нужную форму глагола. 
 
Die Österreichische Republik  ... aus 16 Bundesländern. 
a) bestehen b) besteht   c) bestehe d) bestehst 
 
Задание 7. 
Употребите нужный модальный глагол 
Ich ... heute in das Seminar gehen. 
a) soll  b) darf    c) will     e) kann 
 
Задание 8.  
Найдите недостающее сказуемое : 
Der Bundesrat … aus Vertretern der Länder. 
a) wählt   b) vehandelt     c) hat    d)  besteht 
 
Задание 9.  
Подберите определение, сочетающееся по смыслу со словом    der ... Staat 
 
a) selbständige  b) eigen  c) demokratische     e) oberste und höchste 
 
 
Задание 10. 
 
Найдите синоним k слову der Abgeordnete 



a) der Platz    b) der Deputierte  c) die Verfassung    e) die Gewalt 
 
Задание 11. 
 
Выберите слово, которое не относится к теме  «Государство» 
 
Die Gewalt, der Hauptbahnhof,  die Pflicht, die Staatspitze 
 
Задание 12. 
Поставьте возвратное местоимение sich в правильную форму 
 
Du interessiert ... fürs Strafrecht. 
a) sich    b) dich   c) euch     d) mich 
 
 
Задание 13. 
Назовите синоним к слову   die Gesetzgebung 
 
a) die Legislative    b) die Exekutive  c) der Gerichtshof  d) der Prinzip 
 
 
Задание 14. 
Заполните пропуски текста: 
 
Die Bundesländer sind keine Provinzen, sondern Staaten mit eigener ..1. .Jedes Bundesland 
verfügt ein .2.. .Es geht aus allgemeinen , unmittelbaren, ..3.., ...4. und geheimen Wahlen hervor. 
In den meisten Bundesländer heißt die Volksvertretung .5.. . Eine Ausnahme bilden die sog. .6.. 
Berlin, Bremen, und Hamburg. 
 

a) Stadtstaaten  b) Parlament  c) der Landtag  d) Staatsgewalt  e) freien g) gleichen 
 

Задание 15. 
Найдите возможный перевод сложного существительного die Staatsgrenze 
 
a) государственная граница b) пограничные государства 
 
Задание 16.  
Поставьте подходящее местоимение: 
 
Der Polizist  an der Grenze bittet: „ Herr  Merdan, zeigen Sie ... Reisepass!“ 
 
a) Ihren    b) ihren   c) meinen    d) seinen 
 
Задание 17. 
Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами. 
 
1.Das Staatsoberhaupt der BRD ... der Bundespräsident. 2.Das Amt ... fünf Jahre. 3.Der 
Bundespräsident ...  die BRD völkerrechtlich. 4. Er ... Verträgeim Namen des Bundes mit 
auswärigen Staaten. 
 
a) schließt                  b) ist                      c) vertritt                  d) dauert 
 



 
Задание 18. 
Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию текста. 
 
In der Hauptstadt der BRD Berlin leben fast 5 Millionen Menschen.Wenn man heute durch diese 
Weltstadt geht, kann man sich kaum noch vorstelllen, dass diese Stadt von 1961 bis 1989 eine 
geteilte Stadt war: Berlin (Ost) und Berlin (West). Seit der Wiedervereinigung Deutschlands am 
3. Oktober 1990 hat sich hier viel verändert. Nach 1945 bis 1989 war die Stadt zweigeteilt. Der 
westliche Teil, Berlin (West) , seit 1961 durch eine undurchlässige Mauer vom Ostteil getrennt, 
gehörte rechtlich, wirtchaftlich und finanzpolitisch zur Bundesrepublik D. Der östliche Teil 
gehörte zur Deutschen Demokratischen Republik (DDR) und war deren Hauptstadt. 
 
a) Von 1961 bis 1989 verlief zwischen Ost- und Westberlin eine Grenze. 
b) An der Mauer starben viele Menschen. Sie wurden erschossen, als sie nach Berlin (West) 
flüchten wollten. 
c) Die Stadzentrum, von Berlin, durch früher die Grenze verlief, ist heute völlig neu. 
d) Berlin war die Hauptstadt des Deutschen Reiches. 
 
Задание 19. 
Прочитайте текст и выберите правильный ответ. 
 

Der Staat ist eine organisierte Gemeinschaft von Menschen (Staatsvolk) auf einem 
bestimmten Gebiet (Staatsgebiet) unter einer obersten Gewalt (Staatsgewalt). Das 
Staatsgebiet ist der Bereich der staatlichen Herrschaft. Das Staatsvolk ist die 
Gesamtheit der Staatsangehörigen. Die Staatsangehörigkeit bestimmt man 
entweder durch die Staatsangehörigkeit der Eltern oder durch den Ort der Geburt. 
Aus der Staatsangehörigkeit ergeben sich Rechte und Pflichten der Bürger. Der 
Staatsbürger unterscheidet sich völkerrechtlich vom Ausländer. 
Die Staatsgewalt geht in demokratischen Staaten vom Volk aus, doch wird sie von 
ihm gewöhnlich nicht unmittelbar ausgeübt, sondern  durch eine Versammlung von 
Abgeordneten (Parlament). 

      
Wodurch bestimmt man die Staatsangehörigkeit ? 
a) Aus der Staatsangehörigkeit ergeben sich Rechte und Pflichten der Bürger. 
b) Die Staatangehörigkeit wird durch die Staatsangehörigkeit der Eltern  bestimmt. 
c) Die Staatangehörigkeit wird durch den Ort der Geburt bestimmt. 
d) Die Staatangehörigkeit wird durch die Staatsangehörigkeit der Eltern  oder 
 durch den Ort der Geburt bestimmt 
 
Задание 20. 
Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту. 
 
Der Bundestag nimmt die zentrale Stellung in der Gesetzgebung des Bundes ein. Er nimmt alle 
Bundesgesetze an ( in bestimmten Fällen mit der Zustimmung des Bundesrates). Zu einem 
Beschluss des Bundestages ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, soweit das 
Grundgesetz nichts anderes bestimmt. Der Bundestag und seine Ausschlüsse können die 
Anwesenheit jedes Mitgliedes der Bundesregierung verlangen. 
 
a) Die Öffentlichkeit der Verhandlungen des Bundestages. 
b) Die Annahme der Gesetze. 
c) Die Wahl der Abgeordneten des Bundestages. 
d) Die Ausschüsse des Bundestages. 



 контрольная работа для студентов  специальность 030503 
 
вариант 2 
 
 Задание 1. Выберите слово,  в котором соединение согласных читается как [ш]? 
 
a) Stadt        b) Fußballplatz    c) Halstuch   d)  Industrie 
 
Задание 2. В каких словах буква H не читается? 
a) sehen                b) Hemd          c) Lehrbuch           d) nehmen 
 
Задание 3. Выберите слово, которое не относится к теме  «Rechte und Pflichten der 
Bundesbürger » 
 
  a) die Meinungsfreiheit  b) das Briefgeheimnis c) freie Berufswahl  d) der Kern 
 
Задание 4. 
Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими эквивалентами. 
1. der Bezirksverwaltung                                           а) административная  полиция  
2. die Verwaltungspolizei                                           b) управление полиции    
                                                                                    с) окружная администрация 
                                                                                    d) административный округ 
                                                                                        
Задание 5. 
Закончите предложение: 
Die Straftat ist                                                   1. ein Teil einer Rechtsnorm        
                                                                          2. eine rechtswidrige Tat  
                                                                          3. ein mit Strafe bedrohtes menschliches Vehalten. 
                                                                          4. die Rechtsfolge. 
 
Задание 6. 
Употребите нужную форму глагола. 
 
Die Staatsgewalt ... vom Volk aus.. 
a) gehen        b) geht          c) gehe          d) gehst 
 
Задание 7. 
Употребите нужный модальный глагол 
Ich ... heute in das Seminar gehen. 
a) soll  b) darf    c) will     e) kann 
 
Задание 8.  
Найдите недостающее сказуемое : 
 
Der Bundesrat … aus Vertretern der Länder. 
a) wählt   b) vehandelt     c) hat    d)  besteht 
 
Задание 9.  
Вставьте подходящее отрицание: 
 
Der Kriminalist findet  ... Spuren 
a) kein  b) keiner  c) keine      



 
 
 
Задание 10. 
 
Дополните предложение подходящим по смыслу глаголом: 
Der Bundepräsident ... die Bundesminister.  
 
a) bestimmt   b) ernennt  c) vertritt 
Задание 11. 
 
Выберите слово, которое не относится к теме  «Государство» 
 
Die Gewalt, der Hauptbahnhof,  die Pflicht, die Staatspitze 
 
Задание 12. 
Поставьте возвратное местоимение sich в правильную форму 
 
Du interessiert ... fürs Strafrecht. 
a) sich    b) dich   c) euch     d) mich 
 
 
Задание 13. 
Назовите антоним к слову   das Recht 
 
a) die Zustimmung  b) die Pflicht  c) das Wahlrecht  d) der Teil 
 
 
Задание 14. 
Заполните пропуски текста: 
 
Die Bundesländer sind keine Provinzen, sondern Staaten mit eigener ..1. .Jedes Bundesland 
verfügt ein .2.. .Es geht aus allgemeinen , unmittelbaren, ..3.., ...4. und geheimen Wahlen hervor. 
In den meisten Bundesländer heißt die Volksvertretung .5.. . Eine Ausnahme bilden die sog. .6.. 
Berlin, Bremen, und Hamburg. 
 

b) Stadtstaaten  b) Parlament  c) der Landtag  d) Staatsgewalt  e) freien g) gleichen 
 

Задание 15. 
Найдите возможный перевод сложного существительного der Staatsvertrag 
 
a) государственный договорb) государство, являющееся стороной договора 
 
Задание 16.  
Поставьте подходящее местоимение: 
 
Der Polizist  an der Grenze bittet: „ Herr  Merdan, zeigen Sie ... Reisepass!“ 
 
a) Ihren    b) ihren   c) meinen    d) seinen 
 
Задание 17. 
Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами. 



 
1.Das Staatsoberhaupt der BRD ... der Bundespräsident. 2.Das Amt ... fünf Jahre. 3.Der 
Bundespräsident ...  die BRD völkerrechtlich. 4. Er ... Verträgeim Namen des Bundes mit 
auswärigen Staaten. 
 
a) schließt                  b) ist                      c) vertritt                  d) dauert 
 
 
Задание 18. 
Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию текста. 
 
Der Name Bundesrepublik Deutschland besagt , dass die deutschen Länder  sich zu 
einem  Bundesstaat zusammengeschlossen haben und dass dieser Bund eine Republik, 
eine Freistaat ist.Art.20. Abc. 1 GG fügt hinzu, dass die BRD ein demokratischer und 
sozialer Bundesstaat ist. 
Den Ländern ist ihre Eigenstaatlichkeit geblieben, sie haben eigene Verfassungen, 
Staatsgebiete und staatliche Gewalten (Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtsprechung). 
Allerdings ist ihr Staatsgebiet zugleich Bundesgebiet. 
Nach der Verfassung geht die Staatsgewalt vom Volk aus (Art. 20 Abs.2 GG). Es besteht 
also  Volkssouveränität. Somit ist die BRD eine demokratische Republik. 
Die BRD ist ein sozialer Staat, der für alle Teile der Bevölkerung sorgt, um jedem ein 
menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. 
Die BRD ist ein Rechtsstaat, der Gerechtigkeit und Rechtssicherheit zu gewährleisten hat 
und die Tätigkeit des Staates an Gesetz und Rechtbindet. 

 

 
a)Die BRD ist eine Republik. 
b)Die Bundesländer haben eigene Verfassungen. 
c)Die BRD ist ein Rechtsstaat, der Gerechtigkeit zu gewährleisten hat. 
d)Die BRD ist eine föderative Republik mit parlamentarischer Demokratie. 

 
             
Задание 19. 
Прочитайте текст и выберите правильный ответ. 
 
 
Bei  der  Monarchie  representiert  der  Monarch den  Staat. Der Monarch (König, Kaiser, 
Zar,            Schah) kann gewählt werden oder durch Erbfolge auf den Thron gelangen 
(Wahl- bzw.   Erbmonarchie) . Man unterscheidet die absolute, die ständische, die 
konstitutionelle und die parlamentarische Monarchie. Die letztere baut auf der 
Volkssouveränität auf und unterscheidet  sich von der parlamentarischen Republik 
formel nur durch die monarchistische Staatspitze (z.B. in Großbritanien). Die Regierung 
ist hier dem Parlament verantwortlich. dagegen verbleibt bei der konstitutionellen 
Monarchie das politische Schwergewicht beim Monarchen. er ernennt  die Regierung und 
ihm allein sind die Minister verantwortich. 
 
Welche Arten der Monarchie unterscheidet man? 

a) Man unterscheidet absolute und ständische Monarchie. 
b) Man unterscheidet  absolute,  ständische, konstitutionele Monarchie. 
c) Man unterscheidet absolute,  ständische, konstitutionele , parlamentarische Monarchie. 

 
Задание 20. 
Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту. 



Die Länder  haben Gesetzgebungsrechte  für  ihren Bereich, sowei t  Gesetzgebungsbefugnisse  nicht 

ausdruckl ich dem Bund zustehen.  Die  ausschl ießli che  Gesetzgebungsbefugnis  si eh t  das  

Grundgesetz vor  al l em für  auswärtige  Angelegenhei ten,  für  Staatsangehörigkei t-  und 

Verte idigungsfragen,  für  Geld-  und Münzwesen,  das  Post -  und Fernmeldewesen sowie  das  Pass- ,  

Zol l -  und Handelswesen vor .  
Auf zahlreichen Gebieten steht die Gesetzgebung dem Bund wie auch den Ländern zu 
(konkurrierende Gesetzgebung) . Danach haben die Länder das Recht der Gesetzgebung, soweit  
und solange der Bund von seinen Befugnissen keinen Gebrauch macht. Der Bund kann 
hinsichtlich der Realsteuern, der Verbrauchs- und Verkehrsteuern sowie der Steuern von 
Einkommen und Vermögen Gesetze erlassen. 

a) Bund und Länder .  

b) Die Gesetzgebung des  Bundes .  

c ) Die Gesetzgebung der  Länder 
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вариант 3 
 
 
Задание 1.  1. Выберите слово,  в котором соединение согласных читается как [ш]? 
 
a) Chanse       b) schade    c) Malkunst    d)  selbst 
 
Задание  2 .  В  каких словах буква H не читается? 
 
a) sehen                b) Hemd          c) Lehrbuch           d) nehmen 
 
Задание 3. Выберите слово, которое не относится к теме  «Staat und Staatsformen » 
 
  a) das Verbrechen  b) der Monarch  c) die Republik   d) die Republik 
 
Задание 4. 
Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими эквивалентами. 
Der Polizeischutz                               a) полицейская охрана 
Die Schutzpolizei                               b) охранная полиция 
                                                            c) окружной суд  
                                                            d) судебный округ 
 
Задание 5. Закончите предложение: 
 
Ich freue mich über deinen Besuch, 
a) weil ich dich mag. 
b) weil ich nicht zu Hause bin. 
c) weil ich Zeit habe. 
 
Задание 7. Употребите нужную форму глагола. 
 
Der Junge ... das Buch sehr aufmerksam. 
a) liest    b)  lest  c) lese    d)  lesen 
 
Задание 8. 
 
 Выберите вспомогательный глагол для сказуемого в Perfekt: 
 
Mein Bruder .. in den Supermarkt gegangen.. 
a) war    b) ist    c)  warst  d) bist 
 
 
Задание 9.  
Подберите определение, сочетающееся по смыслу со словом    der ... Staat 
 
a) selbständige  b) eigen  c) demokratische     e) oberste und höchste 
 
 
Задание 10. Употребите нужный предлог: 
 



Diese schöne Jacke gehört nicht mir, ... 
a) und    b)   sondern   c)   denn    d)  auch 
 
11. Подставьте возвратное местоимение в необходимой форме: 
 
Alle freuen ... auf die Sommerferien.. 
a) dich   b) sich    c) mich  d) uns 
 
12. Выберите вспомогательный глагол для сказуемого в Perfekt: 
 
Mein Bruder .. in den Supermarkt gegangen.. 
a) war    b) ist    c)  warst  d) bist 
 
 
Задание 13. 
Назовите антоним к слову   die Zustimmung 
 
a) das Recht  b) die Pflicht  c) der Einspruch d) der Platz 
 
 
Задание 14. 
Заполните пропуски текста: 

 
Задание 15. 
Найдите возможный перевод сложного существительного der Staatsvertrag 
 
a) государственный договор b) государство, являющееся стороной договора 
 
Задание 16.  
Поставьте подходящее местоимение: 
 
Der Polizist  an der Grenze bittet: „ Herr  Merdan, zeigen Sie ... Reisepass!“ 
 
a) Ihren    b) ihren   c) meinen    d) seinen 
 
Задание 17. 
Прочитайте текст и заполните пропуски подходящими по смыслу словами. 
 

Der Bundespräsident steht --------1------ -- der BRD. 
Der Bundespräsident vertritt die BRD ------2--------. 
Der Bundespräsident schlägt dem Bundestag einen Kandidaten ---3----des 
Bundeskanzlers vor. 

                      Der Bundespräsident übt -------4----------- aus. 
 
a) völkerrechtlich   b) an der Spitze   c)  das Begnadigungsrecht d) des Bundeskanzlers 
 
Задание 18. Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию 
текста. 
 
Der Lehrer Richard Schirmann liebte es, viele Stunden durch die freie Natur zu gehen, 
also zu wandern. Als er im Sommer des Jahres 1909 mit einer Gruppe unterwegs war, 
fand er oft nur schwer einen Platz zum Schlafen. In einer Gewitternacht im August, als er 
die Gruppe in einem Dorf in einer leeren Schule übernachtete, kam Schirmann der 



Gedanke: So wie es in jedem Ort eine Schule gibt, so sollte es auch möglicht viele 
Häuser geben, wo junge Leute übenachten könnten. 
 
Was war die Idee des Lehrers Richard Schirmann? 
a) Es sollte an jedem Ort möglichst viele Häuser für junge Leute geben. 
b) Es sollte Unterkünfte für Jugendliche geschaffen werden. 
c) Junge Leute sollten viele Stunden in der freien Natur wandern. 
 
Задание 19. 
Прочитайте текст и выберите утверждения, соответствующие содержанию текста. 
 
"Bitte anklopfen" steht an der Tür meines Zimmers. Seit drei Monaten habe ich mein eigenes Zimmer. 
Klasse! Ich bin sehr gern hier. Natürlich mache ich da die Hausaufgaben, aber da kann ich auch in aller 
Ruhe faulenzen, lesen, Musik  hören... 
Die Stereoanlage ist für mich sehr wichtig. Möbel sind nicht so wichtig. 
 Auf dem Fußboden liegt ein bunter Teppich. An den Wänden hängen allerlei Poster von  Musikgruppen 
und Sportstars. 
Ich liebe vor allem Gemütlichkeit und gemütlich machen mein Zimmer viele kleine Gegenstände. Auch 
die Kerzen und das Kerzenlicht bringen Stimmung: ich sitze gern abends bei Kerzenlicht. Meine Freunde 
besuchen mich oft und zusammen mit ihnen ist es besonders schön. 
 

a) Sabine ist gern in ihrem Zimmer.  
b) Manchmal macht sie in ihrem Zimmer nichts. .  
c)Möbel sind für Sabine wichtig.   
d)Sabine hat viele Tierposter an den Wänden. 
  
20. Прочитайте текст и выберите утверждение, соответствующее содержанию текста. 
 
Der Reisebomm der letzten Jahre hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Die reisebilanz 
zeigt, dass die Deutschen mehr Geld imausland ausgeben haben als je zuvor. Im 
internationalen vergleich gehen nur Amerikaner – allerdings mit einer etwa dreimal so 
großeen Bevölkerung – mehr Geld für Auslandsreisen aus. In europa stehen die 
Deutschen klar an der Spize. 
 

a) Die meisten Deutschen verbringen ihren Urlaub im Ausland. 
b) Weltweit geben die Deutschen mehr für reisen aus als alle andere Nationen. 
c) Nie gaben die Deutschen mehr Geld für Urlaubsreisen ausgegeben als im Berichtsjahr. 
d) Die europäische Länder sind für die Deutschendas beliebteste Reiseziel. 
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                                      4  вариант 
 
1. Выберите слово,  в котором соединение согласных читается как [ш]? 
 
a) Chanse       b) schade    c) Malkunst    d)  selbst 
 
2. В каких словах буква H не читается? 
a) gehen                b) Bergheim           c) Lehrer            d) Hund 
 
3. Выберите слово, которое не относится к теме „ Das Recht“  
 
a) die   Berufsfreiheit    b) das Persönlichkeits Recht  c) der Hüter   d) das Umweltrecht 
 
4. Заполните пропуск: 
 
Der Bus fuhr ... die breite schöne Straße „Unter den Linden“. 
a) von      b)  durch   c) für   d)   über 
 
5. Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими эквивалентами: 
 
1.   die Versammlung                                    a) ответственность    
2.   die Verfassung                                        b) конституция             
3.   die Verwaltung                                       c)  собрание 
4.   die Verantwortung                                  d)  управление 
 
6. Закончите предложение: 
 
 Ich bin leider beim Lesen des Buches eingeschlafen, 
a) weil ich sehr müde war. 
b) weil ich sehr traurig war. 
c) weil ich sehr eilig hatte. 
 
7. Употребите нужную форму  модального  глагола. 
 
Hier ... man Bücher lesen. . 
a) könnt   b)  kannst   c) kann   
 
Задание 8. 
Поставьте возвратное местоимение sich в правильную форму 
 
Du interessiert ... fürs Strafrecht. 
a) sich    b) dich   c) euch     d) mich 
 
 
 
9. Употребите нужную форму глагола: 
 
Zuerst... ihr das Zentrum Berlins ... . 
a) haben besichtigt    b) hat besichtigt   c)  habt besichtigt     d)  habe besichtigt 
 



 
 
10. Употребите нужный предлог: 
 
Wenn du dich ... Computerspiele interessierst, kann ich dir ein Paar leihen. 
a) über       b)   von     c)   für   d)  bei 
 
11. Подставьте возвратное местоимение в необходимой форме: 
 
Wir beschäftigen ... mit der deutschen Literatur. 
a) uns   b) sich    c) mich  d) euch 
 
12.Поставьте глагол в правильной форме: 
 
Meine Schwester hat ..., ihre Erlebnisse im tagebuch zu beschreiben. 
a) versuchen   b) versucht   c)  versuchst  d) versuche. 
 
13. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует тексту. 
 
In ihrer Geschichte hat die heutige Bundesrepublik viele wichtige Etappen durchgemacht. 
Als  moderner  Staat wurde Deutschland  1871   gegründet.  Nach  dem  I.  Weltkrieg war 
das Kaiserreich am Ende: Es kam die Zeit der Weimarer Republik. Sie bestand von 1918 bis 
1933. Im Jahre 1933 begann die Epoche der Hitlerdiktatur und des Nationalsöziaismus. 
Im Jahre 1945 hatte Deutschland den Krieg verloren. Im Jahre 1949 entstanden zwei 
deutsche Staaten: die BRD und die DDR. 41 Jahre lang existierten ein sozialistischer und ein 
kapitalistischer Staat in Deutschland nebeneinander. Zwischen den beiden Staaten gab es eine 
Mauer, erst 1989 geöffnet wurde. Seit dem 3. Oktober 1990 ist Deutschland wieder vereint. 
 
 

a) Die Geschichte des Landes. 
b) Die wiedervereinigung des Landes. 
c) Die DDR und Die BRD 

 
14. Прочитайте текст и заполните подходящими по смыслу словами: 
 
Schon im Staatsnamen „Bundesrepublik Deutschland“ kommt ...1 ... zum Ausdruck. Die 
Bundesländer sind keine 2... , sondern Staaten mit eigener Staatsgewalt. Sie haben eine eigene 
..3., die den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen .4.. entsprechen 
muss. 
a)  die föderative  Struktur    b) der  rechtss taat       c)  die Landesverfassung  d)  die  Provin zen  

 
 
15. Прочитайте текст, ответьте на вопрос: 
 
Bei  der  Monarchie  representiert  der  Monarch den  Staat. Der Monarch (König, Kaiser, 
Zar,            Schah) kann gewählt werden oder durch Erbfolge auf den Thron gelangen 
(Wahl- bzw.   Erbmonarchie) . Man unterscheidet die absolute, die ständische, die 
konstitutionelle und die parlamentarische Monarchie. Die letztere baut auf der 
Volkssouveränität auf und unterscheidet  sich von der parlamentarischen Republik 
formel nur durch die monarchistische Staatspitze (z.B. in Großbritanien). Die Regierung 
ist hier dem Parlament verantwortlich. dagegen verbleibt bei der konstitutionellen 
Monarchie das politische Schwergewicht beim Monarchen. er ernennt  die Regierung und 
ihm allein sind die Minister verantwortich. 



 
Welche Arten der Monarchie unterscheidet man? 

d) Man unterscheidet absolute und ständische Monarchie. 
e) Man unterscheidet  absolute,  ständische, konstitutionele Monarchie. 
f) Man unterscheidet absolute,  ständische, konstitutionele , parlamentarische Monarchie. 

 
16. Прочитайте предложение  и найдите соответствующий перевод. 
 
Der Dichter, dessen Romane immer große Erfolg hatte,lebt jetzt in der Schweiz. 
 
a) Писатель, который успешно писал романы, живёт сейчас в Швейцарии. 
b) Писатель, романы которого всегда пользовались большим успехом, живет  сейчас в 
Швейцарии. 
 
 
Задание 17. 
Выберите соответствия между немецкими словами и их русскими эквивалентами. 
Der Polizeischutz                               a) полицейская охрана 
Die Schutzpolizei                               b) охранная полиция 
                                                            c) окружной суд  
                                                            d) судебный округ 
 
 
  
18. Выберите  перевод , который Вы считаете правильным. 
 
Während du das Zimmer aufräumst, wasche ich  das Geschirr ab. 
a) В то время как ты будешь убирать в комнате, я помою посуду. 
b) После того как ты уберешь в комнате, я помою посуду. 
d) Когда ты уберешь в комнате, я помою посуду. 
 
ЗАДАНИЕ 19. 
 Подставьте возвратное местоимение в необходимой форме: 
 
Alle freuen ... auf die Sommerferien.. 
a) dich   b) sich    c) mich  d) uns 
 
 
Задание 20. 
 
Дополните предложение подходящим по смыслу глаголом: 
Der Bundepräsident ... die Bundesminister.  
 
a) bestimmt   b) ernennt  c) vertritt 
 


