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Հարգելի՛ դիմորդ 
 

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: Ուշադիր 

կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող տարբերակները: 

Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու 

նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ: 

Ձեր առջև դրված թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը Դուք ազատորեն կարող եք 

օգտագործել սևագրության համար: Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն 
պատասխանների ձևաթուղթը: 

Առաջադրանքները  կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և խնամքով 

նշել պատասխանների ձևաթղթում: Պատասխանների ձևաթղթի ճիշտ լրացումից է կախված Ձեր 

քննական միավորը: 

 

Ցանկանում ենք հաջողություն: 
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Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ 

 

I. Ընտրել տեքստի բովանդակության առանձին հատվածներին համապատասխանող 

 նախադասությունները: 

 Wählen Sie die Sätze, die dem Textinhalt entsprechen.  

  

Niccolo 

 

1. Im Jahr 1790 war der Frühling in Genua besonders schön. Niccolo war nun sechs Jahre 

alt. Er hatte dunkle Locken und eine sehr hohe Stirn. Aber er war sehr blass und hässlich. 

Niccolo durfte nun manchmal allein zum Hafen laufen.  

2. Er liebte es, die Schiffe anzuschauen und dem Gesang der Arbeiter zu lauschen. Am 

meisten gefiel es ihm, wie die Wellen an die Steinmauer des Hafens schlugen. Kinder 

kamen zu Niccolo und baten ihn, mit ihnen zu spielen. Aber Niccolo schwieg und lächelte 

nur.  

3. Eines Tages kamen die Kinder wieder zu ihm. Ein Junge fragte ihn, ob er den Krebs sehen 

will, den die Kinder gefangen hatten. „Was ist denn ein Krebs?“ fragte Niccolo. „Oh, er 

weiß nicht, was ein Krebs ist! Kommt doch nur, hier ist ein Junge, der noch keinen Krebs 

gesehen hat“, rief der Junge.  

4. Niccolo war rot geworden. Dann lächelte er und sagte leise zu dem Jungen: „Ich spiele 

immer Geige!“ Die Kinder zeigten ihm den Krebs. Einer der Jungen sagte: „Der Krebs kann 

rückwärts gehen und beißen!“ Niccolo hatte aber keine Angst und lächelte nur. 

5. Der Gemüsehändler Francesco hielt Niccolo fast immer an, wenn er ihn vom Hafen 

zurückkommen sah. Er rief ihn in den Laden, streichelte ihn und gab ihm Früchte. 

Niccolo liebte ihn sehr. Francesco war auf Niccolos Spiel stolz und erzählte seinen 

Kunden, dass Niccolo sehr gut Geige spielte.  

 

 

a) Niccolo war kein schöner Junge. 

b) Genua war eine hässliche Stadt. 

c) Der kleine Niccolo lief oft zum Hafen. 

d) Niccolo wohnte mehr als sechs Jahre in Genua. 

 

 

a) Der Junge spielte gern mit den Kindern. 

b) Der Junge lächelte nie. 

c) Der Junge hörte gern die Arbeiter singen. 

d) Der Junge schlug gern an die Steinmauer. 

 

 

a) Niccolo hat einen Krebs gefangen. 

b) Niccolo hat nie einen Krebs gesehen. 

c) Die Kinder kannten Niccolo nicht. 

d) Niccolo ging zum Krebs. 

 

 

1  
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a) Der Junge ging rückwärts wie der Krebs. 

b) Niccolo spielte da Geige. 

c) Der Krebs biss den kleinen Niccolo. 

d) Niccolo fürchtete sich vor dem Krebs nicht. 

 

 

a) Der Gemüsehändler kam mit Niccolo vom Hafen zurück. 

b) Der Gemüsehändler spielte mit Niccolo Geige. 

c) Der Gemüsehändler hatte den kleinen Niccolo sehr gern. 

d) Der Gemüsehändler mochte Früchte am Hafen verkaufen. 

 

 

II. Ընտրել տրված գոյականներին իմաստով համապատասխանող բայերը: 

      Wählen Sie die passenden Verben zu den Substantiven. 

 

Zum  Opfer  
 

a) stehen 

b) laufen 

c) fallen 

d) kämpfen 

 

Einen Pullover  
  

a) schmecken  

b) genießen 

c) kosten  

d) stricken  

 

Einen Eindruck 
 

a) buchen 

b) brechen 

c) machen 

d) lachen 

 

In Erfüllung 
 

a) haben 

b) gehen 

c) fragen 

d) liegen 
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III. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: 

       Wählen Sie die richtige Variante. 

 

Die Kolleginnen, _________  ich helfen wollte, sind noch nicht da. 

 

a) den 

b) die 

c) denen 

d) deren 

 

 

Den Mantel hat er in den Schrank _______. 
 

a) gestellt 

b) gelegen 

c) gehangen 

d) gehängt 

 

 

Die Schwester hat den Aufsatz _______ ihrer Freundin abgeschrieben. 
 

a) bei 

b) aus 

c) für  

d) an 

 

 

Hast du den Wein nicht dabei? _______. 
 

a) Keinen  

b) Doch 

c) Ja 

d) Nicht  

 

In diesem Sommer können wir _______ Ferienreise machen. 
 

a) keine  

b) keines 

c) keiner  

d) keinen 

 

Nach kurzer Zeit kam er zu seinem Freund _______. 
 

a) sprachen 

b) gesprochen 

c) sprechen 

d) zu sprechen 

 

10  

11  

12  

13  

14  

15  



5 
 

Das Geschenk freut _______. 
 

a) die Kinder   

b) dem Kind 

c) den Kindern 

d) der Kinder  

 

Ich finde, er kann nicht weiterarbeiten, ______ er sieht schlecht aus. 
 

a) denn  

b) als 

c) dass           

d) weil              
 

Er hat mir nicht geantwortet, ______ ich ihm dreimal geschrieben habe. 
 

a) obwohl 

b) damit 

c) wegen 

d) deshalb 
 

Oskar Wilde hat gesagt: „Das Leben ist viel zu kurz, ______ Deutsch _____ lernen”. 
 

a) statt ... zu 

b) anstatt ... zu 

c) ohne ... zu 

d) um ... zu 

 

IV.  Գտնել այն բառը, որն իմաստով տվյալ բառաշարքին չի համապատասխանում: 

           Welches Wort passt nicht in die Reihe? 

 

 

a) starten 

b) laufen 

c) beginnen 

d) anfangen 
 

 

a) das Zelt 

b) das Feld 

c) der Berg 

d) der Wald 

 

 

a) die Süßigkeit 

b) die Süßkirsche 

c) der Kuchen 

d) das Gebäck 
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V. Անուղղակի խոսքում տեղադրել անհրաժեշտ բառը: 

Wählen Sie die passende Umschreibung. 

 

„Die Staatliche Universität ist ein schönes, imposantes Gebäude“, sagt ein Gast aus 

Deutschland. 

Der Gast _______ die Universität. 
 

a) erzählt  

b) beschreibt 

c) tadelt   

d) erklärt  

 

  

Die Lehrerin sagt: „In der Klasse herrscht ein richtiges Durcheinander!“ 

Die Lehrerin ______ über die Unordnung in der Klasse. 
 

a) begrüßt 

b) ärgert sich 

c) erinnert sich 

d) bewundert 

 

 

Der Junge sagt: ,,Mein Stift schreibt nicht. Anja, kannst du mir bitte deinen geben?“  

Er möchte mir einen Stift ________. 
 

a) leihen 

b) schenken 

c) geben 

d) lassen 

    

Die ausländischen Gäste sagen: „Die Armenier sind ein sehr gastfreundliches Volk.“  

Die Gäste ______ die Gastfreundlichkeit der Armenier hoch ______. 
 

a) schätzen … ein 

b) schlagen … vor 

c) setzen … ein 

d) teilen … mit 
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VI. Լրացնել երկխոսության մեջ բաց թողած ձևերը: 

       Ergänzen Sie den Dialog sinngemäß. 

 

 

Berufspläne 

 

A: Im nächsten Jahr _______ ich mein Abitur. 
 

a) mache 

b) stehe 

c) lege 

d) suche  

 

B: Welches _______ möchtest du denn studieren? 
 

a) Richtung 

b) Kenntnis 

c) Buch 

d) Fach 

 

A: Ich _______, Medizin zu studieren. 
 

a) gehe vor 

b) gebe vor 

c) habe vor 

d) bereite vor 

 

B: Aber ich _______ dir zur Lehre als Bankkaufmann.  
 

a) berate 

b) rate  

c) bevorzuge 

d) überzeuge 

 

A: Aber ich finde den Beruf des Arztes _______ wichtiger. 
 

a) sowohl 

b) noch 

c) weder  

d) nur  

 

B: Warum bist du _______? 
 

a) dieser Erinnerung 

b) diesem Glauben 

c) dieser Meinung 

d) diesem Gedanken 
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A: Ich möchte das Leben der Menschen _______. 
 

a) halten 

b) heilen 

c) helfen 

d) retten 

 

B: Weißt du, dass du _______ zehn Jahre studieren musst. 
 

a) wenig 

b) fast 

c) mehr  

d) viel 

 

A: Ich habe keine Angst. Ich bin _______ dazu . 
 

a) entsetzt  

b) böse  

c) bereit  

d) fertig  

 

B: Gut, dann _______ ich dir viel Erfolg.  
 

a) werde 

b) bringe 

c) wünsche  

d) schaffe 

 

 

VII. Գտնել տրված նախադասության միակ ճիշտ արձագանքը: 

        Finden Sie die richtige Reaktion. 

 

Viele Arbeitsplätze haben heutzutage einen Internetanschluss. 
 

a) Mein Bruder ist Programmierer geworden. 

b) Die Internetverbindung ist heute schlecht. 

c) Mein Bruder surft abends immer im Internet. 

d) Ja, das ist doch eine Notwendigkeit. 

 

Ich habe beschlossen, meine Großeltern zu besuchen. 
 

a) Das ist sehr nett von dir. 

b) Hast du ihnen ein Haus gekauft? 

c) Sie sind alt und warten auf keinen Besuch. 

d) Weißt du nicht, wo sie wohnen? 
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VIII.   Ընտրել ճիշտ թարգմանությունը: 

           Wählen Sie die richtige Übersetzung. 

 

Վերջին ժամանակներս նա փոխվել է. նա դարձել է լռակյաց և ինքնամփոփ: 
 

a) Die letzte Zeit hat er sich verändert: Er ist still und langsam geworden. 

b) In der letzten Zeit hat er sich geändert: Er ist stumm und sicher geworden. 

c) In der letzten Zeit hat er sich verändert: Er ist schweigsam und verschlossen 

geworden. 

d) Vor kurzem habe ich ihn gesehen: Er war schweigsam und zurückhaltend. 

 

Ich bekam ein wohles Gefühl, als ich sah, wie das Kind einen Kranz aus Blumen band. 
 

a) Երբ երեխան ծաղիկներից պսակ կապեց, ինձ հաճելի զգացում պատեց: 

b) Ինձ դուր եկավ այն, թե ինչպես էր փոքրիկը ծաղիկներից պսակ 

պատրաստում: 

c) Ինձ հաճելի մի զգացում պատեց, երբ տեսա, թե ինչպես էր երեխան 

ծաղիկներից պսակ հյուսում: 

d) Ես հաճելի զգացում ունեցա, երբ երեխան ծաղիկներից պսակ 

պատրաստեց: 

 

 

 

IX. Ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են համապատասխանում տեքստում 

 ընդգծվածներին: 

      Welche Wörter und Ausdrücke entsprechen den unterstrichenen Begriffen? 

 

Die Geschichte der Schokolade 

 

        Entdeckt wurde die Kakaopflanze bereits 1500 v. Chr. in Mexiko und zu dem 

damaligen Zeitpunkt schon sehr geschätzt. Wie der Ursprung des Kakaobaums selbst, liegt 

auch der Beginn aller Schokoladentradition in Mittel- und Zentralamerika. Da man sie für 

heilig hielt, war der Genuss nur adligen Männern, Priestern und Kriegern vorbehalten. 

Denn man glaubte zudem, dass die Kakaobohne die Wirkung eines Rauschmittels hätte. 

Kindern und Frauen war der Verzehr somit verboten. Durch den Eroberer Herman Cortez 

wurde die Kakaobohne im 16. Jahrhundert nach Europa gebracht und am spanischen Hof 

vorgeführt. Da die Kakaobohne keine eigene Süße enthält, war sie zunächst weniger 

beliebt. Als man jedoch mit Rohrzucker und Honig experimentierte, änderte sich dies. 

Der Konsum war allerdings nach wie vor den Adligen vorbehalten, da die Kakaobohne 

selten und somit sündhaft teuer war. Als durch den Niederländer Van Houten ein neues 

Verfahren entwickelt wurde, verbreitete sich der Kakao immer weiter in Europa und 

wurde in Apotheken sogar als Kräftigungsmittel verkauft. Die Kakaobohnen wurden 

hierbei gepresst und zermalmt, wodurch sich die Kakaobutter vom Kakao abspaltete. Etwa 

zu derselben Zeit entstanden in Deutschland und Holland die ersten 

Schokoladenfabriken, von denen es heute noch viele gibt. 
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… Ursprung …  

Das bedeutet: 
 

a) Ansicht 

b) Ursprache 

c) Urkunde 

d) Anfang 

 

… für heilig hielt … 

    Das bedeutet: 
 

a) wiedergefunden wurde 

b) als geweiht betrachtet wurde 

c) großen Wert darauf legte 

d) eine besondere Form besaß 

 

… war … vorbehalten … 

Das bedeutet: 
 

a) war … gebraucht  

b) war … unbegrenzt  

c) war … erlaubt  

d) war … verboten  

 

… wurde … vorgeführt … 

Das bedeutet: 
 

a) wurde zum Besten gegeben 

b) wurde gespottet  

c) wurde … Einblick gegeben 

d) wurde angeboten 

 

… war … weniger beliebt … 

Das bedeutet: 
 

a) war … kaum geliebt 

b) war … gar nicht geliebt  

c) war … allgemein geschätzt 

d) war … weit verbreitet 

 

… sündhaft teuer … 

Das bedeutet: 
 

a) preiswert 

b) etwas teuer 

c) zu teuer 

d) billig 
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… ein … Verfahren …  

Das bedeutet: 
 

a) ein Wirkungsmittel  

b) eine Methode 

c) eine Zutat 

d) ein Süßmittel 

 

… Kräftigungsmittel … 

Das bedeutet: 

 

a) Mittel zum Verbrauch 

b) Mittel zur Stärkung 

c) Mittel zur Gebrauch 

d) Mittel zur Befestigung 

 

… wurden …  zermalmt … 

Das bedeutet: 

 

a) wurden gemahnt 

b) wurden beschädigt 

c) wurden zerdrückt 

d) wurden geschnitten 

 

… sich … abspaltete ... 

Das bedeutet: 

 

a) aufgab 

b) sich … verband  

c) aufging 

d) sich … trennte  
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Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ 

 

X.  Ո՞ր բառերն են հոմանիշ (հականիշ) տրված բառին: 

Wählen Sie Synonyme (Antonyme) zum angegebenen Wort. 

 

Ո՞ր բառերն են հականիշ տրված բառին: 

Wählen Sie Antonyme zum angegebenen Wort. 
 

teuer 
 

1. billig  

2. preiswert  

3. treu 

4. zaghaft 

5. taub 

 

Ո՞ր բառերն են հականիշ տրված բառին: 

             Wählen Sie Antonyme zum angegebenen Wort. 
 

der Gegner 
 

1. der Freund 

2. der Feind 

3. der Kamerad 

4. der Partner 

5. der Gegenspieler 

 

Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին: 

Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort. 
 

der Wissenschaftler  
 

1. der Forscher 

2. der Gefährte 

3. das Wissen 

4. der Gelehrte 

5. die Wirtschaft 

 

Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին: 

             Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort. 
 

verständlich 
 

1. eindeutig 

2. klar 

3. deutlich 

4. begreiflich 

5. schmutzig 
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XI.   Նշել տրված ածականին սեռով համապատասխանող գոյականները: 

Wählen Sie die Substantive, die dem angegebenen Adjektiv nach dem Geschlecht  passen. 

 

musikalische 
 

1. Fähigkeit 

2. Schatulle 

3. Familie 

4. Spielzeug 

5. Richtung 

 

klassischer 
 

1. Hemd 

2. Musik 

3. Anzug 

4. Rock 

5. Hose 

 

schnelles 
 

1. Denken 

2. Fahrt 

3. Internet 

4. Laufen 

5. Wettbewerb 

 

 

XII. Տրված նախադասության մեջ ընդգծված բառերից ո՞րոնք են ավելորդ: 

           Welche Wörter bleiben im unten angegebenen Satz übrig? 

 

Die Welt ist ein schön Buch, von dem man mich die erste Seite gelesen hat, wenn man 

nur sein Land gesehen hat. 
 

1. ein 

2. schön 

3. mich  

4. erste 

5. hat  

 

Es herrschte große tiefen Verzweiflung unter mehrere den Einwohnern, weil niemand 

wusste, wie man von diese ungebetenen Gäste loswerden könnte. 
 

1. es 

2. tiefen 

3. mehrere 

4. weil 

5. von 

55  

56  

57  

58  

59  



14 
 

Meine Nachbarin braucht viel gute Sprachkenntnisse, weil sie ein Semester in den 

Heidelberg zu studieren will. 
 

1. viel 

2. gute 

3. den 

4. zu 

5. will  

 

XIII.    Ընտրել պահանջին համապատասխանող նախադասությունները: 

Wählen Sie die geforderten Sätze. 

 

Ընտրել Futurum Aktiv  ժամանակաձևով նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze im Futurum Aktiv. 
 

1. Er wird zum bestandenen Abitur einen neuen Computer bekommen. 

2. Zur Verbesserung der Note wird viel gelernt. 

3. Im Falle eines Feueralarms wird man das gesamte Gebäude sofort räumen. 

4. Am Wochenende wird mein Vater mit seinen Kollegen Golf spielen. 

5. Sie wird im Sommer nach Griechenland fahren. 

 

Ընտրել Präsens Passiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze im Präsens Passiv. 
 

1. Die Sekretärin hat ein Zimmer im Hotel für den Chef gebucht. 

2. Der Kölner Dom wird schon mehrere Jahrhunderte bewundert. 

3. Die Frau wurde mit inneren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. 

4. Zum Glück werden die Mieten in diesem Monat nicht erhöht. 

5. Dieser Vorfall wird in allen Zeitungen und Fernsehsendungen kommentiert. 

 

Ընտրել Imperfekt (Präteritum) Aktiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

           Wählen Sie die Sätze im Imperfekt (Präteritum) Aktiv. 
 

1. Der kleine Hund suchte nach seinem Herrn. 

2. Nach der Zahnoperation kann er nicht essen.  

3. Bei einem interessanten Gespräch vergeht die Zeit wie im Fluge. 

4. Beim Hören von Musik vergaß der kleine Mozart alle Kindereien. 

5. Zur Sicherheit kontrollierte er alle Hausgeräte noch einmal. 

 

Ընտրել Perfekt Aktiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze im Perfekt Aktiv. 
 

1. Das Publikum hatte das Interesse an klassischer Musik nicht verloren. 

2. Unsere Gäste aus Deutschland sind gestern Abend schon angekommen. 

3. Wir sind von dem Erfolg unserer Schachspieler begeistert. 

4. Die Großmutter hatte vor dem Schlaf die Tabletten eingenommen. 

5. Wir haben einen Termin beim Zahnarzt für die nächste Woche vereinbart. 
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Ընտրել Futurum Passiv ժամանակաձևով նախադասությունները: 

             Wählen Sie die Sätze im Futurum Passiv. 
 

1. Der Dom wurde 1945 durch Brand völlig zerstört. 

2. Hat man auf diesem Gebiet schon vieles erreicht? 

3. Die Ausstellung wird in dieser Woche eröffnet werden. 

4. Vom Reisebüro werden viele interessante Reisen angeboten werden. 

5. Der große Park wurde unweit unseres Hauses angelegt. 

 

XIV. Ո՞ր նախադասություններն են համապատասխանում տեքստի բովանդակությանը:  

            Welche Sätze entsprechen dem Textinhalt? 
 

In deutschsprachigen Ländern gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Das Hofbräuhaus braut 

schon seit 1589 Bier, aber das Gebäude ist vom Ende des 19. Jahrhunderts. Bis zu 30000 

Gäste pro Tag trinken hier ihr Bier und singen: „In München steht ein Hofbräuhaus.“ In 

Dresden steht der Zwinger, ein Barockschloss aus den Jahren 1710 bis 1732. Nach dem 

Krieg war der Zwinger zerstört, seit 1964 kann man ihn wieder besichtigen. Das 

Riesenrad im Wiener Prater hat der Engländer W. B. Basset in nur acht Monaten gebaut. 

Es ist 61 Meter hoch. Im Juni 1897 sind die Wiener zum ersten Mal darin gefahren. 

Frankfurt am Main ist nicht nur als Messestadt berühmt. Frankfurts Wahrzeichen ist 

der Römerberg mit seinen historischen Häusern. Der „Römer“ ist der Sitz des 

Stadtparlaments. 
 

1. In Frankfurt am Main werden Messen durchgeführt. 

2. Der „Römer” ist ein kleiner Berg bei Frankfurt. 

3. Das Gebäude des Hofbräuhauses ist vom Jahr 1589. 

4. Der Zwinger ist ein Barockschloss. 

5. Der Bau des Riesenrades dauerte acht Jahre. 

  

XV. Ընտրել բաց թողնված համապատասխան բառերը և վանդակներում համարները նշել 

ըստ հաջորդականության (տրված բառերից երկուսն ավելորդ են): 

       Wählen Sie die entsprechenden Wörter und setzen Sie die Nummern nach der Reihenfolge 

ein (zwei Wörter bleiben übrig). 

 
 

Natürlich gibt es auch in Deutschland Hochzeitsbräuche. _______ Bräuche sind aber 

heute kein Muss mehr, wenn man heiratet. Ein alter Hochzeitsbrauch war zum Beispiel, 

dass _____ Mädchen schon sehr früh Bett- und Tischwäsche gesammelt haben. Da 

konnte es ______, dass ein Mädchen zum zehnten Geburtstag eine Tischdecke 

bekommen hat. Auch haben junge Frauen früher Pfennige gesammelt. Von diesem Geld 

haben sie dann die Brautschuhe _______. Das macht man ______ eigentlich nicht mehr. 
 

1. gekauft 

2. passiert 

3. diese 

4. heute 

5. junge 

6. passieren 

7. diesen 
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Paul lag im Bett und konnte wieder mal nicht schlafen. Irgendwas hielt ihn wach. Es 

fühlte sich an, als würde die Erde unter ihm in regelmäßigen Abständen leicht _________. 

“Ist das ein Erdbeben?” Er ging zum Fenster, sah hinaus und __________ seinen Augen 

nicht. Da bewege sich etwas riesig großes die Straße entlang. “Was ist das denn? Können 

Berge __________?”  

In diesem Moment kam der Berg an einer Straßenlaterne vorbei und trat aus dem Schatten. 

Es war ein mehrere Meter hoher Dinosaurier, der mit seinem Gewicht, den Boden 

erzittern ließ. “Ich kann nicht schlafen, stöhnte der Dino. Diese Sommernächte sind mir 

viel zu warm.” Er ___________ sich den Schweiß von der Stirn und setzte seinen 

nächtlichen Spaziergang fort. Paul legte sich grinsend in sein Bett, ärgerte sich gleichzeitig 

aber auch darüber, dass ihm diese Geschichte niemand ___________ würde.  
 

1. wischte 

2. schlafen 

3. laufen  

4. traute 

5. bewegte 

6. glauben 

7. vibrieren  

 

Die Mieter von Wohnungen im ersten, zweiten oder dritten Stock dürfen den 

Kinderwagen in den Hausflur ______. Doch er darf nicht im Weg stehen, man muss die 

Türen öffnen können und an die Briefkästen kommen. Was der Mieter mit dem 

Kinderwagen _____, das darf er mit dem Fahrrad aber nicht. Das gehört in die Garage oder 

in den Keller. Wer zum 31. Oktober ausziehen möchte, muss spätestens bis zum 4. August 

______ Vermieter die Kündigung geben. Nicht, wann sie schreiben, ist wichtig. Wann der 

Vermieter den Brief bekommt, zählt. Mieter dürfen Blumenkästen _____ den Balkon 

stellen ______ an den Balkon hängen. Aber sie dürfen auch bei Wind nicht herunterfallen. 
 

1. oder  

2. darf 

3. aus 

4. seinem  

5. stellen 

6. stehen 

7. auf 

 

XVI.  Դասավորել նախադասություններն ըստ իմաստային կապի հաջորդականության: 

            Ordnen Sie die Sätze sinngemäß. 
 

 

1. Man ließ sie frei, und nach einem Jahr gab es in Warna keine Schlangen mehr.   

2. Aber hier gab es viele Schlangen. Was sollte man tun? 

3. Nach einiger Zeit kamen nach Warna ungewöhnliche Passagiere – das waren Igel. 

4. Am Ufer des Schwarzen Meeres wollte man in der bulgarischen Stadt Warna einen 

Kurort bauen. 
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1. Als Papa am Kinderzimmer vorbei kam, hörte er durch die verschlossene Tür ein 

Geräusch. Es klang, als würde etwas mit dem immer gleichen Ton rauschen.  

2. Paula hielt den laufenden Fön in der Hand, Hanna warf die kleinen Papierstreifen 

mit vollen Händen in die Luft, dass sie wild davon wirbelten. 

„Papa, du störst!“, rief ihm Hanna entgegen. 

3.  „Wir drehen gerade den Wetterbericht für unseren Videokanal. Heute gibt es 

Schneesturm.“ 

Papa sah sich um und begann zu grinsen. Dann setzte er sich Paulas Wintermütze 

auf, ging stolz vor der Kamera hin und her, rutschte absichtlich im Papierschnee 

aus und ließ sich fallen. 

4. Er öffnete die Tür und steckte den Kopf hindurch. Schon wirbelten ihm 

Unmengen Konfetti entgegen. „Was ist denn hier los?“, wunderte er sich. In der 

Zimmermitte standen seine zwei Töchter. 
 

 

 

1. Doch sie werden diese Flaschen morgen brauchen, wenn sie ihr Zelt verlassen. Sie 

wollen auf den Mount Everest steigen, den höchsten Berg der Welt.  

2. In einer eisbedeckten Felswand steht am Rande ein kleines Zelt. Im Zelt sind zwei 

Männer: Der Neuseeländer Edmund Hillary und sein einheimischer Freund, der 

Sherpa Tensing.  

3. Es ist Nacht. Ein eisiger Wind heult im Himalajagebirge. Hier in 8500 Meter Höhe 

sind die Temperaturen weit unter null Grad. 

4. Die beiden Bergsteiger versuchen zu schlafen. Aber die Luft ist zu dünn, das Atmen 

zu anstrengend. Sie haben zwei Sauerstoff-Flaschen mit.  

  

XVII. Համապատասխանեցնել նախադասության 2 հատվածները: (Տրված   տարբերակներից 

երկուսն ավելորդ են): 

        Kombinieren Sie richtig (zwei Varianten bleiben übrig). 

 
 

 

A. Wie heißt der Mann, ________?  

B. Hat er dich schon einmal gefragt, _________? 

C. Bist du froh, ________? 

D. Bist du damit einverstanden, _________? 
 

1. damit eine Hand die andere wäscht 

2. was du später werden willst 

3. dass du heute deine Freunde besuchst 

4. deren Name allen bekannt ist 

5. der uns gegrüßt hat 

6. dass die Lügen kurze Beine haben 
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A. Das Kind hat Angst im Dunkeln, __________________. 

B. Ich glaube, ________________. 

C. Ich will mich entspannen, _______________. 

D. Wenn du zu mir kommst, __________________. 
 

1. zeige ich dir was Interessantes. 

2. dass es morgen regnet. 

3. deshalb lässt die Mutter das Licht in der Nacht brennen. 

4. deshalb gehe ich ins Theater. 

5. denn sie sind ineinander verliebt 

6. sich von dem Feind verabschieden 
 

 

A. ____________, dass sie auf ihn im Taxi warten.                                     

B. ____________, dass du eine niedrige Note bekommen hast. 

C. ___________, die Wahrheit zu sagen 

D. ___________, können sie erfolgreich zusammenarbeiten. 
 

1. Wenn zwei Personen einander achten  

2. Ich möchte fragen 

3. Die Gäste sagen  

4. Niemand ist zu Hause 

5. Es ist immer sehr schwer 

6. Wie ist es geschehen  
 

 

XVIII. Տրված բառերից ընտրել նախադասություններում բաց թողնված բառերը և  

վանդակներում համարները նշել ըստ իմաստային համապատասխանության 

(տրված բառերից երկուսն ավելորդ են): 

 Wählen Sie die fehlenden Wörter für jeden Satz und schreiben Sie die passenden                     

Nummern sinngemäß (zwei Wörter bleiben übrig). 

 

 

 
 

A. Der Kranke ist schon bei _______. 

B. ______ bekommt sie ein Medikament. 

C. Ich habe starkes ______. 

D. Kinder, _______ die Hefte! 
 

1. für die Nacht 

2. Halsweh 

3. Bewusstsein  

4. Kopfschmerzen 

5. holt 

6. grüßt 

 

 

74  

75  

76  



19 
 

 

A. Das Gebäude liegt _______ Haus gegenüber. 

B. Kolumbus hat Amerika _______. 

C. Wie oft _______ diese Zeitung? 

D. Sie sollten sofort ________ Haus verlassen.  
 

1. erzeugt 

2. erfunden 

3. erscheint 

4. entdeckt 

5. unser  

6. unserem  

 

 

 

A. Im ganzen Park standen viele neue _______. 

B. Wir bleiben diesen Sommer zu Hause. Wir werden nicht _______.  

C. Ich sehe den Hasen _______. 

D. Das Kind fror _______. 

 

1. Banken  

2. hoppeln 

3. an den Ohren 

4. Bänke 

5. wegfahren 

6. bis die Ohren 

 

 

 

A. Es _______ ihm, andere zu ärgern. 

B. Ich habe Hunger, ich gehe in die ________. 

C. Kannst du mich vom Bahnhof _______? 

D. Das Fremdsprachenlernen _______ ihm schwer. 
 

1. Mensa 

2. begleiten 

3. Restaurant  

4. abholen 

5. fällt 

6. gefällt 
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XIX. Համապատասխանեցնել: (Մեկ վերնագիր ավելորդ է:) 

                  Kombinieren Sie richtig. (Ein Titel bleibt übrig.) 

 

 

 

A. Den schmalen Rumpf eines Schmetterlings sieht man auf den ersten Blick kaum, weil die 

Flügel so groß und auffällig sind. Sie sind fast nie durchsichtig wie bei Bienen und Fliegen, 

sondern bei Tagfaltern meist bunt gefärbt. Jede Schmetterlingsart hat ein eigenes 

Flügelmuster mit verschiedenen Farben, Streifen und Flecken. Forscher glauben, dass das 

Muster den Schmetterlingen hilft, ihre Partner für die Paarung zu erkennen. 

B. Krokodile sind die größten Räuber, die in Binnengewässern, also Flüssen und Seen, leben. 

Viele werden größer als Löwen, Tiger und Braunbären. Leistenkrokodile, die in Südostasien 

und Australien vorkommen, sind die größten Krokodile überhaupt: Sie können sechs Meter 

lang werden und eine Tonne wiegen. 

C. Deutschland hat ein Naturschutzprogramm, dazu gehören die Nationalparks: Wir 

Menschen müssen die Natur schützen, weil die Generationen nach uns sie auch noch 

erleben möchten. Die Nationalparks sind außerdem für die Wissenschaft wichtig: Hier 

können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachten, was die Natur macht, wenn 

der Mensch sie in Ruhe lässt. 

D. Der Hund ist der beste Freund des Menschen, sagen viele Leute. Man kann mit ihm 

spazieren gehen, ihn Stöcke holen lassen, mit ihm Ball spielen und kuscheln. Da ist es 

schwer zu glauben, dass alle unsere Haushunde Nachkommen von Wölfen sind: 

Schäferhunde genauso wie Dackel oder Pudel!  

 

1. Naturschutzprobleme in Großstädten 

2. Der treueste Freund des Menschen 

3. Eines der riesigen Tiere 

4. Richtiges Forschungsfeld ohne Einmischung 

5. Die Muster für Erkennung 
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