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Группа № 4, 3 курс 

26.03.2020 

Дифференцированный зачёт 

Выполняем тесты для дифференцированного зачёта, ответы пишем на двойных листочках, 

на которых указываем ФИО, группу, курс и дату 26.03.2020г. 

Задания для зачета (III курс) 

Aufgabe 1. 

1. Welche Fremdsprache … du? 

     a) sprechen                  c) sprecht 

     b) sprichst                   d) sprechst 

2.  … ich diese Zeitung nehmen? 

     a) will                          c) darf 

     b) mußt                        d) kannst 

3. Bitte, korrigieren Sie …, wenn ich Fehler mache. Ich möchte  richtiges Deutsch 

sprechen. 

     a) mir                            c) dich 

     b) mich                          d) mein 

4. Milch ist gesund, aber ich trinke …Apfelsaft. 

    a) mehr gerne                 c) mehrere 

    b) lieber                          d) das liebste 

5. Wer besucht … Lesesaal? 

    a) den                             c) der 

    b) dem                            d) des 

6. Hat Monika … Hausaufgaben gemacht? 

    a) unsere                        c) ihre 

    b) seine                          d) meine 

7. Wann fangen die Sommerferien an? … Juni. 

    a) zum                            c) um 

    b) am                              d) im 

8. Das Wetter regnerisch. Wir … gestern zu Hause. 

    a) blieben                       c) bleibten 

    b) bleiben                       d) bliebten 

9. Ich … einmal in München … . 

       a) habe …gewesen   c) bin … gewesen 

       b) habe … geseint    d) bin … geseint 

10. Der Journalist … lange an seinem Artikel. 

       a) arbeitet                  c) gearbeitet 

       b) arbeiten                 d) arbeite 

11. Sie hat alles in die Reise … . 

       a) mitnehmen             c) mitgenahmen 

       b) gemitnommen        d) mitgenommen 

12. Die Eltern von Maria … gastfreundlich. 

       a) sind                         c) seid 

       b) sein                         d) ist 

13. Wir beschäftigten … mit der Grammatik. 

       a) sich                         c) mich 
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       b) euch                        d) uns 

14. Das ist das Buch … . 

    a) des Schüler                     c) den Schüler   

    b) des Schülers                   d) dem Schülers 

15. Gestern … ich meinen alten Freund. 

    a) traf                                  c) treffen 

    b) traft                                d) trefft 

16. Wann … Sie heute … ? 

    a) ist…aufgestanden           c) sind…aufstanden 

    b) seid…aufgestanden        d) sind aufgestanden 

17. Wir … diesen Artikel morgen … . 

    a) werden...übersetzen    c) werden…zu  übersetzen 

    b) übersetzen …werden  d) werden… ubersetzt   

18. Die Schwester singt gut. Ihr Bruder singt … . 

    a) best                             c) guter 

    b) besser                         d) besten 

19. … ist schon sehr spät.   

    a) Es                               c) Das 

    b) Man                           d) Der 

20. Ich habe einen großen Wunsch, an dieser Arbeit … 

    a) zu teilnehmen            c) teilnehmen 

    b) teilzunehmen             d) nahm … teil 

21. Mein Freund sagte, … er dieses Buch schon gelesen hatte. 

      a) was                                  c) damit 

      b) daß                                  d) das 

22. Peter hat den ganzen Tag … . 

      a) fotografiert                      c) fotogtafieren 

      b) fotogegrafiert                  d) gefotografiert 

23.  Hat Peter … Hausarbeit nicht gemacht? 

      a) ihre                                  c) seine 

      b) unsere                              d) deine 

24. Diese Lehrerin unterrichtet die Schüler der ersten Klasse in allen … . 

    a) Fächern      c) Gegenständen 

    b) Aufgaben   d) Objekten 

25.  Wir lernen einige Gedichte … Goethe auswendig. 

   a) bei  b) von  c) seit  d) für   

26. Mein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr. Ich … früh aufstehen. 

    a) weiß  b) kenne  c) muss  d) brauche 

27. Wie geht es Ihren Eltern? 

     a) In die Stadt      c) Zu Fuß 

     b) Es geht um…  d) Danke, gut 
 

   Aufgabe 2. Bilden den Dialog und übersetzen                    

 «In Friseursalon» 

Kann ich mich telefonisch voranmelden? 

Ich möchte einen Termin für morgen für 12 Uhr. 

Ja, ich schreibe Sie für neun Uhr ein. Ist es Ihnen recht? 
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Wie hätten Sie Ihr Haar? 

Ich möchte die Haare legen lassen. 

Bitte schneiden Sie etwas kürzer. 

Ich möchte einen Modeschnitt. 

Machen Sie mir bitte einen Pony. 

Bitte ohne Pony. 

Soll ich Fönwelle machen? 

Ich hätte gern Fönwelle. 

Ich möchte eine andere Frizur zulegen. 

Waschen Sie mir bitte das Haar. 

Machen Sie bitte einen Zopf. 

Ich möchte meine Haare färben lassen. 

Ich möchte meine Haare blondieren/Braunton färben lassen. 

Stutzen Sie mir bitte den Bart/den Schnurrbart. 

Schneiden Sie nur die  Spitzen ab. 

Können Sie mir ein paar blonde Strähnchen machen.  

 


