
Тестові завдання  

з Іноземної мови (німецька) (за професійним спрямуванням) 

для перевірки рівня знань студентів всіх спеціальностей 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчання лексичного матеріалу і формування на його основі лексичних 

навичок є одним з найважливіших компонентів змісту навчання іноземної 

мови. Тестові завдання складені на основі лексичного мінімуму для 

володіння мовою з дисципліни «Іноземна мова( німецька) за професійним 

спрямуванням» та призначені для перевірки рівня навчальних досягнень 

студента. Завдання передбачають 3 рівня складності і містять граматичний 

матеріал з таких розділів як «Морфологія» та  «Синтаксис». 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Таблиця оцінювання рівня знань студентів 

Відношення кількості набраних балів до 

максимально можливої кількості, % 

Оцінка 

90 – 100 

70 – 89 

60 – 69 

Менше 60 

Відмінно 

Добре 

Задовільно 

Незадовільно 

 

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) 

передбачає визначення рівня сформованості лексичних і граматичних знань і 

навичок . 

Окрім того, тести містять завдання, що контролюють обсяг 

соціокультурних знань та країнознавчої  інформації. 

Під час проведення тестування не дозволяється користуватися будь-

якими дидактичними матеріалами (підручниками, словниками, довідниками, 

електронними засобами). 

 



TEST 1 

1.Anna und Otto … noch sehr klein. 

a. ist 
b. seid 
c. sind 

2.Monika …  11 jahre ait. 

a. ist 
b. bin 
c. sind 

3.Der Lehrer sagt: «Kinder, ihr … heute sehr fleißig.» 

a. bist 
b. seid 
c. bin 

4.Wir … schon groß und gehen in die Schule. 

a. sind 
b. bin 
c. ist 

5.Frau Becker fragt den Jungen: «Wie heißt du?»Er antwortet: «Ich … Hans 
Müller.» 

a. seid 
b. bin 
c. ist 

6.Sabine ist klein, … lernt nicht, … spielt. 

a. er 
b. wir 
c. sie 

7.Monika und Georg gehen in die Schule. … lernen sehr gut. 

a. es 
b. sie 
c. er 

8.Das Buch auf dem Tisch ist dick. … ist sehr interessant. 

a. sie 
b. es 
c. er 



9.Der Junge heißt Olaf. … ist schon 12 Jahre alt. 

a. er 
b. sei 
c. es 

10.Das ist … Heft. Das Heft is tblau und sauber. 

a. eine 
b. eins 
c. ein 

TEST 2 

1.Da liegt … Bleistift. Der  Bleistift ist lang. 

a. ein 
b. einer 
c. eine 

2.Das ist … Mädchen. Das Mädchen heißt Irma. 

a. eins 
b. eine 
c. ein 

3.Das ist … Frau. Die Frau sitzt und schreibt. 

a. eine 
b. ein 
c. einer 

4.Anna, Peter und Inge antwort … prima. 

a. –st 
b. –en 
c. –t 

5.Ich sitz … und mach … die Hausaufgaben. 

a. –e 
b. –st 
c. – et 

6.Frau Fuchs arbeit … in der Schule. Sie ist Lehrerin. 

a. –t 
b. –en 
c. –et 

7.Wir wiederhol … alle Vokabeln und schreib … dann ein Diktat. 



a. –st 
b. –t 
c. –en 

8.Herr Kramer sagt: «Peter, du lern … nicht besonders gut.» 

a. –e 
b. –st 
c. –et 

9.Die Kinder spiel … im Hof  Fußball. Sie sind lustig. 

a. –en 
b. –st 
c. –et 

10.Frau Lehrerin kommt und sagt: «Kinder, ihr schrieb … die Übung nicht 
richtig.» 

a. –st 
b. –t 
c. –e 

TEST 3 

1.Die Schüler lernen Deutch erst zwei Monate, aber sie … schon recht gut 
schreiben, lesen und sprechen. 

a. kann 
b. könnt 
c. können 

2.Das Mutter fragt Andreas: «Mein Sohn. … mir bitte helfen – ins Geschäft gehen 
und Brot kaufen?» 

a. kannst 
b. könnst 
c. könnt 

3.Die Hausaufgabe ist heute sehr schwer, und Ingrid … sie nicht machen. 

a. können 
b. könnt 
c. kann 

4.Der Vater sagt: «Kinder, das Wetter ist heute so schön! Ihr  … spazieren gehen!» 

a. können 
b. könnt 
c. kannst 



5.Manfred sagt: «Frau Lehrerin, ich bin heute sehr krank und … nicht antworten». 

a. könne 
b. kannst 
c. kann 

6.Wir alle … das Diktat richtig und schnell schreiben. 

a. können 
b. kann 
c. könnt 

7.Unser Lehrer, Herr Fix, sagt: «Kinder, ... die Tagebücher und schreibt die 
Hausaufgabe auf!» 

a. nimm 
b. nehmt 
c. nimmt 

8.Ich fahre am Samstag gern nach Kiew. Und wohin … du am Samstag? 

a. fahrt 
b. färt 
c. färst 

9.Anna … das Heft und schreibt sehr fleißig alle Übungen. 

a. nimmt 
b. nehmen 
c. nehmt 

10.Die Lehrer sagt: «Irma, ... mir bitte dein Heft!» 

a. gebt 
b. gib 
c. gibt 

TEST 4 

1.Klaus … immer sehr gut und schnell. 

a. liest 
b. lest 
c. lesen 

2.Wessen Lehrbuch ist das? Da sitzt Peter Braun, das ist … Lehrbuch. 

a. ihr 
b. seine 
c. sein 



3.Die Geschwister Paul und Nelli lernen sehr gut … . Helfe und Bücher sind 
immer in Ordnung. 

a. seine 
b. ihre 
c. eure 

4.Ich wohne in der Ukraine. … Familie ist nicht groß, sondern klein. 

a. deine 
b. ihre 
c. meinr 

5.Frau Lehrerin fragt: «Ist das … Kuli, Elke?». «Ja, das ist mein Kuli,» -antwortet 
das Mädchen. 

a. dein 
b. sein 
c. unser 

6.Ich gehe in die Klasse 5. … Klasse ist groß. 

a. eure 
b. unsere 
c. deine 

7.Die Mutter ruft: «Emma, Kurt! … Großvater kommt heute! Geht in den Lader 
und kauft Brot und Butter!» 

a. eür  
b. unsere 
c. dein 

8.Gabi Eckardt wohnt in Leipzig und … Großeltern wohnen in Dresden. 

a. sein 
b. deine 
c. ihre 

9.Frau und Herr Merdan haben zwei Kinder. … Kinder heißen Maria und 
Christoph. 

a. seine 
b. unser 
c. ihre 

10.Hans sagt: «Frau Berger, … Tasche ist sehr schwer. Ich helfe Ihnen und bringe 
sie nach Hause.» 

a. Ihre 



a. b)deine 
b. eure 

TEST 5 

1. Herr Braun lernt … . Er arbeitet.  

a. kein 
b. nicht 
c. nein 

2.Heute sind … alle da. Wolfgang Hanses fehlt. 

a. nicht 
b. keine 
c. kein 

3.Da liegen … Lehrbücher, da liegen nur Hefte. 

a. nein 
b. keine 
c. nicht 

4.Jorg lernt schlecht, er ist … immer fleißig.  

a. nicht 
b. kein 
c. keine 

5.Das ist … Kuli, das ist doch ein Bleistift! 

a. nicht 
b. kein 
c. nein 

6.Ich sitze in der Klasse … links an der Wand, mein Platz  ist dort rechts am 
Fenster. 

a. kein 
b. keine 
c. nicht 

7.… Buch ist sehr interessant, und ich lese es sehr gern. 

a. dieser 
b. dieses 
c. diese 

8.… Kinder lernen gut – sie sind alle sehr klug und fleißig. 

a. diesen  



b. dieser 
c. diese 

9.… Frau ist meine Mutter, sie heißt Anna. 

a. dieses 
b. dieser 
c. diese 

10.Woher kommt … Junge? Er kommt aus Deutschland, aus Weimar. 

a. jener 
b. jene 
c. jenes 

TEST 6 

1.Ich esse gern Brot und Butter, und meine Schwester … sehr gern Schokolade. 

a. essen 
b. ißt 
c. esst 

2.Die Mutter fragt ihre Kinder: “Susanne, Ralf! Warum … ihr die Suppe nicht?“ 

a. esst  
b. essen 
c. ißt  

3.Die Kinder rufen: “Nein, nein, Mami! Wir … sie schon!“ 

a. ißt 
b. essen  
c. esse 

4.Dieses Buch ist sehr interessant und schön. … sind viele Bilder.  

a. In der Buch 
b. Im Buch 
c. In das Buch 

5.Mein freund Stephan wohnt in Dresden in … Bründer-Grimm-Straße. 

a. der 
b. die  
c. das 

6.… Telefonzelle  rechts steht ein Hund, er ist groß und schön. 

a. an der 
b. in dem 
c. auf dem 



7.… sind viele Kinder. Die Mädchen laufen und springen und die Jungen spielen 
Fußball. 

a. in der Hof 
b. in dem Hof 
c. an dem Hof 

8.In der Klasse hängen viele Plakate und Tabellen … . 

a. an die wand 
b. an der wand 
c. an dem wand 

9.Die Stadt Frankfurt liegt in Deutschland … Fluß Main. 

a. im 
b. auf dem 
c. am 

10.Sehr viele Menschen wohnen gerne … Vorstadt in schönen Garten-häusern und 
Villen. 

a. auf der 
b. in der 
c. an der 

TEST 7 

1.… Winter ist das Wetter kalt und es schneit oft. 

a. am 
b. im 
c. auf 

2.Das Jahr hat 12 Monate, Januar ist … Monat. 

a. der einste 
b. die erste 
c. der erste 

3.… Samstag und … Sonntag lernen wir nicht, wir spielen und gehen viel 
spazieren. 

a. im 
b. am 
c. auf dem 

4.Donnerstag ist … Tag der Woche.  

a. vier 
b. der vierte 



c. das vierte 

5.… September gehen alle Schüller in der Ukraine in die Schule. 

a. am 
b. aus 
c. im 

6.An der Haltestelle stehen drei Damen und sprechen. … Dame heißt Frau Kuhn. 

a. das dritte 
b. die drei 
c. die dritte 

7.Meine Schwester Vera … Lehrerin werden und in der Schule arbeiten. 

a. wollt 
b. wollen 
c. will 

8.Alle Schüler aus unserer Klasse … fleißig lernen. 

a. will 
b. willst 
c. wollen 

9.Ich … im August nach Deutschland fahren und dort drei Wochen in Berlin 
Deutsch lernen. 

a. wolle 
b. wolt 
c. will 

10.«Friedrich, … du jetzt Hausaufgaben machen oder gehst du spazieren?» - fragt 
die Oma. 

a. willst 
b. will 
c. wollst 

TEST 8 

1.Die Verkäuferin fragt: «Na, Kinder, … ihr Cola oder  Limonade?» 

a. wollen 
b. wollt 
c. will 

2.Wir … viel wissen und lernen viel und fleißig. 

a. will 
b. wollt 



c. wollen 

3.Es ist Winter, das Wetter ist oft sehr kalt,aber wir fräün uns schon … den 
Früling. 

a. über 
b. auf 
a. c)in 

4.Luise hat heute Geburtstag. Ihre Freunde kommen und bringen viele Geschenke. 
Das Mädchen freut sich sehr … diese Geschenke. 

a. auf 
b. über 
c. an 

5.Mein Vater ist Ingenieur und arbeitet im Betrieb. Er … sehr viel. 

a. wissen 
b. b)weiß 
c. wisst 

6.Die Lehrerin fragt die Schüler:  «Kommt Wowa heute? Ist er krank? … ihr 
nicht?» 

a. wisst 
b. weißt 
c. wissen 

7.Wir lernen Deutsch noch etws vier Monate, aber … schon viel. 

a. weiß 
b. wisst 
c. wissen 

8.Ich lerne Mathematik sehr viel und fleißig, aber ich … noch nicht viel. 

a. weißt 
b. weiß 
c. wissen 

9. « … du, Emma, am Sonntag fahre ich Erfurt und besuche dort Peter». 

a. weißt 
b. weiß 
c. wisst 

10.Wir schreiben heute eine Kontrollarbeit, aber nicht alle Schüler … das. 

a. wisst 
b. wissen 



c. weiß 

TEST 9 

1.Die Gäste bringen viele Geschenke mit, alle Geschenke … Otto sehr gut. 

a. gafällt 
b. gefallt 
c. gefallen 

2.Mir … der Sommer besonders gut – da haben wir,Kinder, keine Schule und 
können viel spielen, baden und spazierengehen. 

a. a)gefallt 
b. gafällt 
c. gefallen 

3.Die Bundesrepublik Deutschland hat … Bundesländer. 

a. sechzig 
b. sechzehn 
c. einunddreißig 

4.Die Hauptstadt Deutschlands heißt … 

a. Frankfurt 
b. München  
c. Berlin 

5.Zum Geburstag habe ich viele Geschenke, aber das Geschenk … Mutter gefällt 
mir besonders, es ist prima. 

a. a)die 
b. b)der 
c. c)den 

6.Das Wetter … Wintermonate ist oft sehr kalt. 

a. des 
b. den 
c. der 

7.München ist alt und wunderschön. Die Sehenswürdigkeiten, Museen 
und  Kulturdenkmäler … sind sehr interessant. 

a. dieser Stadt 
b. diesen Stadt 
c. diese Stadt 

8.Im September hat Oljas Vater viel Interessantes über Deutschland erzählt. Er … 
dort im Sommer zwei Wochen. 



a. wart 
b. war 
c. ist 

9.Mein Brieffreund Paul aus Deutschland fragt mich in seinem Brief: « … du 
schon einmal in der Bundesrepublik?» 

a. wart 
b. warst 
c. war 

10.Am ersten September fragt uns unsere Anna Iwanowna: «Na, liebe Kinder, 
erzählt, wo … ihr im Sommer?» 

a. waren 
b. wart 
c. war. 

TEST 10 

1.In der Klasse … sind 20 Schüler – 9 Jungen und 11 Mädchen. 

a. Sieben 
b. Siebbente 
c. Siebten 

2.Auf dem Foto seht ihr da elf Kinder … Mädchen von links ist meine beste 
Freundin Claudia. 

a. Neun 
b. Ein neuntes 
c. Das neunte 

3.…Wochentag heißt Mittwoch. 

a. Der dreite 
b. Drei 
c. Der dritte 

4.Die Deutschen feiern Weihnachten … Dezember. 

a. Im fünfundzwanzigsten 
b. Am fünfundzwanzigsten 
c. Der fünfundzwanzigste 

5.Dieses Buch ist sehr dick … Seitenhat es? 

a. Wieviel 
b. Wie groß 
c. Die wievielten 



6.Die Landessprache in Österreich ist … . 

a. Französisch 
b. Englisch 
c. Deutsch 

7.Die Stadt Hamburg liegt … der Bundesrepublik. 

a. Auf dem Norden 
b. Im Norden 
c. Am Norden 

8.In den Sommerferien fahren viele Menschen gern … an die See oder ins 
Gebirge.   

a. An dem Süden 
b. In  dem Süden 
c. Nach dem Süden 

9.Die Schweiz hat 26 ... 

a. Bundesländer 
b. Städte 
c. Kartonen 

10. Österreich liegt … von der Ukraine. 

a. westlich 
b. östlich 
c. nördich 

 


