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Образец вступительного теста по немецкому языку 
для поступающих на двухгодичную программу 

Вечерних подготовительных курсов 
(9 класс) 

 
ЧастьI 
 
Задание: обведите кружком букву правильного ответа: 
 
1.Dein Vater ist ________________ stolz. 
a) auf deinen Erfolg    b) über deine Erfolge  c) mit deinem Erfolg   d) nach deinem Erfolg 
 
2.Wollen wir __________ fahren! 
a) aufs Land   b) ins Land    c) zu Lande d) zum Land 
 
3.Zum Abschied sagte er mir:“ ________!“ . 

a) alle  Gute; b) alles Gutes; c) alles Gute; d) all Gutes 
 
4.An der Wand _______ ein  Bild. 
 
a)hang;  b) hängte; c) hing; d) hingt 
 
 
5.Monika  kaufte sich ______ Kleid. 
a) ein roter    b) eines rote   c) einen roten   d) ein rotes 
 
6.Kinder, ______________ mit uns in den Wald! 
a) läuft; b) lieft; c) lauft; d) lauf 
 
7.Putz ______ die Zähne ! 
 
a) dich; b) euch; c) deiner; d) dir 
 
8.Die Schüler sprachen  in der Stunde______ lauter und lauter. 
a) sehr   b) höchst  c) immer d) viel 
 
9.Du _______ nie dein Wort.  
a) haltest;  b) hältst;  c) hielt;  d) haltst 
 
10.Diese Aufgabe ist _________. 
a)am einfachsten;  b) am einfächsten; c) die einfachsten; c) einfachster 
 
11. Wie lange hast du denn in Deutschland _________? 

a) geblieben   b) gewesen    c) gelebt    d) verbracht 

12.Er lernt systematisch und langsam. Er geht Schritt _______Schritt vorwärts. 

a) für    b) nach  c) hinter  d) mit 

13.Meine Augen sind schwach. Wenn ich lese, muss ich eine Brille _________. 

a) anziehen  b) aufnehmen  c) abhalten   d) aufsetzen 

14.Dieses Haus gehört ….. 

a) zu meinen Eltern   b) an meine Eltern  c) meinen Eltern   d) zu meine Eltern 

15. – Wo wohnt er? – Leider … ich seine Adresse nicht. 

a) kenne   b) weiß  c) wisse d) erkenne 

16.Es … mir …., einen guten Aufsatz zu schreiben. 
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a) hat … gelungen  b)ist gelingen   c)ist  gelungen d)hat ..gelungen 

17.Eva ist in der Stunde aufmerksam und vergisst niemals … 

a)nicht   b) nichts   c) etwas   d)nie 

18. Martinistsehrfroh. Ichfrageihn: „…. freust du dich?“ 

a)worüber    b)worauf   c)wonach   d)über was 

19. Ich danke … … deine Worte. 

a)dir für  b)dich für   c)dir … um  d)dich… um 

20. Alle ….. …. kommen heute zur Konferenz. 

a)fleißige Studenten  b)fleißigen Studente   c)fleißigen Studenten   d)fleißige Studente 

ЧастьII 
Переведите на немецкий язык 

 

1. Недавно я прочитал интересный рассказ нашего знаменитого писателя Василия Шукшина. 
 
 

2. Мой знакомый попросил, чтобы я его встретил на вокзале. 
 
 
 

3. Надень эту теплую куртку, сегодня на улице довольно холодно. 
 
 
 

4. Нашему университету нужны хорошие специалисты, экономисты и юристы. 
 
 
 

5. В конференции приняли участие как российские, так и зарубежные специалисты. (Perfekt) 
 
 

6. Никто не мог себе представить, что ты справишься с этим трудным заданием. 
 
 
 
7. В такую дождливую погоду мы останемся дома, потому что мы можем простудиться. 
 
 
 

8. Каждый год мы отдыхаем на юге, и нам там очень нравится. 
 
 
 

9. На столе лежали два немецких словаря и несколько тетрадей. 
 
 
 

10. Ты должен сказать ей правду, иначе она никому не будет верить. 
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Часть III 
Задание: прочитайте текст и ответьте на следующие за ним вопросы, обведя кружком 
букву правильного ответа: 
 
 

In der Kürze liegt die Würze 
 
Der Chefredakteur ließ den neuen, noch sehr jungen Lokalberichterstatter zu sich kommen. 

„Hören Sie“, sagte er. „Alles, was Sie bringen, muss spannend, aber kurz sein, denn in der Kürze liegt die 

Würze.“ 

„Gut!“, sagte der junge Berichterstatter und ging in die Stadt, um Material für seinen ersten Artikel zu sammeln. 

Er brauchte nicht lange zu suchen, denn in der Stadt war gerade ein Unglück geschehen. Mit großer Sorgfalt schrieb 

er seinen Bericht und versuchte dabei sich so kurz wie möglich zu fassen. 

Als der Chef den fertigen Artikel las, begann er zu schimpfen: 

„Was, das soll ein Bericht sein? Das ist ja ein Roman! Ihr Bericht ist zu lang!“ 

Traurig kam der Reporter nach Hause und schrieb den Artikel um. Sein Bericht wurde kürzer. Stolz auf seine 

Leistungen ging er wieder zum Chef, aber der war immer noch nicht zufrieden. Er hatte den Artikel nicht gelesen, 

aber er sagte: 

„Immer noch viel zu lang!“ 

Jetzt packte den Reporter die Wut. Er setzte sich wieder an die Schreibmaschine und tippte einen neuen Bericht. 

Dann nahm er den Artikel und stützte zum Chef. 

Die Notiz war diesmal wirklich zu kurz und lautete: 

„Fritz Mosbacher nahm ein Streichholz und wollte nachsehen, ob noch Benzin im Tank seines Autos ist. Dies war 

der Fall. Die Einäscherung findet am Donnerstag um elf Uhr statt.“ 

 

 

 

1. Warum ließ der Chefredakteur seinen neuen Berichterstatter zu sich kommen? 

a) Er wollte, dass der junge Mann für ihn eine Tasse Kaffee kocht. 

b) Er wollte dem jungen Mann seinen Artikel vorlesen. 

c) Er wollte auf den jungen Mann schimpfen. 

d) Er erklärte dem jungen Mann, wie seine Artikel sein sollen. 

2. Wohin ging der junge Berichterstatter, um Material für seinen ersten Artikel zu sammeln? 

a) Er nahm ein Taxi und fuhr aufs Land. 

b) Er fuhr in eine andere Stadt. 

c) Er ging in die Stadt. 

d) Er ging nach Hause. 

3. Worüber beschloss er zu schreiben? 

a) Er beschloss über ein großes Fest zu schreiben. 

b) Er beschloss über den Alltag in seiner Stadt zu schreiben. 

c) Er beschloss über ein Unglück zu schreiben. 
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d) Er beschloss über seine Freunde zu schreiben. 

4. Wie fand der Chef den ersten Artikel des jungen Mannes? 

a) Er fand ihn wunderbar und lobte den Berichterstatter. 

b) Als der Chef den fertigen Artikel las, begann er zu schimpfen. 

c) Er hat den Artikel überhaupt nicht gelesen. 

d) Er zerriss den Artikel und verjagte den jungen Mann. 

5. Worum handelte es sich in diesem Bericht? 

a) Im Bericht handelte es sich um ein Mädchen, das von der Treppe herunter gefallen war. 

b) Im Bericht handelte es sich um einen Mann, der ein Streichholz anzündete und nachsah, ob 

Benzin im Tank seines Autos war. 

c) Im Bericht handelte es sich um einen Brand im Kindergarten. 

d) Im Bericht handelte es sich um einen Löwen, der einen Menschen im Zoo gefressen hat. 

 
номер задания максимальное количество 

баллов 
набранное количество 
баллов 
 

тест 1 20 
 

 

перевод 2 
 

30  

чтение 3 
 
 

10 
 
 

 

 
Критерии: 
 
60 – 50 -  «отлично» 
49- 35 – «хорошо» 
34- 20 – «удовлетворительно» 
ниже 20 – «неудовлетворительно» 
 
 
 
 


	In der Kürze liegt die Würze

