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L Вьлберumе правuJtьньlй варuанm.
Sein Bruder arbeitet hier als .. ...Рrоgrаmmiеrеr.

- Ь) der с) ein

Unsere Klasse bekam ...... пеuеп Lеhrеr.
Dеr Ь) einen с) den

З. Ich habe ...4-Zimmеr-Wоhпuпg. .... Wohnung ist hell, rйig und hat....
Balkon.

a)eine,Die, einen Ь) die, die, der С) - ,eine, dеr
4. Nachdem wir ganzen Lehrstoff йеdеrhоlt haben, schreiben wir

.. .Klassenarbeit.
а) Der, die Ь) den, der с) den, die
5. In der lеtйеп Zeit lese ich .... Zeitung "Sawetskaja Belarus".
а) F-ine Ь) die с) -
6. Heute gebrauchen die Menschen lieber Iпtеrпеt ... .. . Zеituпgzu lesen.
а) statt eine Ь) ohne eine с) als die
7. A.Diirer ist ..... bekannter Kiinstler von Deutschland.
а) - Ь) der с) ein
8. Olga ist...... Schweiz nach Deutschland gekommen und wohnt in еiпеr

Gastfamilie.
а) aus die Ь) aus dеr с) in dеr
9. Es gibt die Mбglichkeit, ..... 9. Klasse weiter die Schule zu besuchen.
Ф statt der Ь) nach dеr с) nach die
10. Ich nehme . ..... Olympiade teil.
а) an dеr Ь) an die с) in der
1 1. Ich antworte ..Frаgеп .....Lehrers.
а) aufdie, von Ь) aufden, des с) aufdie, des
12. Viele Kinder unserer Stadt interessieren sich ftir ......Kunst und besuchen

die Aufstellungen.
а) die Ь) der с) das

1.

а)

2.

а)

1
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ъ.

l {. Выберumе правuльную форму zJlazoлa.

l ) Die Oma (arbeiten) im Garten.

а) arbeitet Ь) arbeit с) arbeitetet

2) Ihr beide (sich freuen) sehr auf das Schulfest.

а) freust dich Ь) freut euch с) freuen uns

З) Wir friiher in dieser StraBe.

а) wohnen Ь) wohnte с) wohnten
,}) Das Mёdchen eine Blume und der Junge_ein Auto.

а) hiitte, war Ь) hatte, hatte с) habt, habt

5) Ich dieses Buch gеrп lesen.

а) wird Ь) werde с) wirde
{i) Wir zum Weihnachten schone Lieder singen

а) werden Ь) werde с) werdet

I II. П о d б ер аmе месmо лцwенua

l) Kannst du mir deine Zeitung geben? - Bitte! Ich brauche. nicht mehr.
а) ihr Ь) sie с) es

2 ) Реtеr hat endlich Brief geschrieben.

а) seine Ь) sein с) seinen

З) Frаu Schulz ftihп mit Freundinnen ans Мееr.
а) seinen Ь) ihren с) ечrеп

4) Das Haus gеhбП meinem Мапп und _ .

а) mir Ь) euch с) mich
5) _ beschДftigen uns mit dеr Vorbereitung auf den Wettkampf.

а) еr Ь) wir с) sie
б) Tina braucht ein blaues Kleid. Sie kauft im Geschiift.

а) es Ь) sie с) ihn
7) Die Kinder mбсhtеп ein neues Miirchen hбrеп. Der Ора erziihlt es

а) sie Ь) euch с) ihnen

IV. Вьлберumе праваJльньtйвараанm
1. Meine Schwester achtet die Werbung in der Zeitung.

a)fur Ь)чm с) auf
2. Wir haben eine Stunde ihn чоr dem Museum gewartet.

а) auf Ь) aus с) von
3. Die оmа hat sich Kunst interessiert.

а) fiir Ь) durсh с) tiber
4. Ich muss mich den Schuleraustausch vorbereiten.

а) aus
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Ь) fiir с) auf



5. Irina bittet mich das Wohnen.

а) iiber Ь) um с) auf
6. Die Lehrerin hofft die Schtiler.

а) auf Ь) an с) aus

7.EsmaсhtmirSpass,dieGеmё1dega1erie-besuсhеn.
а) zu Ь)-

8. Einige Familien sind keine Vorbilder fur die Kinder.
а) schёne Ь) schбnen о) sсhбп

9. Еr hat Bilder gemalt.

а) wuпdеrЬаrе Ь) wuпdеrЬаrеп c)wunderbarem

lO.Ich habe Zeitschriften geworfen.

а) einige alte Ь) einigen alten
1 1.Sie sieht Fеrпsеhерrоgrаmm den danzen Tag.

а) ihrе deutsche Ь) ihr deutsches о) ihr deutschen
l2.Unsere Freundin hat ein Schбnheitsideal in der Kunst.

а) gutes Ь) guten с) gute

13.Bei Wetter geht uпsеr Verein spazieren.

а) schёnes Ь) sсhёпеm с) schбnen
14. liegt die Gemёldegalerie?

а) Was Ь) Wo с) Wie
fahren Sie jetй?15.

а) Wеr Ь) Wo с) Wohin
1б._ bist du in die Schule gekommen?

а) Womit Ь) Wаrum с) Wohin
17. Die Kinder freuen sich iiber ihr neues Haus. freuen sich die Kinder?
а) Worauf Ь) Wori.iber с) UЬеr wen
18. Die alten Leute interessieren sich fiir Zeitungen.
die alten T..eute?

а) Wofiir Ь) Wovon с) WоrйЬеr
19. Die Lehrerin fragt, alle Schi,iler ihre Hausaufgabe gemacht haben
а) dass Ь) оЬ с) was
20. Laura kauft verschiedene Zeitschriften, sie will in Mode sein
а) weil Ь) dass с) denn
21. Ich schreibe schwere Ubungen, --_ lеrпе ich neue Vokabeln
а) dаrtiЬеr Ь) denn с) dann
22.Die Mutter kauft die Zeitung,
а) weil sie ihr so haben gefallen

Ь) weil sie ihr so gefallen haben

с) weil sie haben ihr so gefallen

interessieren sich

з
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2'.\. Et sagte,

а) dass еr wiIl mit seinen Freunden auf die Eisbahn gehen

Ь) dass er mit seinen Frечпdеп auf die Eisbahn gehen will
с) dass еr mit seinen Freunden auf die Eisbahn will gehen

24.Da ich kein Freizeit habe,

а) ich kann dich nicht besuchen

Ь) kann besuchen ich dich nicht
с) kann ich dich nicht besuchen

25. die Schiiler, sich, i.iЬеr, die Schulferien, freuen?

а) |2З45 Ь) 52|З4 с)3|245
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