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Вариант 2

L Выберumе праquJlьньlй вараанm.
1. Friedensreich Hundertwasser wаr.... Architekt und Kiinstler.
а) - Ь) der с) ein

2. Die Wohnmёglichkeiten sind ganzverschieden in .... Deutschland.
а) dem Ь) - с) das

3, Unsere Schule ist .... Ztlteste Schule in Minsk.
а) die Ь) eine с) -

4. Man darf ihn nicht mit .... РrоЬlеm alleine lassen.
а) der Ь) den с) dem

5. Die Antwort .... Redaktion kam sehr schnell.
а) die Ь) der с) -

б. .... groBen StЁdten wird man in der Zukunft nur in die Нёhе bauen.
а) In den Ь) Im с) An die

7. Es tut mir leid, аЬеr ich muB .... Ihren Vorschlag фlеhпеп.
а) auf Ь) an с) -

8. Elektroautos werden .... Strom getankt

а) mit dem Ь) durсh die с) aus dem
9. Die Grеепреасе- Organisation wurdе .... Irving und Dorothy Stowe gegri,indet.

а) von Ь) vom с) -
10. Die Kinder in Afrika leiden oft . . .. schreНichen Krankheiten.

а) um Ь) iiber с) unter
1 1. Еr hat Medizin .... еiпеr Italienischen Universitёt studiert.

а) an Ь) in с) frir
12. Immеr mehr Kinder und Erwachsene surfen heute .... Internet.

а) arr dem Ь) aus dem с) in dem
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II. Вьtберumе правш.ьлtую временную форму ?лOzола,

1. I]ine Stunde (arbeiten) ihr аm Text,

а) arbeitetet Ь) arbeitet с) аrЬеit

2. Das Haus (sich befinden) nicht weit чоm Раrk,

а) befindet sich Ь) befindest dich с) befinden sich

3. Meine Mutter einen Дрfеlkuсhеп аm vorigen Wochenende.

а) kor,ht ь) kochte с) kochtest

4. iп seiner Familie еr der jtingste,

а) rvar Ь) wiire с) wart

5. lch 
--- 

dich wecken.

а) rverden Ь) wird с) wеrdе

6. lirau Schmidt nЕichste Fеriеп аm Мееr verbringen.

а) rvirst Ь) wird с) werde

III. Поdберumе месmоаменuе.
1. Darf ich dein Buch пеhmеп? - Nein, ich Ьrаuсhе ... auch.

а) iM Ь) es с) sie
2. Ich habe einen Frеuпd. Das ist ... Freund.

а) nrein Ь) meinen с) meines

3. Irn Sommer fahren wir zu ... GrоВеltеrп.

а) tiпsеrеп Ь) seinen с) euren

4. l}we hat ... schбne Вlчmеп zu meinem Geburtstag gesctrenkt.

а) пlir Ь) ih, с) uns

5. Interessiert ... euch fiir Sport?

а) еr Ь) wir с) ihr

б. Неrr Mtiller hat kein Auto. Er kauft .. . bald.

а) es Ь) ihn с) sie

7. Meine Frеuпdе aus Deutschland mochten Brest besuchen. Ich zeige es

а) sie Ь) ihnen с) euch

IV. Вьлберumе правшпьньtй вараанm

1. Du musst mehr ... deine Gesundheit denken.

а) fiir Ь) an с) aus

2. Er gehбrt ... den Klassikern der russischen Literatur.

а) mit Ь) zu с) auf

3. Man muss die Umwelt ... Verschmutzung schiitzen.

а) vor Ь) aus с) fiir
4. Alle Studenten пеhmеп ... diesem Konzert (D.) teil.

а) auf Ь) ап с) ohne
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5. Das Lehrbuch besteht ", t2 Kapiteln,

а) i.iber Ь) aus с) mit

6. Antworten Sie ... meine Frаgе (А,)!

а) um Ь) zu с) auf

7. Ich habe eine Moglichkeit, nach Berlin ", fahren,

а) - b)zu
8. Wir haben mоrgеп keinen ", Tag,

а) freien Ь) freier с) freie

9. Das kleine MЁdchen hat seinen neuen Freunden ", Gesohichte erziihlt,

а) seine spannender Ь) seine spannendes с) seine spannende

1O.Die Zusammenarbeit mit ... Kollegen War interessant und lustig,

а) neuer Ь) neuen с) пеuе

11.Аппа hat heute ... Gericht zubereitet ,

a)einchinesischesb)einchinesischerc)einchinesische
12. Das ist ein ... Ereignis,

а) traurige Ь) trauriger с) trauriges

13. Ich bin von ... Schwester begeistert,

а) deiner Ь) deinem с) deines

14. ...fаfuеп heute die Kinder?

а) wеr Ь) wohin с) wo

15. ...seht ihr auf dеш Bild?

а) wohin Ь) wеr с) was

1б.... beginnt der Film?

а) wann Ь) was с) wohin

17. Ich erinnere mich oft ап meinen Urlaub. еriппеrе ich mich oft?

а) woran Ь) ап wen с) wofiir

18. Der Junge nimmt an diesem Wettbewerb teil.- ... nimmt der Junge teil?

а) wоrап Ь) worauf с) wovon

19. Das Mёdchen fragt, ...die Mutter das дutо gekauft hat.

а) weil Ь) оЬ с) dass

20.Sie lеrпt Englisch und Deutsch, ...sie zwei Frеmdsрrасhеп Ьеhеrrsсhеп will,

а) denn Ь) dass с) weil

21. Ich putze die Ziihne, ... frlihstticke ich,

а) weil Ь) denn с) dann

22.DasМЁdсhеп mбсhtе Fotomodel werden, ,, "
а) weil es dann schбne Kleider tragen kann

в) weil es kann dann sсhбпе Kleider tragen

с) weil es dann schone Kleider kann tragen

з
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23. ],;hweiB,....
а) dlss еr ist чоr zwei Wochen пасh Deutschland gefahren

Ь) dtiss er чоr zwei Wochen nach Deutschland gefahren ist

с) dass er чоr zwei Wochen nach Deutschland ist gefahTen

24.Dа еr das Geld bekommen hat, . . ..

а) ftilrrt еr паоh Deutsohland

в) еr nach Deutschland йhrt
с) ег f?ihrt nach Deutschland
25. Gehst, du, heute, ins Theater?

а) |,2,З,4 в) З,|,2,4 с) 4,|,2,З
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