
Тест № 4 

Выберите правильный вариант 

1. Dieses groß… Zimmer ist unser Wohnzimmer.  

a. es b. e c. en d. er  

2. Welches deutsch… Buch soll ich dir geben?  

a. es b. e c. en d. er  

3. In unserer breit… Straße gibt es eine Universität.  

a. en b. er c. e d. em  

4. Jelabuga liegt an der Kama. Kama ist ein schön… Fluss.  

a. e b. es c. er d. en  

5. Die Stadt Weimar nennt man die Stadt der deutsch… Klassik.  

Hier lebten Goethe und Schiller. a. e b. en c. er d. es  

6. In Berlin kann man das Museum der deutsch.. Geschichte  

besuchen. a. en b. e c. er d. -  

7. Leipzig ist eine bekannt… Musikstadt.  

a. e b. en c. er d. es  

8. Im Winter trägt Martin … warm… Pullover.  

a. dieses; e b. diese; e c. dieser; e d. diesen; en  

9. Kennst du … interessant… Buch?  

a. diese; e b. ein; en c. das; es d. dieses; e  

10. Dieses Kleid ist elegant, nicht wahr? – Ja, das ist ein elegant…  

Kleid. a. es b. e c. er d. en  

11. In meinem hell… Anzug gehe ich gewöhnlich ins Theater.  

a. es b. e c. er d. en  

12. Ist der Rock der Studentin neu? – Ja, das ist … Rock.  

a. ihre neue b. ihr neues c. ihr neuer d. ihrer neue  

13. Wie finden Sie … Bluse?  

a. der neue b. der neuen c. die neue d. ihre neuen  

14. Mir gefällt … Hose gut.  

a. die schwarze b. einen blauen c. dieser neue d. den hellen  

15. Zu … Schuh passt diese Kleidung nicht.  

a. einer braunen b. einem braune  

c. einem braunen d. der braune  

16. Ist das Hemd des Vaters praktisch? – Ja, das ist … Hemd.  

a. sein praktische b. sein praktisches  

c. ihre praktische d. ihr praktisches  

17. Aus dem breit… Fenster sieht man einen schön… Park.  

a. en; en b. em; en c. e; e d. en; er  

18. Links an der Wand hängt … Spiegel.  

a. ein schöner b. ein schönes c. eine schöne d. das schöne  

19. Im Esszimmer steht … Tisch.  

a. meine runde b. meiner runde c. mein runder d. ein rundes  

20. Zwischen dem schwarz… Klavier und einem klein…Tischchen steht  

ein bequem …Sessel.  

a. en; en; es b. en; en; er c. em; em; es d. er; er; er  

21. Das ist … Beispiel.  

a. kein richtiger b. eine richtige c. kein richtiges d. keine richtige  

22. Warum trägst du eine grün… Hose mit einer violett… Bluse?  

a. e; en b. e; er c. e; em d. en; en  

23. In diesem groß… Haus wohnt … Freund.  

a. en; meine gute b. en; mein guter  

c. em; mein guter d. en; meiner guter  

24. Das ist ein langweilig… Film. a. e b. es c. er d. en  



25. Ist die Jacke der Mutter modisch? – Ja, das ist … Jacke.  

a. ihre modische b. ihre modischen  

c. ihr modischer d der modische  

26. Wir gehen heute in ein gemütlich… Restaurant.  

a. e b. en c. es d. er  

27. … elegant… Kleidung ist immer praktisch.  

a. die; en b. diese; e c. die; - d. das; e  

28. Viele Studenten lernen gern … Sprache.  

a. den deutschen b. die deutsche c. das deutsche d. der deutsche  

29. Das ist ein lang… Satz. a. es B. b c. er d. en  

30. Man muss … Antwort finden.  

a. einen richtigen b. ein richtiges c. ein richtiger d. die richtige  

Тест № 5  

Выберите правильный вариант ответа.  

1. Ist der Mantel des Jungen neu? – Ja, das ist ... Mantel.  

a. sein neues b. seine neue c. sein neuer d. seiner neue  

2. Viele ... Leute haben Probleme mit der Arbeit.  

a. junger b. junge c. jungen d. junges  

3. Meine Tochter bekommt im Unterricht nur ...  

a. guten Noten b. gute Noten c. guten Note d. gute Notes  

4. Was hast du mit dein..... elegant.... Anzug gemacht?  

a. en; en b. em; em c. em; en d. er; en  

5. Ich habe dir .... interessant.... Bücher mitgebracht.  

a. viele; en b. drei; e c. keine; e d. meine; e  

6. Ich brauche ... Fahrrad.  

a. einen neuen b. keine neue  

c. kein neues d. kein neue  

7. ... gefällt dieses Spiel nicht.  

a. dem kleinen Kinder b. den kleinen Kinder  

c. die kleinen Kinder d. den kleinen Kindern  

8. Ich warte auf ...  

a. diesen neuen Student b. diese neuen Studenten  

c. dieser neuen Studentin d. diesem neuen Studenten  

9. In ..... Stadt gibt es viel zu sehen.  

a. jeder neuen b. jeder großer  

c. jedem alten d. jede alte  

10. Was für ..... Rock brauchen Sie?  

a. ein b. einen c. eine d. einer  

11. Ich grüße immer ...  

a. meine gute Freunden b. mit meinem guten Freund  

c. meine guten Freunde d. einigen guten Freunden  

12. ...... Straße ist mit Schnee bedeckt.  

a. diese langen b. langen c. die lange d. viele lange  

13. Zu uns kommt heute ... fleißig.... Schüler.  

a. ein; es b. kein; er c. mein; e d. dieser; er  

14. ... klein.. Haus liegt nicht weit von dem Park.  

a. dieses; e b. dieses; es c. der; e d. unser; er  

15. Der Vater erzählte von ... interessant ... Film.  

a. einer; en b. einem; en c. einen; en d. einem; em  

16. Mit ... schön... Kamera kann man gut... Aufnahmen machen.  



a. dieser; en; e b. dieser; er; en c. dieser; e; es d. diese; e; en  

17. Die Freundin möchte den Preis ... schwarz... Kleides wissen.  

a. meines; en b. meiner; en c. meines; es d. meiner; er  

18. Wir danken ... Lehrer.  

a. unseren neuen b. unsere neue  

c. unserem neuen d. unsere neuen  

19. In meiner Arbeit gibt es ... grammatisch... Fehler.  

a. alle; e b. einige; en c. keine; e d. einige; e  

20. Die Lehrerin schreibt an die Tafel ..  

a. viel interessantes Wort b. einige neuen Wörter  

c. viele interessante Beispiele d. deutschen Sätze  

21. Die Familie wohnt in ... Wohnung.  

a. einer großen b. eine große  

c. einer großer d. die große  

22. Karin hat ... schwarz... Schuhe an.  

a. die; - b. keine; e c. -; e d. -;-  

23. Otto hat dies... schön.... Hund mitgebracht.  

a. e; e b. es; e c. -; en d. en; en  

24. Was für .... Texte hast du übersetzt?  

a. - b. eine c. neu d. wessen  

25. Wie gefällt Ihnen dies... gemütlich... Zimmer?  

a. es; e b. e; e c. e; en d. er; e  

26. Was stellen wir auf dies... rund... Tisch?  

a. em; en b. en; en c. es; e d. er; e  

27. Ich möchte ... intelligent... Mann kennen lernen.  

a. einem; en b. -; er c. en; en d. mit einem; en  

28. Nimmst du mich zu ...... klein...... Ausflug mit?  

a. einer; en b. em; en c. en; en d. -; e  

29. Ich habe Sie in den letzt... Tagen nicht gesehen.  

a. en b. er c. e d. em  

30. Kennst du diesen Schüler da? – Den, mit ... blau...  

Jacke. a. der; er b. der; en c. den; en d. dem; en  

Тест № 6  

Выберите правильный вариант ответа.  

1. Das Rauchen schadet mein.... krank… Onkel.  

a. em; en b. en; en c. em; em d. er; en  

2. Er fährt ins Grüne mit sein... neu... Freund.  

a. er; en b. em; em c. em; en d. en; en  

3. Dieser Mann wohnt in ein... modern... Haus.  

a. em; en b. -; es c. en; en d. em; em  

4. In unser... klein... Zimmer steht ... bequem... Stuhl.  

a. em; en; kein; er b. en; en; mein; er  

c. en; em; -; er d. er; er; ein; er  

5. Der Lehrer erklärt ... fleißig... Schüler... die neue Regel.  

a. einigen; en; - b. den; en; n c. alle; n; en d. diesen; en; -  

6. Ist das Bild des Mädchens schön? – Ja, das ist sein... schön...  

Bild. a. e; e b. -; es c. es; es d. -; er  

7. Der Junge ist mit ... alt... Herrn nicht bekannt.  

a. diesem; en b. der; en c. em; em d. en; em  

8. Alle interessieren sich für ... neu.... Idee.  



a. die; e b. die; en c. dieses; e d -; en  

9. Wir packen alles in ... groß.... Koffer.  

a. ein; er b. ein; es c. einen; en d. die; e  

10. Der Ausländer kann nicht immer .... richtig.... Wort finden.  

a. dieses; es b. das; e c. sein; e d. den; en  

11. In sein.... letzt... Brief schreibt er von sein... neue... Arbeit.  

a. em; en; er; en b. -; er; er; er  

c. en; en; er; en d. en; em; e, e  

12. Wo ist das Zimmer ... spanisch.... Reporters?  

a. des; es b. dieses; en c. der; en d. meines; es  

13. Er hat ... neue Kassetten. a. zwei b. keine c. die d. seine  

14. Die Eltern gehen durch ... groß... Warenhaus.  

a. das; e b. den; en c. dieses; es d. diesem; en  

15. Ich erinnere mich oft an mein... letzt.... Theaterbesuch.  

a. em; en b. -; es c. en; en d. e; e  

16. Die Familie sitzt an ihr... braun.... Tisch und frühstückt.  

a. em; en b. en; en c. -; es d. er; en  

17. Die Touristen besuchen alle schön.... Städte...  

a. en; n b. e; - c. en; - d. e; n  

18. ... spanisch... Wein kostet 3 Euro.  

a. dieses; e b. der; er c. dieser; e d. diese; e  

20. Die Mutter gibt dem Mädchen ihr... schön...  

Kugelschreiber. a. -; er b. e; en c. en; en d. die; e  

21. ... Schüler sitzen in der Klasse?  

a. Was für ein b. Was für eine c. Welcher d. Welche  

22. Auf ... klein... Stuhl liegen seine Schulsachen.  

a. seinem; en b. den; en c. seiner; en d. der; en  

23. Ist das Kind der Schwester klein? – Ja, das ist ihr... klein...  

Kind. a. -; er b. es; es c. -; es d. -; e  

24. Alle danken dies.... nett... Mensch...  

a. en; en; - b. em; en; en  c. en; en; en d. er; e; -  

25. Wir zeigten den Gästen dies... herrlich... Cafe.  

a. es; e b. e; e c. em; en d. die; en  

26. In ... lang... Regal... finden wir verschiedene Bücher.  

a. die; en; e b. den; en; n c. dem; en; - d. die; e; e  

27. Der Vater sorgt für sein....  

a. e kleine Kinder b. e alten Eltern  

c. em alten Bruder d. - kleine Kind  

28. ... Jungen spielen mit ... groß... Hund.  

a. drei kleine, dem; en b. die kleine; em, en  

c. Ihre kleine; en; em d. Kleinen; er; en  

29. Hinter dies... schön... .... ist ein Park.  

a. en; en; Häusern b. em; schönen; Haus  

c. es; e; Haus d. diese; schöne; Häuser  

30. Kennst du ... neu... Schüler?  

a. die; e b. allen, en c. viele; e d. alle; e  

Тест № 7  

Выберите правильный вариант ответа.  

1. Die Mutter bekommt von den Kindern … Blumenstrauß.  

a. ein schöner b. einen schönen c. eine schöne d. ein schönes  



2. Zur Olympiade sind die Sportler aus … Welt gekommen.  

a. der ganze b. dem ganzen c. der ganzen d. die ganze  

3. Außer … Ingenieur hat sich niemand um diese Stelle geworben.  

a. dieser erfahrene b. diesen erfahrenen  

c. diesem erfahrenen d. diesem erfahrenem  

4. Wo ist … Messer?  

a. unser scharfer b. unser scharfes c. unseres scharfe d. scharfer  

5. Dieses Schiff mit … Flagge kommt aus Amerika.  

a. die belgische b. der belgischen c. der belgische d. belgischen  

6. Diese Blumen wachsen nur in … Garten.  

a. einem gepflegten b. eine gepflegte  

c. einen gepflegten d. ein gepflegter  

7. … Zimmernachbar kennt zwei Fremdsprachen.  

a. Mein neuer b) Unser neue c. Unsere neue d. Meiner neue  

8. Wenige … Studenten haben Kontakt mit ihren deutschen Kommilitonen.  

a. ausländischen b. ausländische c. ausländischer d. ausländisch  

9. Statt … Milch hat sie saurere Milch gekauft.  

a. frische b. frischer c. frischen d. frisches  

10. Er lernt keine grammatisch… Regeln.  

a. en b. e c. er d. es  

11. Durch … Arbeit ist er krank geworden.  

a. schwer b. schwere c. schweren d. schweres  

12. Die Männer … Alters sind besonders anfällig für Krankheiten.  

a. mittleres b. mittleren c. mittlere d. mittlerer  

13. Sie konnte nur unter … Schwierigkeiten ihr Ziel erreichen.  

a. großer b. große c. großen d. großes  

14. Im Sommer schlafe ich oft bei … Fenster.  

a. offenem b. offenen c. offenes d. offene  

15. Das … Fernsehgerät funktioniert auch nicht richtig.  

a. neues b. neue c. neuer d. neuem  

16. Bei … Wetter kann man von hier aus die Berge sehen.  

a. klaren b. klarem c. der klaren d. klares  

17. In einem … Teil der Schweiz spricht man Deutsch.  

a. großen b. große c. großer d. großem  

18. Markus trägt die Brille mit … Rand.  

a. schwarzer b. schwarzen c. schwarzes d. schwarzem  

19. Sie hatte viele ... Nächte.  

a. schlaflose b. schlaflosen c. schlafloser d. schlaflos  

20. Wie lange kennst du schon diese … Frau?  

a. attraktiven b. attraktiver c. attraktives d. attraktive  

21. Sprechen und Hören sind beim Lernen von … Wichtigkeit.  

a. großem b. großer c. große d. großes  

22. Ich kann auf diese Frage keine … Antwort geben.  

a. eindeutige b. eindeutigen c. eindeutiger d. eindeutiges  

23. Die Firma produziert … Mobiltelefone.  

a. moderne b. modernes c. modernen d. moderner  

24. Die Kellnerin stellte zwei … Tassen auf den Tisch.  

a. kleinen b. kleine c. klein d. kleineren  

25. Der Mann will … deutsches Auto kaufen.  

a. einen b. das c. den d. ein  

26. … Mensch wird oft krank.  

a. Ein alter b. Ein altes c. Einer alter d. Eines alten  



27. Die Bank steht im Schatten … Baumes.  

a. ein hoher b. eines hohen c. einen hohen d. ein hohes  

28. Es ist nicht leicht, … Gebäude zu restaurieren.  

a. alten b. den alten c. das alte d. die alte  

29. Ich habe kein Geld für … Computer.  

a. neues b. neuer c. ein neues d. einen neuen  

30. Das Mädchen trägt gern solche … Röcke.  

a. eleganten b. elegant c. elegante d. Elegantere 

 

 

 

КЛЮЧИ 
№ 4  

1. B 2. B 3. A 4. C 5. B 6.A 7. A 8. D 9. D 10. A  

11. d 12. c 13. c 14. a 15.c 16. b 17. a 18.a 19. b 20. b  

21.C 22. A 23. C 24. C 25. B 26. C 27. B 28. B 29. C 30. D  

№ 5  

1. C 2. B 3. B 4. C 5. B 6. C 7. D 8. B 9. A 10. B  

11. C 12. C 13. B 14. A 15. B 16. A 17. A 18. C 19. D 20. C  

21. A 22. C 23. D 24. A 25. A 26. B 27. C 28. B 29. A 30. B  

№ 6  

1. A 2. C 3. A 4. A 5. B 6. B 7. A 8. A 9.C 10. B  

11.A 12. B 13. A 14. A 15. C 16. A 17. C 18. C 20. C 

21.A 22. A 23. C 24. B 25. B 26. C 27. B 28. A 29. D 30. C  

№ 7  

1.B 2. C 3. C 4. B 5. B 6. A 7. A 8. B 9. B 10. A  

11. B 12. B 13. C 14. A 15. B 16. B 17. A 18. D 19. A 20. D  

21. B 22. A 23. A 24. B 25. D 26. A 27. B 28. C 29. D 30. A  

 

 


