
МЕСТОИМЕНИЯ 

(Pronomen) 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (Personalpronomen) 

Тест №1. Выберите для ответа соответствующую форму 

личного местоимения 

в Akkusativ: 

1.Brauchst du dein Worterbuch? - Ja, ich brauche... 

2.Liest du diese Zeitung? - Ja, ich lese.... 

3Nimmst du deinen Bleistift? - Ja, ich nehme .... 

4.Holt Peter die Hefte? - Ja, Peter holt.... 

5.Braucht Karin ihr Lghrbuch? - Ja, Karin braucht.... 

6. Lernen Sie die Satze? - Ja, wir lernen ,.. 

a) ihn b) sie c) es 

Тест №2. Выберите личные местоимения в Dativ: 

1. Meine Sehwester hat heute Geburtstag. Ich habe ... eine 

Schalplatte gekauft. 

2. Mein Vater hat heute Geburtstag. Anna hat... ein Buch 

geschenkt. 

3. Ich habe heute Geburtstag. Andreas fragt: „Was hat... deine 

Freundin geschenkt?" - „Sie hat ... eine Kassette geschenkt". 

4. Wir kaufen Blumen. Diese Blumen gefallen .... 

a) dir b) ihr c) mir d) ihm e) uns 

Тест № З. Укажите буквой пропущенную грамматическую 

форму, которую вы 

считаете правильной. 

1. Der Lehrer tritt in die Klasse ein und die Schuler griien .... 

a) ihm b) ihn c)er 

2. Maria fuhlt sich schlecht, besuchen Sie ... bitte! 

a) sie b) ihr c) es 

3. Da liegt das Worterbuch. Ich nehme ... mit. 

a) ihm b) es c) ihn 

4. Ich habe taglich viele Hausaufgaben und erfulle ...flaiig. 

a) sie b) ihr c) es 

5. Wo warst du heute? lch habe auf ... lange gewartet. 

a) dir b) Sie c) dich 

6. Ihr singt gut. lch hore ... gern. 

a)ihr b) euch c) Sie 

7. lch habe eine Schwester. sie ahnelt .... 

a)mir b) mich c) ich 

8. Wie geht es deinem Bruder? - Danke. es geht ... besser. 

a)ihm b) ihn c) ihr 

9. Mein Freund gratuliert... zu meinem Geburtstag. 

a)mir b)mich c) ihr 

10.Liebe Mutti! lch habe ... lange nicht geschrieben. 

a) dich b) euch c) dir 

11.Sie kann das selbst nicht machen, hilf...'. 

a) Sie b) ihr c) ihm 

12.Dieser Junge gefallt... nicht, aber ich wunsche ... alles Gute. 

a)mir b)mich c) ihn d) ihm 

13.Fragt der Lehrer dieses Madchen? Ja, er fragt .... 

a) Sie b) ihr c) es 

14.Einige Schuler verstehen diese Regel nicht. Der Lehrer 

erklart ... 

alles noch einmal. 

a) Sie b) ihnen c) sie 

15.Habt keine Angst, ich helfe ... bei dieser Arbeit, 

a) euch b) Sie c) ihnen 

16.Gehen wir nach Hause, der Vater ruft .... 

a) Sie b) euch c) uns 

17.Geben Sie ...,bitte, dieses Buch, wir brauchen ... sehr. 

a) uns b) euch c) Sie d) er 

e) es f) sie 

18.Markus benimmt sich schlecht, seine Mutter ist mit... 

unzufrieden. 

a) ihn . b) ihr c) ihm 



19.Sie hat sehr viel fur dich gemacht. Danke ... dafur! 

a) Sie b) ihr c) ihn 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

(Possessivpronomen) 

Тест № 4. Выберите соответствующее притяжательное 

местоимение: 

1. Andreas studiert Physik. Hier liegt... Lehrbuch. 

2. Uta und Monika arbeiten hier. Das ist... Tisch. 

3. Monika lernt Vokabeln. Das ist... Vokabelheft. 

4. Herr Lehmann ist hier.... Tasche liegt dort. 

5. Frau Stein wohnt hier. Das ist... Zimmer. 

6. Herr und Frau Pohl lesen. ... Buicher sind hier. 

a) seine b) sein c)ihr d) ihre 

Тест №5. Выберите соответствующие притяжательные 

местоимения: 

1. Wir suchen ... Kanarienvogel. 

2. Ich suche ... Sonnenbrille. 

3. Carl sucht... Schirm. 

4. Wir suchen ... Taschenlampe. 

5. Anna sucht ... Fahrrad. 

6. Pruft bitte ... Kontrollarbeiten! 

7. Max und Carin zeigen ... Arbeit. 

a) seinen b) unsere c) meine d) unseren e) ihr f) eure g) ihre 

Тест № 6. Укажите буквой пропущенную грамматическую 

форму, которую вы 

считаете правильной. 

1. Anna und Peter sind Geschwister. ... Eltern leben in Dresden, 

a) Ihre b) Ihren c) Seine 

2. Wo studiert ihr? Ist... Schule weit von hier? 

a) ihre b)Ihre c)eure 

3. Ich freue mich auf... Sommerreise. 

a) meine b) meinen c) mein 

4. Arbeitest du an ... Referat? 

a) deine b) deinen c) deinem 

5. Nimm...Heft! 

a) sein b) dein с) deine 

7. Die Mutter sorgt fur ... Kinder. 

a) seine b) ihren c) ihre 

6. Der Lehrer lobt die Schuler fur ... Arbeit. 

a) ihren b) ihre c) eure ' 

7. lch habe eine Dienstreise, sorge fur ... Sohn! 

a) meinen b) mein c) meinem 

8. Mein Freund arbeitet im Lesesaal. Auf dem Tisch liegen ... 

Hefte 

und Lehrbucher. 

a) seinen b) seine c) ihre 

9. Anna geht zur Schule, ... Bruder arbeitet schon. 

a) sein b) seinen c) ihr 

10.... Schwester arbeitet als Dolmetscherin. 

a) Ihren b) meine c) seiner 

11.Bald besuchen wir... Groeltern. 

a) unseren b) unsere c) meine 

12.Kennen Sie schon ... Stundenplan? 

a) Ihren b) Ihrem c) Ihre 

Тест № 7. Употребите соответствующие притяжательные 

местоимения: 

1. Das ist ... Haus. (мой дом) 

2. Darf ich ... Kugelschreiber nehmen? (Вашу ручку) 

3. Hier liegt ... Kleid. (ее платье) 

4. Heute besuchen wir... Freundin. (нашу подругу) 

5. ... Kontrollarbeiten sind sehr schlecht. (ваши контрольные 

работы -мн.ч.) 

6. Sie telefoniert jeden Tag mit... Freundinnen. (своим 

подругам) 

7. Er holt... Vater vom Bahnhof ab. (своего отца) 



8. Meine Freundin gratuliert... Mutter zum Geburtstag. 

(свою мать) 

Указательные местоимения, вопросительное местоимение 

„welcher", 

отрицательное местоимение “кет” (Demonstrativpronomen, 

Interrogativpronomen 

„welcher” und Negativpronomen „kein") 

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Тест № 8. Укажите буквой пропущенную грамматическую 

форму, которую вы 

считаете правильной: 

1. Brauchst du ... Worterbuch? 

a) diesen b) diese с) dieses 

2. Kennst du ... Mann? 

a)jenen b)jenes c)jene 

3. Habt ihr ... Aufsatz geschrieben? 

a) dieses b) diesen c) diese 

4. .... Wetter gefallt mir sehr. 

a) solches b) solcher c) solche 

5. Haben Sie ... Wort verstanden? 

a) jeden b) jedes c) jede 

6. Macht ihr auch ... Fehler? 

a) solches b) solchen c) solche 

7. Dieser Kugelschreiber schreibt nicht, gib mir.... 

a)jenen b)jene c)jenes 

8. Er braucht auch ... Zeitungen. 

a) dieses b) diesen c) diese 

9. Kannst du mir ... Artikel geben? 

a)jenen b)jenes c)jene 

10.Haben Sie noch hier ... Bucher? 

a) solchen b) solch c) solche 

11.Habt ihr ... Roman gelesen? 

a) diese b) diesen c) dieses 

12.Machst du ... Aufgabe schriftlich? 

a)jeden b)jede c)jedes 

13.Welchen Text ubersetzt ihr?- Wir ubersetzen ... Text, 

a) diesen b) dieses c) diese 

14.Er hat... Buch von diesem Autor. 

a) keine b) kein c) keinen 

15.Dieses Madchen ist.sehr einsam, es hat... Freunde. 

a) kein b) keine c) keinen 

16.Ich brauche... Kugelschreiber, weil ich mit einem Bleistift 

schreibe. 

a) keinen b) keine c) kein 

17.Ich kenne ... Frau, die nicht vom Guick traumte. 

a) kein b) keinen с) keine 

18.Er hat uns ... Wort gesagt. 

a) kein b) keinen c) keine 

19..... Mensch in der Welt kann mir helfen. 

a) keinen b)kein c) keine 

Тест № 9. Выберите соответствующее указательное 

местоимение: 

1. Nehmen wir... Bus hier. 

2. Was kostet... Fahrrad? 

3. ... Mann kenne ich nicht. 

4. Bitte, fahrt... Zug nach Prag? 

5. ... Mann ist Arzt. 

6. ... Strae geht nach Wien. 

7. ... Madchen spielt gut Klavier. 

a) dieser b) dieses c) diesen d) diese 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Тест № 10.Выберите соответствующее вопросительное 

местоимение: 

1. ... Kind kommt nicht? 

2. ... Frau arbeitet hier? 



3. ... Junge lernt hier? 

4. ... Schuler uben viel? 

5. ... Lehrer kommt heute? 

a) welche b) welches c) welcher 

Тест № 11. Какой вопрос следует задать, чтобы получить 

данный ответ: 

1. Meine Schwester steht um 7 Uhr auf. 

a) Wo steht meine Schwester auf? 

b) Wann steht meine Schwester auf? 

c) Wie steht meine Schwester auf? 

2. Seine Mutter ist Arztin 

a) Wer ist seine Mutter? 

b) Was ist seine Mutter? 

c) Wessen Mutter ist das? 

3. Ich kaufe meinem kleinen Bruder Spielzeuge. 

a) Warum kaufe ich meinem kleinen Bruder Spielzeuge? 

b) Wo kaufe ich meinem kleinen Bruder Spielzeuge? 

c) Wem kaufe ich Spielzeuge? 

4. Das Wetter ist heute schlecht. 

a) Wie ist heute das Wetter? 

b) Wo ist das Wetter schlecht? 

c) Warum ist das Wetter schlecht? 

5. Sie wollen heute ins Theater gehen. 

a) Mit wem wollen sie heute ins Theater gehen? 

b) Wozu wollen sie heute ins Theater gehen? 

c) Wohin wollen sie heute gehen? 

Тест № 12. Выберите правильное вопросительное 

местоимение (а, ь, с): 

1. … ist dein Vater von Beruf? - Mein Vater ist Buchhalter. 

a) wer b) was c) wen 

2. ... kaufst du in diesem Geschaft? - Ich kaufe Bucher. 

a) was b) wen c) wo 

3. ... war das Wetter am Sonntag? - Am Sonntag war das 

Wetter 

schon.a) was b) wie c) wann 

4. ... Stunden Unterricht habtihrheute?-Heute haben wir6 

Stunden 

Unterricht. 

a) wann b) wieviel c) welche 

5. ... bist dugestern zur Versammlungnicht gekommen?-Ich war 

krank. 

a) wozu b) wie c) warum 

6. ... begruBen die Schuler? - Die Schuler begruBen ihren 

neuen 

Lehrer. 

a) was b) wen c) wem 

МЕСТОИМЕНИЯ MAN И ES 

Тест № 13.Выберите правильный перевод предложений с 

неопределенноличным местоимением man: 

1. Briefmarken kauft man auf der Post, 

a) Почтовые марки покупаются на почте. 

b) Почтовые марки покупают на почте. 

c) Почтовые марки куплены на почте. 

2. Die Bucher bekommt man in der Bibliothek. 

a) Книги получены в библиотеке. 

b) Получите книги в библиотеке. 

c) Книги получают в библиотеке. 

3.Im Auditorium darf man nicht sprechen. 

a) В аудитории нельзя разговаривать. 

b) He разговаривайте в аудитории. 

c) В аудитории запрещено разговаривать. 

4.In der Straenbahn mu man die Fahrkarte entwerten. 

a) В трамвае можно закомпостировать билет. 

b) В трамвае нужно закомпостировать билет. 

c) В трамвае вы должны закомпостировать билет. 



5.Каnn man die Fahrkarte beim Fahrer kaufen? 

a) He могли бы вы купить билеты у водителя? 

b) Можно купить билеты у водителя? 

c) Разрешите купить билеты у водителя. 

Тест № 14.Выберите правильный перевод: 

1. Man darf hier nicht laut sprechen. 

a) Здесь нельзя громко разговаривать. 

b) Здесь нельзя было громко разговаривать. 

c) Здесь можно громко разговаривать. 

2. Kann man dir helfen? 

a) Тебе нужна помощь? 

b) Ты можешь мне помочь? 

c) Можно тебе помочь? 

3. Man mu den Text ohne Worterbuch ubersetzen. 

а) Текст можно перевести без словаря. 

b) Текст нужно перевести без словаря. 

c) Текст нужно было перевести без словаря. 

Тест № 15.Замените в предложениях существительное, 

выражающее подлежащее местоимением „man": 

Образец: Wir ubersetzen den Text schriftlich. 

1. Man ubersetzt den Text schriftlich. 

2. Meine Freunde treiben gern Sport. 

3. Die Schuler besprechen in der Versammlung wichtige 

Fragen. 

4. Meine Eltern erholen sich am haufigsten auf der Krim. 

5. Dieser Betrieb erzeugt moderne Autos. 

6. Die Schuler sind immer punktlich. 

Тест № 16.Выпишите номера предложений, в которых 

местоимение „es” переводится на русский язык: 

1. Wie geht es Ihnen? 

2. Es war eine schwere Aufgabe. 

3. Es tut mir leid. 

4. Das ist mein Auto. Es ist gro. 

5. Es ist l3Uhr. 

6. Es war im vorigen Jahr. 

7. Peter hat ein Fahrrad. Es ist neu. 

8. Es regnet. 

Тест № 17.Выберите из предложений те, где „es” 

употребляется как безличное 

местоимение и не переводится на русский язык: 

1. Heute regnet es in Stromen 

2. Es ist warm im Zimmer. 

3. Sie kommt gleich und wird es dir erklaren. 

4. In diesem Sommer gab es wenig schone Tage. 

5. Ich ubersetze den Text ohne Worterbuch, ich brauche es 

nicht. 

6. Es ist trube. 

Тест № 18.Выберите из предложений те, где „es” 

употребляется как 

указательное местоимение «это» и переведите на русский 

язык: 

1. Wie geht es deinem Kind? 

2. Karl hat es schon gesagt. 

3. Es war im Herbst. 

4. Es ist verboten, hier zu rauchen. 

5. Am Sonnabend gehen wir ins Theater, weit du es schon? 

6. lch habe es von dir nicht erwaitet. 

Тест № 19.Поставьте глагол в правильной форме: 

1. lm Unterricht (sprechen) man nur Deutsch. 

2. Wie (feiern) man Weihnachten in Deutschland? 

3. Wann (aufschreiben) man die Hausaufgabe? 

4. Man (kommen) zum Unterricht um 9 Uhr. 

5. Bei uns (studieren) man viele verschiedene Facher. 

6. Man (lesen) Texte und (besprechen) Fehler. 



7. (Konnen) man spazieren gehen? 

8. Man (mussen) immer hofflich sein. 

9. Man (durfen) nicht schimpfen. 

10.In der Stunde (beantworten) man die Fragen. 

11.Es (werden) bestimmt ein Gewitter geben, es (blitzen) schon 

12.Es (werden) jetzt fruh dunkel. 

13.lm Winter (schneien) es und es (frieren). 

14.Zu Hause (geben) es viel Neues. 

15.Wie (gehen) es lhren Verwandten? 

16.lm Herbst (regnen) es oft. 

17.(Sein) es bei lhnen zu Hause kalt? 

18.Es (freuen) mich sehr, dass das Wetter gut ist. 

Тест № 20. Обобщающий тест по теме «Местоимения» 

Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, 

которую вы считаете 

правильной. 

1. Habt ihr dieses Buch gelesen? — Ja, ich habe ... gelesen. 

a) es b) ihn c) sie 

2. Im Saal gibt... viele Studenten. 

a) man b) es 

3. ... muB sich fur die Nachrichten interessieren 

a) man b) es 

4. Die Schule, in ... ich lerne, liegt weit von meinem Haus. 

a) die b) der c) dem 

5. Erzahlt er auch von ... Familie? 

a) seinem b) seine c) seiner 

6. Hi]fe ... bei dieser Aufgabe! 

a)mich b)mir c) sie 

7. Das kann ich ... nicht sagen. 

a) Ihr b) Sie c) Ihnen 

8. Das Madchen freut sich auf…Ferien. 

a.) ihre b) seine c) unseren 

9. Gefallt dir... Mantel? 

a) dieser b) dieses c) diesen 

10. Unsere Freunde zeigen uns ... Land. 

a) ihre b) seine c) ihr 

11.Kinder, bald kommt... Tante. 

a) eure b) ihre  c) euer 

12.Zeige uns ... Bilder! 

a) deinen b) deine c) dein 

13. Du machst viele Fehler. Brauchst du… Hilfe? 

a) meinen b) mein c) Meine 

14.Er interessiert sich sehr fur Bucher…Autors. 

a) dieses b)diesen c) diese 

15.Wie hast du deine Sommerferien verbracht?-Hab 

ich…davon nicht erzahlt? 

a) dich b)Ihr c)dir 

16. .... Mann ist ein beruhmter Schriftsteller. 

a) sein b)ihr c)ihren 

17.In der Stunde liest…die Texte in der deutschen Sprache. 

a) man b) es 

18.Ich gratuliere euch zu ... Erfolgen. 

a) ihren b) euren c) seinen 

19.Hat er... Vortrag erfolgreich gehalten? 

a) seinen b) ihren c) seine 

20.Liebe Maria, ich bin auf... Freundschaft stolz. 

a) unseren b) unser c) 


