Задания по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)»
для студентов 1 курса

Выполненные задания высылать на адрес электронной почты:
ienas10@mail.ru

Задание 1. Поставьте прилагательные в сравнительной степени

1. Ist das Wetter heute ebenso warm wie gestern ? - Nein das Wetter ist heute … als gestern.
2.Kommst du heute ebenso spät wie gestern? - Nein, ich komme heute … als gestern.
3. Ist diese Aufgabe ebenso leicht wie jene? - Nein, diese Aufgabe ist … als jene.
4. Wohnen Sie ebenso weit von der Uni wie Ihr Freund? - Nein, ich wohne … als mein Freund.
5. Ist Ihr Vetter ebenso jung wie Sie? - Nein, er ist … als ich.

Задание 2. Выберите правильный вариант ответа:

1. Ich rufe Sie später an. …
a) Auf Wiedersehen!   b) Auf Wiederhören!   c) Guten Abend!   d) Bis bald!

2. Ich muss die Fahrkarte ... Montag lösen, um nach Deutschland zu fahren.
a) aufs           b) im                c) -                    d) am

3. Haben Sie etwas zu ... ?
a) zollen        b) verzollen            c) bezollen        d) erzollen

4. In unserem Hotel kostet die ... mit Frühstück 70 Euro.
a) Gepäck    b) Übernachtung       c) Reise         d) Flugkarte

5. Meine Schwester ... an der Fakultät für Technologie.
a) lernt         b) immatrikuliert        c) studiert       d) testet

6. Das Haus ist mit allem Komfort, auch der ... funktioniert Tag und Nacht.
a) Fahrstuhl       b) Fahrkarte        c) Fahrgast       d) Fahrplan

7. Wir wohnen in einem Einfamilien ... .
a) Wohnung        b) Haus          c) Zimmer           d) Fenster

8. Wie ... Zimmer gibt es in deiner Wohnung?
a) lange              b) alt            c) groβ               d) viel

9. Wir brauchen Fleisch und Gemüse. Das steht auf unserem ... .
a) Einkaufszentrum                  c) Einkaufskarte
b) Einkaufstag                         d)Einkaufszettel

10. Im ... gibt es das reiche Angebot an Tomaten, Gurken, Blumenkohl, Kartoffeln und Blattsalat.
a) Gemüsegeschäft   b) Fischgeschäft   c) Milchgeschäft   d) Bäckerei

11. Ich ziehe mir meine Jacke und laufe in … Fachschule.
a) der                   b) das             c) die              d) dem

12. Danach gehe ich mit meinen Freunden in unseren … und surfe im Internet.
a) Fachbereich                          c) Geschäftsraum
b) Computerraum                    d) Elektrowerkstatt


