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

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


Задание 1. Выполните упражнение 2 на стр. 154 учебника (прочитайте и переведите текст письменно).

Задание 2. Выполните проверочную работу в соответствии с номером своего варианта

№
п/п
Ф.И.
Вариант
1
Бережнов В.
№1
2
Золотухин Д.
№2
3
Лиманская Р.
№3
4
Мельникова Ю.
№4
5. 
Садвокасов А.
№1
6. 
Садвокасов В.
№3


Вариант №1
1. Определите порядок слов (прямой или обратный) в данных предложениях
1. Der Unterricht beginnt um 8-30 Uhr.
2. Jetzt bin ich Student.
3. Viele Studenten arbeiten im Laboratorium.
4. Während der Stunde übersetzen die Studenten neue Texte.
5. Meine Familie besteht aus 4 Personen
2. Вставьте глагол sein в правильной форме.
1. Er___ 18 Jahre alt.
2. Das Klassenzimmer__ groß und hell. Die Fenster__ hoch und breit.
4. Die Tafel__ schwarz. Die Tische__ sauber.
5. Peter__ein fleißiger Student. Der Lehrer sagt: „Peter, du__fleißig".
a) bin   b) bist   c) ist   d) sind   e) seid
3. Вставьте глагол haben в правильной форме
1. __ du eine Freundin?
2. Ich __einen Hund.
3. Wer__ Fragen?
4. Die Kinder__viele Spielzeuge.
5. _ ihr eine gute Lehrerin?
a) habe   b) hat   c) hast   d) haben   e) habt
4. Вставьте глаголы haben или sein в правильной форме
1. Sie — Ärztin .
2. Dieters Bruder —  klein.
3. Das Jahr — 12 Monate.
4. Wir — heute viel zu tun.
5. Das — meine Eltern.	
a) haben   b) hat   c) ist   d) sind
5. Допишите окончания глаголов в Präsens
1. Doris turn... und schreib... .
2. Er rechne ... auch gut
3. Das Kind mal... gern.
4. Alle lern... fleißig.
5. Werner und Dieter arbeit... im Garten. 
6. Вставьте глаголы, данные в скобках  b Präsens
1. Ich (zeigen) meinen Gästen Bilder. 
2. Die Mutter (kochen)Kaffee. 
3. Du (sprechen) gut deutsch.
4. Er (lesen) ein interessantes Buch
5. Sie (fahren) mit dem Bus 
7. Вставьте глаголы, данные в скобках b Imperfekt
1. Der Diensthabende ... die Schülerhefte und ... sie auf den Lehrertisch (sammeln, legen). 
2. Die Kinder... auf der Straße Fußball und ... das Auto nicht (spielen, bemerken).
3. Wo ... du ... in den Winterferien (sich erholen)
4. Die Mutter ... die Blumen in die Vase (stellen). 
5. Am Wochenende ... meine Klassenkameraden im Schulgarten (arbeiten), und ich ... (mitmachen).
8. Выберите правильный вариант прилагательного:
1. In der Turnstunde läuft Peter …als Olaf.
a) schnell  b) schneller  c) am schnellsten   
2. Wir haben einen klugen Hund, unser Nachbar hat einen noch …
a) klug   b) klüger  c) am klügsten   
3. Vor meinem Fenster auf der Datscha wächst ein großer Kirschenbaum, vor dem Fenster meiner Eltern wächst ein …
a) groß  b) größer  c) am größten   
4. Die Großmutter fühlt sich schon …
a) gut  b) besser  c) die beste 
5. Seine Leistungen in der Schule sind …als im vorigen Jahr. 
a) hoch b) höher  c) am höchsten 
6. Moskau ist …als St. Petersburg.
a) alt b) älter c) am ältesten  
7. Ihre Übersetzung ist …als die Übersetzung von Michael.
a) richtig  b) richtiger  c) am richtigsten 
8. Der Fremde fragte uns nach dem … Weg.
a) kurz  b) kürzer  c) kürzesten

Вариант №2
1. Определите порядок слов (прямой или обратный) в данных предложениях:
1. Am Morgen stehe ich gewöhnlich früh auf.
2. Die Vorlesung beginnt um 10 Uhr.
3. Die Studenten wiederholen ihre Hausaufgabe.
4. Am Freitag findet die Studentenversammlung statt.
5. Einige Studenten unserer Gruppe nehmen am Wettbewerb aktiv teil.
2. Вставьте глагол sein в правильной форме
1. Er __ also Student und studiert Geschichte.
2. Aber was __ der Mensch? - Der Mensch - das __ich.
3. __ dieser Mensch stark oder schwach, klug oder dumm?
4. Peter und Udo __Studenten. 
5. — ihr fleißig?
a) bin   b) bist   c) ist   d) sind   e) seid
3. Вставьте глагол haben в правильной форме
1. Das Jahr — 12 Monate.
2. Wir — heute viel zu tun.
3. Du — eine Frage.
4. Wer — heute Klassendienst?
5. — Sie jetzt Zeit?
a) habe   b) hat   c) hast   d) haben   e) habt
4. Вставьте глаголы haben или sein в правильной форме
1. Wo — die Studenten unserer Gruppe?
2. Das — meine Freundin.
3. Meine Tochter — Geburtstag am 1. Juni.
4. Wann — ihr Deutsch?
5. Wie viel Tage — eine Woche?
a) haben   b) hat   c) ist   d) sind   e) habt
5. Допишите окончания глаголов в Präsens
1. Das Mädchen läuf… in den Hof
2. Was mach…du heute?
3. Die Kinder lern_   Deutsch.
4. Kolja (geben) dem Lehrer ein Buch
5. Meine Freunde (wollen) bald nach Moskau fahren.
6. Вставьте глаголы, данные в скобках b Präsens
1. Der Lehrer (geben) dem Schüler eine Aufgabe.
2. Der Schüler (schreiben) die Aufgabe ins Heft.
3. Er (antworten) schnell und richtig. Anna (gehen) schnell an die Tafel.
4. Hier (dürfen) man nicht laut sprechen.
5. Er (helfen) dem Opa.
7. Вставьте глаголы, данные в скобках b Imperfekt
1. Die Kinder... auf der Straße Fußball und ... das Auto nicht (spielen, bemerken).
2. Wo ... du ... in den Winterferien (sich erholen)?
Gestern ... der 8. März, (sein)
4. Deutschland ... mir sehr, (gefallen)
5. In Köln .. wir .... (aussteigen)
8. Выберите правильный вариант прилагательного:
1. Dieses Zimmer ist … in unserem Wohnzimmer.
a) groß  b) größer  c) das größte
2. Die Gera ist der …Fluss in Thüringen.
a) klein  b) kleiner c) kleinste 
3. Ich mochte diese ... Kirche in der Stadt besuchen
a) alt b) älteste  c) am ältesten
4. Dieses Kleid ist … als jenes.
a) eleganter b) elegant  c) das elegantesten 
5. In diesem blauen Kleid bist du...  als in dem roten. 
a) schöner, b) schön, c) das schönste
6. …Gemälde der Dresdener Gemäldegalerie wurden nach dem Weltkrieg restauriert. 
a)   viel b)  c) mehr   d) die meisten
7. Der 22. Dezember ist …Tag im Jahr. 
a) kurz   b) kürzer   c) der kürzeste
8. Er ist in der Gruppe …. .
a) gut   b) besser   c) der beste
Вариант №3

1. Определите порядок слов (прямой или обратный) в данных предложениях.
1. Dem Charakter nach ist Igor immer freundlich und hilfsbereit,
2. Sie stehen alle gut zu mir.
3. Ich bin glücklich, so einen Freund zu haben.
4. Im Sommer machen wir Ausflüge mit anderen Freunden in die Natur.
5. Viele Leute finden ihn nett und sympathisch,
2. Вставьте глагол sein в правильной форме
1. Peter __ einen Meter achtzig groß, sportlich.
2. Es ___ nie langweilig mit ihm.
3. Heute — Montag.
4. Der Wievielte — heute? 
5. — ihr fleißig?
a) bin   b) bist   c) ist   d) sind   e) seid
3. Вставьте глагол haben в правильной форме
1. Igor __schon einen Führerschein und fährt sein Auto sehr gut.
2. Januar — 31 Tage.
3. Meine Tochter — Geburtstag am 1. Juni.
4. — deine Lehrerin dieses Buch?
5. Wie viel Tage — einen Woche?
a) habe   b) hat   c) hast   d) haben   e) habt
4. Вставьте глаголы haben или sein в правильной форме
1. Ich __viele Freunde, und mein bester Freund heißt Igor.
2. Er __nämlich 19 Jahre alt, __schon sein Abitur gemacht
3. Meine Freunde — gute Noten.
4. Wir — heute viel zu tun.
5. — Sie jetzt Zeit?
a) haben   b) hat   c) ist   d) sind   e) habe
5. Допишите окончания глаголов в Präsens
1. Wer sitz…am Fenster?
2. Wir sitz…am Tisch.
3. Was steh… an der Wand?
4. Mit wem spiel…du gern?
5. Was mach…er hier? 
6. Lern…du gut?
6. Вставьте глаголы, данные в скобках b Präsens
1. Ich (mögen) Kaffee. Und was (mögen) du?
2. Er (wissen), ob er kommt
3. Wann (geben) du mir das Geld?? 
4. Irma (vergessen) oft ihre Schulsachen zu Hause. 
5. Gabi (grüßen) Frau Ditz und (laufen) weiter.
7. Вставьте глаголы, данные в скобках b Imperfekt
1. Mit wem (bleiben das Baby?)
2. Es (sein) toll. 
3. Wie (heißen) dieser Herr? 
4. Warum (wollen) du nicht mitfahren?
5. Sein Bruder (reparieren) die Uhr.
8. Выберите правильный вариант прилагательного:
1. Der Baikal ist... See.
a) größer b) der größte c) am größten
2. Der Löwe ist... als der Hase.
a) größer b) der größte c) am größten
3. Wie heißt... Kanal der Welt?
a) länger b) am längsten c) der längste
4. Heute bekam Monika eine ... Note als gestern.
a) gute b) bessere c) am besten
5. Es regnet heute ... als gestern.
a) stärker b) am stärksten c) stark
6. Es ist warm. Aber gestern war …als heute . 
a) am wärmsten b) der wärmste c) wärmer
7. Es ist kalt. Zieh dich ... an!
a) am wärmsten b) der wärmste d) wärmer
8. Er kam … nach Hause als mein Vater.
a) spät b) später c) am spätesten

Вариант №4
1. Определите порядок слов (прямой или обратный) в данных предложениях.
1. Barbara und Susanne Häusermann sind Schwestern.
2. Meistens hat er eine Jeans-Hose an und ein kariertes Hemd oder ein T-Shirt.
3. Eigentlich hat man es sehr schwer, mit ihm auszukommen.
4. Die beiden Schwestern und ihr Bruder wohnen in einem Eigenheim zusammen mit ihren Eltern
5. Doch sonst sind die Häusermanns eine friedliche und liebenswürdige Familie. 
2. Вставьте глагол sein в правильной форме 
1. __Sie hungrig?
2. In der Gruppe __ nicht alle da.
3. Meine Mutter __ Dolmetscherin von Beruf.
4. Du __ heute nicht aufmerksam.
5. Heute __ der 18. Dezember.
a) bin   b) bist   c) ist   d) sind   e) seid
3. Вставьте глагол haben в правильной форме
1. Wir__ dreimal in der Woche Literatur. 
2. Nicht alle Schüler__ heute Wörterbücher.
3. Mein Vater __ oft keine Zeit.
4. Herr Maus __ eine Tochter,
5.  Die Schüler __ jetzt eine Pause 
a) habe   b) hat   c) hast   d) haben   e) habt
4. Вставьте глаголы haben или sein в правильной форме
1. Du __ recht, dieser Film __ nicht interessant.
2. Rechts __ die Schulbank meiner Freundin. 
3. Ihr __ schon müde und__ Hunger. 
4. Wir __ jetzt in der Deutschstunde
5. Hier __ ihr Bücher, Hefte und Filzstifte.
a) haben   b) hat   c) ist   d) sind   e) habe   e) hast   f) seid   g) habt
5. Допишите окончания глаголов в Präsens
1. Spiel… deine Schwester Schach?
2. Wir komm… bald.
3. Geh… ihr ins Museum?
4. Das Kind spring… lustig.
5. Nina und Olja spiel… im Hof.
6. Вставьте глаголы, данные в скобках b Präsens
1. (Sollen) wir hier bleiben.
2. Du (müssen) mehr schlafen
3. Und ihr, (waschen) ihr oft die Hände?
4. Ich (sprechen) Deutsch und mein Freund (sprechen) Französisch.
5. Warum (legen) du dein Heft auf den Lehrertisch? 
7. Вставьте глаголы, данные в скобках b Imperfekt
1. Ich (backen) zum Geburtstag einen Apfelkuchen, alle Gäste (essen) ihn mit großem Appetit. 
2. Wessen Sachen (Hegen) auf dieser Schulbank? 
3. Gestern (anrufen) uns unsere Verwandten aus Moskau. 
4. Nach der Arbeit (bleiben) der Vater noch in seinem Büro. 
5. Die Mannschaft unserer Stadt (gewinnen) das Spiel sehr leicht. 
8. Выберите правильный вариант прилагательного:
1. Mein Freund ist … als ich. 
a) jung   b) jünger   c) am jüngsten 
2. Kaffee mit Milch und Brötchen ist … .
a)  schmackhaft   b) schmackhafter c) am schmackhaften
3. Ich schicke dir zum Neujahr meine … Glückwünsche. 
a) gute   b) beste   c)  die besten 
4. Diese Jacke ist … als jene. 
a) billig    b) billiger   c) am billigsten    
5. Anna hat den Aufsatz … als ich geschrieben.
a) interessant    b) interessanter   c) am interessantesten   
6. Herr Schnabel hat den …Fehler seines Lebens gemacht. 
a) groß    b) größer    c) größten    
7. Das …Wasser läuft aus dem Hahn. 
a) kalte    b) kälter    c) am  kältesten
8. Der Pullover von Herr Schuster ist …als mein.
a) dick     b) dicker   c) am dicksten



