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 Verb 

 Prasens Aktiv von schwachen Verben 
 

Тест № 1 Укажите буквой пропущенную грамматическую 

форму, которую вы считаете правильной, выбрав форму 

глагола в Prasens: 

1. Der Schuler ... den Veteranen nach Hause. 

a)begleitet b)begleitete c)begleite 

2. Wir... die Schule mit erweitertem Deutschunterricht. 

a) besucht b) besuche c) besuchen 

3. ….du im Garten Astern? 

a)pflanzet b) pflanzen c) pflanzest 

4. Die Stunde ... um halb 12. 

a) endet b) ende c) endete 

5. Was ... du mit dem Worterbuch? 

a) ubersetzst b) ubersetze c) ubescizi 

6. Warum ... ihr das Schaufenster so aufmerksam? 

a) betrachtet b) betrachte c) betrachteten 

7. An wen ... die Kinder lhre Frage? 

a) richtet b) richten c) richte 

8. In der Pause ... man das Klassenzimmer. 

a) luftet b) luften c) luftest 

9. Welchem Thema ... die Schriftsteller ihre neuen Erzahlungen? 

a) widmen b)widmet c)widmest 

10. Entschuldigung. Wir ... die Leopoldstrae. 

a) suchtet b) sucht c) suchen 

11. Aber Onkei Bernhard ... nicht in dieser Strae, glaub’ ich. 

a) wohnt b) wohntet c) wohnen 

12. -Hallo, Mutti! Ist das Essen fertig? 

- Nein, es ... noch ein bichen. 

a) dauerst. b) dauerte c) dauert 

13. Wovon ... du uberhaupt? 

a) redet b) redest c) rede 



14. Und was ,.. sein Freund Jens in den Ferien? 

a) machst? b) macht с) machtest 

15. Meine Mutter ... in einer Fabrik, 

a) arbeitet b) arbeiteten c) arbeite 

 

 Prasens Aktiv von starken Verben 
 

Тест № 2. Укажите буквой пропущенную грамматическую 

форму, которую вы считаете правильной, выбрав форму 

глагола в Prasens: 

 

1. Am Eingang…ein Plakat: “Willkommen wieder in die Schule!” 

a) hangt b) hing c)hangt 

2. Der Schuldirektor … eine Rede. 

a) hielt b) halt c) halte 

3. Mit Metro … man schneller als mit dem Bus. 

a) fahren b) fahrt c) fuhrt 

4. Manchmal … du zu Besuch. 

a) gehe b) gign c) gehast 

5. Den Vogel …man an den Federn.  

a) erkennt b) erkannt c) erkennen 

6. - Was machen die Schuler? 

- Sie ... einen Aufsatz. 

a) schrieben b) schreiben c) schreibt 

7. Es ... drauen grelles Sonnenlicht. 

a) it b) et c) ist 

8. ... du eine Zeitung? 

a) liest b) lest c) las 

9. Die Stadt Odessa ... am Schwarzen Meer. 

a) liegt b) legt c) liegen 

10. … er im Bnefwechsel mit einem deutschen Schuler? 

a) stand b) stehst c) steht 



11. Lauf!" sagt der Lowe und ... die Maus springen. 

a) lasst b) lasst c) lasse 

12. K.urze Zeit darauf... die Maus durch den Wald und sucht sich 

Nusse. 

a) lauft b) laufen c) lief 

13. - Das ist eine sehr gute Zeitschrift. 

... sie dir auch? 

a) gefalle b)gefalt c)gefiel 

14. Im Garten ... Rosenstraucher. 

a) wuchsen b) wachsen c) wachst 

15. lhr ... den Saal mit Verspatung. 

a) betretet b) betraten c) betraten 

 

 Prateritum Aktiv von schwachen Verben 
 

Тест № 3. Укажите буквой пропущенную грамматическую 

форму, которую вы считаете правильной, выбрав форм} 

глагола в Prateritum: 

 

1. Uwe ... heute sebr gut, 

a) antwortert b) antwortete c) antwortest 

2. Ihr…die Lehrbucher. 

a) kauftet b) kaufen c) kaufst 

3. Funf und ein halbes Jahr … ich in dem Kleinen laden in 

Mecklenburg. 

a) dientest b) diente c) dienten 

4. “Wie?” … der Vater erstaunt. 

a) sagest b) sage c) sagte 

5. Da … er an Bord eines Schiffes Arbeit zu finden. 

a) versuchte b) versuchtet c) versuchtest 

6. Mit diesen Worten … Paul seinem Jungen das Heft aus. 

a) handige b) handigte c) handigten 

7. Seitdem ... ich diese Stelle. 



a) besucht b) besuchtest c) besuchte 

8. Die Halfte meines Gehaltes gab ich fur meine Studien aus, mit 

dem ubrigen Geld … ich ein kummerliches Dasein. 

a) fuhrte b) fuhrt c) fuhren 

9. Mein Mittagessen … mir nie mehr als 16 Pfennig, 

a) kosteten b) kosten c) kostete 

10. Ich ... nicht mehr als secns Wochen, um diese Sprache flieend 

sprechen zu konnen. 

a) brauchtete b) brauchte c) gebraucht 

11. Auf diese Weise ,. ich zwei englische Romane auswendig! 

a) lernte b) iernen c) lerntet 

12. Dann ... wir Cuxhaven und fuhren in die offene See hinaus. 

a) passiert b) passiertest c) passierten 

13. Erst im Jahre 1927 ... dersowjetische Gelehrte L.K. Kulik die 

Stelle, wo der Meteorit niedergegangen war. 

a) erreichte b) erreichtest c) erreichen 

14. Ein jungsr Waid ... das ganze Gebiet des Windwurfes. 

a) bedeckten b) bedeckte c) bedecke 

15. Dann . die Romer das alte Griechenland. 

a) erobere b) eroberten c) erobert 

 

 Prateritum Aktiv von starken Verben 
 

Тест № 4. Укажите буквой пропущенную грамматическую 

форму, которую вы считаете правильной, выбрав форму 

глагола в Prateritum: 

1. Mein Bruder ,.. ein Taxi. 

а) nahm b) nimmt c) nehmt 

2. -Heute beginnt die Deutschstunde um halb neun. Und ge.stern? 

- Gestern ... sie auch um halb neun. 

a) begonnen b) begann c) begannen 

3. Es . in der Nacht, und der FluB wurde mit Eis bedeckt. 

a) fror b) frier c) froren 



4. Die Mannschaft aus Polen ... das Spiel. 

a)gewinnen b) gewannt c) gewann 

5. Die Schuler,.. das Altpapier in den Schulhof.? 

a) trugen b) tragen c) tragen 

6. Das Madchen ... in der Versammlung ums Wort. 

a) bai b) bittet c) batet 

7. Schnell , ich einen Plan fur die Woche. 

a)entwirft b) entwerfen c) entwarf 

8. Er... auf dem Eis und sturzte zu Boden. 

a) gleitet b) glitt c) gleitete 

9. Die Polarforscher... auf einer grossen Eisscholle ostwarts 

a)treiben b) trieben c) trieb 

10. Mein Bruder., in den Wagen und fuhr ab. 

a) stieg b) sleigt с) steige 

11. -Gestern warich sehr hungrig, deshalb ... ich mit groBem 

Appetit. 

a) et b) esse c) a 

12. Zum erstenmal... ein Mensch in den Kosmos 1961. 

a) floge b)flog c) fliege 

13. Wir... die Richtigkeit dieses Gedankens. 

a) beweist b) beweisen c)bewiesen 

14. Gestern ... wir Zeit und ginger, in den Park. 

a) hatten b) haben c) hatten 

 

 Perfekt Aktiv 
 

Тест № 5. Укажите буквой пропущенную грамматическую 

форму, которую вы считаете правильной: 

 

1.Wir haben den Brief aus Deutshland schon .... 

a) beantworteten b) beantworte c) beantworten 

2.Hast du das Gedicht... ? 

a) gelernt b)lernten c) lernte 



3.Habt ihr in der Pause ...? 

a) spielen b) gespielt c) spielte 

4.Die Sportler haben auf dem Sporpliatz ... 

a)turnte b) turnen c) geturnt 

5.- Zeichnest du gut? 

Ja. 

Hast du gestern ... ? 

a) gezeichnet b)zeichnete c) zeichnen 

6.Heute schneit es. Hat es auch gestern ... ? 

a) geschneit b) schneite c) schneit 

7.Bist du heute fruh ... ? 

a) erwacht b) erwachen c) erwachte 

8.Warum hat das Madchen ... ? 

a)weinen b)geweit c)weinte 

9.Das haben andere Forscher nach ihm … 

a) machten b) gemacht c) machte 

10.- Fege den Fuboden! 

- Ich habe schon .... 

a) gefegt b) fegen c) fege 

ll.Bist du deinem Freund unterwegs ,.,? 

a) begegnet b) begegnen c) begegnete 

12.Heute bekommen wir die Fahrkarten, die wir vor 10 Tagen 

...haben. 

a) bestellen b) bestellten c) bestellt 

13.Er hat jedem Besucher die Keproduktion seines Gemaldes ... 

.a) schenkte b) schenkt c) geschenkt 

 

Тест № 6 . Укажите буквой пропущенную грамматическую 

форму, которую вы считаете правильной: 

 

1… ihr das Buch von А. Gaidar „Die Schule"gelesen? 

a) habt b) haben 

2.Das Madchen ... den Film gesehen. 



a) hatte b) hat 

3.Die Jungen ... den Arbeitern geholfen, 

a) haben b) hatten 

4.Ich ... Brot gegessen. 

a) hatte b) habe 

5.Mit wem ... du gefahre . 

a) hast b) bist 

6 ... jemand zu dir nachmittags gekommen? 

a) ist b) hat 

7...ihr lange in der Schule gebleben? 

a) seid b) habt 

8... ihr das Buch in der Schule besprochen? 

a) habt b) haben 

9.Wir... den Berg bestiegen. 

a) haben b)hatten 

10. Ihr ... den Inhalt richtig vestanden. 

a) hattet b) habt 

11.In der Versammlung ... als erster der Direktor gesprochen. 

a) hatte b) hat 

12. Wann ... er die Sachen genommen? 

a) hat b) hatte 

13.Hans ... von seinem Vater zum Geburtstag einen neuen 

Anzug bekommen. 

a) hatte b) hat 

14. Peter ... es gut getan 

a) hat b) hatte 

 

Futurum I Aktiv 

 

Тест № 7. Укажите буквой пропущенную 

грамматическую форму, которую вы считаете 

правильной, выбрав форму глагола в Futurum: 

 



1. Was ... ihr ..., wenn ihr Urlaub zu Ende ist? 

a) werden ... machen b) werdet... machen 

c) werden ... gemacht 

 

2 Meine Mutter .., dann in der Schweiz einen Kurort… 

a) wird ... besuchen b) werde ... besuchen 

c) wird ... besucht 

 

3. Wir ... viel.... 

a) werde ... wandern b) werden … wandern 

c)haben ... gewandert 

 

4 Nach den Ferien ... wir einander alles .... 

a) werden ... erzahlen b) haben ... erzahlt 

c) erzahlten 

 

5.Sie ... das .... 

a) versuchen b) haben... versuchi 

c) werden ... versuchen 

 

6.Morgen ... das Buch auf dem Tisch .... 

a) werde ,.. legen b) werden ... liegen 

c) wird ... liegen 

 

7.Wanr. ... ihr neue Lehrbucher ...? 

a) haben.., gekauft b) sind ... gekauft 

c) werdet... kaufen 

 

8.Bald ... ich meine Katze .... 

a) werde ... dressieren b) hat... dressiert 

c) hat…dressiert 

9. Wir... die Fragen zum Text… 

a) wird ... beantworten b) haben…beantwortet 



c) werden ... beantworten 

 

10. Wann ... du den Text... ? 

a) wird ...ubersetzt b) wirst…ubersetzen 

c) hast., - ubersetzt 

 

11. Nach einigen Tagen …unsere Lehrerin uns noch einemal… 

. 

a) werde... gepriift b) wird …prufen 

c) wirst... prufen 

 

12. Ich ... das Foto an die Wand… . 

a) werde b) wird …gehangt 

c) wurde…hangen 

 

13.Im Sommer ... ich bei meiner Freundin .... 

a) wurde wohnen b) habe gewohnt 

c) werde wohnen 

 

14. Ihrem Freund ... ich ein Buch .... 

a) wirst schenken b)habe…geschenkt 

c) werde ,. schenken 

 

15.... Sie uns zum Bahnhof…? 

a)werden ... begleiten b)werdet…begleiten 

c) wurden ... begleiten 

 

Тест № 8.Укажите буквой пропущенную грамматическую 

форму, которую вы считаете правильной: 

 

1. Die besten Schuler werden im Sommer .nach Deutschland .. 

a) fuhren b) gefahren c) fahren 



2. Diesen Sommer wird unsere Familie im Suden ... 

a) verbringen b) verbracht c)verbachten 

3. Mein Bruder wird auf die Berge .... 

a) gestiegen b) steigen c)stiegen 

4. Ich werde viel.... 

a) geschwommen b) schwimmen c) schwam 

5. Er wird am Sonntag zu Hause ... . 

a) sein b) gewesen c) war 

6. Nach dem Fruhstuck werdet ihr der Mutter . 

a)halfen b) geholfen c) helfen 

 

7. Um 2 Uhr wird unsere Familie zu Mittag .... 

a) gegessen b) essen c) aBen 

8. Mein Vater wird nur einen Monat Urlaub .... 

a) sein b) hatte c) haben 

9. Gleich wirst du auch das ... 

a) erfahrst b) erfuhr c) erfahren 

10. Wir werden dort den ganzen Sommer 

a) geblieben b) bleiben c) bleibt 

11. Er wird darauf... . 

a) bestehen b) besteht c) bestanden 

12. Das junge Madchen wird heute nicht 

a) schlafen b) schlief c)schliefen 

13. Alle werden heute den Aufsatz .,. . 

a) schrieben b) schreiben e) geschneben 

14. Wir werden uns mit der Klassenleiterin .... 

a)unterhielten b) unterhaltet c) unterhalten 

15. Wo wirst du auf uns...? 

a) warten b) wartest с) wartete 

 

 



Modalverben 

Тест № 9. Выберите нужную форму модального глагола: 

 

1.Hier... Sie aber nicht rauchen! 

a) durft b) durfen c) darf 

2.Ich ... das Konzert horen. 

a) mochtest b) mochtet c) mochte 

3.Da ... er einkaufen gehen 

a)mu b) mut c) mussen 

4. Hier... man Bucher lesen. 

a) konnt b) kannst c) kann 

5. Sie ... kommen, denn es gibt Probleme in der Buchhandlung. 

a) sollst b) soil c) sollt 

 

Тест № 10.Выберите правильный по смыслу 

модальный глагол: 

 

1. Ich habe Schmerzen im Bein. Ich ... nicht gut gehen. 

a) soll b) darf c)kann 

2.Der Arzt sagt, Frau Muller ... oft schwimmen gehen, aber sie 

hat immer so wenig Zeit. 

a) mochte b) soll c) kann 

3. Warum ... du nicht zum Doktor? - Denn er tut mir immer 

weh. 

a) mochtest b) willst c) darfst 

4. Meine Kollegen meinen, ich soll zu Hause bleiben, aber ich 

… doch Geld verdienen. 

a) mu b) soll c) kann 

5. Im Lesesaal... man nicht laut sprechen. 

a) darf b) soll c) kann 

 



Tecт № 11.Укажите буквой пропущенную грамматическую 

форму, которую вы считаете правильной: 

 

1.Wer ... dieses Wort richtig schreiben? 

a) kann b) soll 

2 Ich ... Klavier spielen. 

a) konnte b) will 

3. Sie ... sofort den Bericht schreiben, 

a) konntet b) muss 

4. Ich hoffe, dass ich bald wieder aufstehen .... 

a) soil b) darf 

5. Ich wei, dass du schwarzen Kaffee .... 

a) magst b) kannst 

6 Das Telefon klingelt spat in der Nacht. 

- Wer .. das sein? 

a) kann b) mu 

7. Der Lehrer sagte, dass ich den Aufsatz schreiben ... 

a) mag b) soll 

8. Mutti, ... wir ins Kino gehen? 

a) mogen b) durfen 

9. Wir ... einen Roman von Hermann Kant lesen. 

a)wollen b) solltet 

10. Um wieviel Uhr ... du gestern in die Schule gehen? 

a) kcannst b) mutest 

11.Ich ... in der Pause in die Bibliothek gehen und das Buch 

holen. 

a) konnte b)wollte 

12. Diese Jungen ... in der Pause im Sprachlabor arbeiten. 

a) sollte b) durfen 

13. Die Schuler... das Kiassenzimmer aufraumen. 

a) solltet b) sollten 

14. Man ... sich zur Stunde nicht verspaten. 

a) darf b) kann 



15. Ich ... die Fehlerbenchtigung noch heute machen. 

a) mag b) kann 
 

Ответы к тестовым заданиям для самопроверки 

студентов 

Тест 1 

1. А 

2. С 

3. С 

4. А 

5. А 

6. А 

7. Б 

8. А 

9. А 

10. С 

11. А 

12. С 

13. Б 

14. Б 

15. А 

Тест 2 

1. А 

2. А 

3. Б 

4. С 

5. А 

6. Б 

7. С 

8. А 

9. А 

10. С 



11. А 

12. А 

13. Б 

14. Б 

15. А 

Тест 3 

1. Б 

2. А 

3. Б 

4. С 

5. А 

6. Б 

7. С 

8. А 

9. С 

10. А 

11. А 

12. С 

13. А 

14. Б 

15. Б 

Тест 4 

1. А 

2. Б 

3. А 

4. С 

5. А 

6. А 

7. С 

8. Б 

9. С 

10. А 

11. С 



12. Б 

13. С 

14. А 

Тест 5 

1. С 

2. А 

3. Б 

4. С 

5. А 

6. А 

7. Б 

8. Б 

9. Б 

10. А 

11. А 

12. С 

13. С 

Тест 6 

1. А 

2. Б 

3. А 

4. Б 

5. Б 

6. А 

7. А 

8. А 

9. А 

10. Б 

11. Б 

12. А 

13. Б 

14. А 

 



Тест 7 

1. Б 

2. А 

3. Б 

4. А 

5. С 

6. С 

7. С 

8. А 

9. С 

10. Б 

11. Б 

12. С 

13. С 

14. С 

15. А 

Тест8 

1. С 

2. А 

3. Б 

4. Б 

5. А 

6. С 

7. Б 

8. А 

9. С 

10. Б 

11. А 

12. А 

13. Б 

14. С 

15. А 

 



Тест 9 

1. Б 

2. С 

3. А 

4. С 

5. Б 

Тест 10 

1. С 

2. Б 

3. Б 

4. С 

5. А 

Тест 11 

1. А 

2. Б 

3. Б 

4. Б 

5. А 

6. Б 

7. Б 

8. А 

9. А 

10. Б 

11. А 

12. Б 

13. Б 

14. Б 

15. А 
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