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Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ
I. Ընտրել տեքստի բովանդակության առանձին հատվածներին համապատասխանող
նախադասությունները:
Wählen Sie die Sätze, die dem Textinhalt entsprechen.
Die Rettung
1. Es war während einer stürmischen Herbstnacht an der Nordsee. Die Einwohner eines
norwegischen Dorfes lagen in tiefem Schlaf. Plötzlich weckte sie ein Kanonenschuss. Alle –
Männer, Frauen und Kinder – eilten ans Ufer, weil sie sofort verstanden, was dieser Schuss
bedeutete. Der Schuss war ein Notsignal eines Schiffes. Unweit des Ufers saß das Schiff auf
einem Riff. Alle Leute auf dem Schiff waren auf die Masten geklettert, aber die Wellen stiegen
immer höher und höher.
2. Schnell machten die Fischer das Rettungsboot fertig und trotz des Sturmes fuhren sie aufs
Meer hinaus. Sie hatten sogar keine Zeit, auf ihren Führer Harro zu warten, der am anderen
Ende des Dorfes war. Man durfte keine Minute verlieren. Voller Angst sahen alle dem Kampf
des Bootes mit den Wellen zu. Endlich erreichten die Fischer das Schiff. Sie retteten alle. Nur
einen oben am Mast konnten sie nicht erreichen. So kamen sie zurück. Harro wartete schon
am Ufer auf sie.
3. „Habt ihr sie alle gerettet?“, fragte er.
„Nein, einen konnten wir nicht retten.“
„Dann hole ich ihn“, rief Harro. Doch die Fischer sagten: „Es ist unmöglich. Der Sturm ist zu
stark.“ Aber Harro rief: „Hinein ins Boot, oder ich fahre allein!“ Da kam seine alte Mutter.
„Geh nicht Harro, mein Sohn! Dein Vater fand den Tod im Meer, dein Bruder Uwe ist vor
drei Jahren ausgefahren und nicht zurückgekommen. Denke an mich, an deine Mutter! Geh
nicht, Harro!“
4. Aber Harro erwiderte ruhig: „Was sprichst du, Mutter. Der Unglückliche da auf dem Schiff
hat vielleicht auch eine Mutter. Wir müssen ihn retten, schnell!“ Er sprang ins Boot und vier
Fischer mit ihm.
Lange kämpfte das Boot gegen die Wellen. Endlich erreichten sie das Schiff.
5. Harro holte den Mann selbst vom Mast herunter. Nach einigen Minuten fuhr das Boot schon
zurück. Als sie schon nahe am Ufer waren, hörte man Harros laute, freudige Stimme: „Mutter,
es ist Uwe, dein Sohn!“
1
a) Das Schiff war in Not, deshalb kletterten die Leute auf die Masten.
b) Da es Winter war, lag das ganze Dorf im tiefen Schnee.
c) Es geschah in Schweden, in der Nähe eines Dorfes.
d) Die Bewohner des Dorfes hatten große Angst vor Kanonenschüssen.
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2
a) Voller Angst flohen alle ins Dorf zurück.
b) Die Fischer erreichten das Schiff und retteten alle außer einem.
c) Wegen des Sturmes konnten die Fischer nicht aufs Meer hinausfahren.
d) Der Führer der Fischer hörte über das Unglück und fuhr allein aufs Meer hinaus.
3
a) Die Mutter war nicht einverstanden, dass ihr Sohn aufs Meer fährt.
b) Harro liebte seine Mutter, deshalb erfüllte er ihre Bitte.
c) Die Fischer teilten Harro mit, dass sie alle gerettet haben.
d) Harro glaubte den Fischern nicht.
4
a) Wegen des Sturmes konnte das Boot weiterfahren.
b) Harro kämpfte gegen den Sturm allein.
c) Harro sprang allein ins Boot und fuhr aufs Meer hinaus.
d) Trotz der Bitte seiner Mutter fuhr Harro zum Schiff.
5
a) Das Boot konnte lange nicht zurückfahren.
b) Harro hat endlich seinen Bruder gefunden.
c) Harro fuhr umsonst zum Schiff, weil er niemand gefunden hat.
d) Der Mann konnte selbst vom Mast heruntersteigen.

II. Ընտրել տրված գոյականներին իմաստով համապատասխանող բայերը:
Wählen Sie die passenden Verben zu den Substantiven.
6

Einen Wagen
a) zubereiten
b) schneiden
c) renovieren
d) reparieren

7

Ein Geheimnis
a) überzeugen
b) überreden
c) verraten
d) verleihen
3

8

aufs Land
a) zeigen
b) fahren
c) zwingen
d) finden

9

Einen Spaziergang
a) fahren
b) kommen
c) machen
d) gehen

III.

Ընտրել ճիշտ տարբերակը:
Wählen Sie die richtige Variante.

10

Ich bin überzeugt, _______ das Spiel des Schauspielers den Zuschauern gefallen wird.
a) dass
b) obwohl
c) denn
d) wenn

11

Die junge Frau kennt mich nicht, ______ möchte ich mich ihr vorstellen.
a) weil
b) obwohl
c) denn
d) deshalb

12

Christine möchte Ski fahren _________.
a) zu lernen
b) lernte
c) lernen
d) lernt
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13

14

15

Das weinende Kind störte _______.
a)

den Vater

b)

dem Vater

c)

des Vaters

d)

der Vater

Die Sonne ist tausend Mal __________ als der Mond.
a)

großer

b)

größte

c)

groß

d)

größer

Im Wagen sitzt ______ Sänger.
a) einem bekannten
b) ein bekannter
c) eines bekannten
d) einen bekannten

16

Wir glauben _______ unser Glück.
a) in
b) an
c) von
d) um

17

18

Sie _______ sogar vor kleinen Hunden.
a)

erschrickt

b)

erschreckte

c)

erschreckt

d)

erschrocken

In der _______ haben wir viele Bücher gekauft.
a)

Behandlung

b)

Buchhandel

c)

Bücherregal

d)

Buchhandlung
5

19

Ich muss heute noch einkaufen gehen, _______ wir morgen Besuch haben.
a) denn
b) weil
c) ob
d) als

IV.

Գտնել այն բառը, որն իմաստով տվյալ բառաշարքին չի համապատասխանում:
Welches Wort passt nicht in die Reihe?

20
a) die Wolle
b) der Regen
c) der Hagel
d) die Wolke

21
a) der Löffel
b) die Schüssel
c) die Tasse
d) der Teller

22
a) das Rennauto
b) der Radsport
c) das Fahrrad
d) das Motorboot
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V.

Անուղղակի խոսքում տեղադրել անհրաժեշտ բառը:
Wählen Sie die passende Umschreibung.

23

Die Freundin sagt: “Anna, hast du Giselas Adresse dabei?”
Die Freundin hat die Adresse _______.
a) schreiben
b) vergessen
c) verstehen
d) überlegen

24

Die letzte Zeit sehe ich meinen Onkel so selten“, sagt Armen.
Armen ______ seinen Onkel.
a) kümmert sich
b) fragt
c) beunruhigt sich
d) vermisst

25

Die Mutter sagt: ”Es ist schon 8 Uhr. Ihr müsst zur Schule!”
Sie ________ die Kinder.
a) wählt
b) lobt
c) weckt
d) liebt

26

Die Kinder sagen zu der Tante: „Wir essen kein Fleisch.“
Die Kinder _______ kein Fleisch.
a) machen
b) werden
c) lassen
d) mögen

7

VI. Լրացնել երկխոսության մեջ բաց թողած ձևերը:
Ergänzen Sie den Dialog sinngemäß.
Einladung zur Hochzeit
27

A: Guten Tag, Vera, ______ geht’s?
a) warum
b) woher
c) wer
d) wie

28

B: Tag Johann, Tag Maria. Danke gut, und ______?
a) uns
b) dir
c) ihr
d) euch

29

A: Auch gut, danke. Du Vera, wann ______ du angekommen?
a) bist
b) ist
c) sind
d) hast

30

B: Erst gestern. Ist was passiert? Ihr seid so ungewöhnlich _______.
a) aufgeregt
b) aufregen
c) aufregende
d) aufgeregte

31

A: Du hast _______. Wir haben uns verlobt!
a) gut
b) recht
c) schlecht
d) richtig
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32

B: Echt? Ich gratuliere euch _______.
a) damit
b) dabei
c) dafür
d) dazu

33

A: Schönen Dank! Nächste Woche haben wir _______ und wir laden dich ein.
a) Aufführung
b) Namenstag
c) Hochzeit
d) Geburtstag

34

B: Wie schön! Ich freue mich _______ die Einladung.
a) anlässlich
b) wegen
c) über
d) für

35

A: Komm bitte _______, wir werden auf dich warten.
a) vielleicht
b) überhaupt
c) umsonst
d) unbedingt

36

B: Ja, ich werde gerne an eurer Hochzeit ________.
a) teilnehmen
b) teilnahmen
c) teilzunehmen
d) teilgenommen
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VII. Գտնել տրված նախադասության միակ ճիշտ արձագանքը:
Finden Sie die richtige Reaktion.
37

Sie kleidet sich nach der letzten Mode.
a) Die Mode macht mich gesund.
b) Alles, was modern ist, geht ihnen auf die Nerven.
c) Ihre Wohnung ist modern eingerichtet.
d) Ihre Anziehungskraft zeugt davon.

38

Deine Noten in Mathematik sind nicht so gut!
a) Mathematik fällt mir nicht so leicht.
b) Mathematik ist sehr interessant.
c) Ich habe keine Sorgen.
d) Ich kann das nicht zählen.

VIII. Ընտրել ճիշտ թարգմանությունը:
Wählen Sie die richtige Übersetzung.
39

Der Arzt fand den Zustand des Kranken besser.
a) Հիվանդի վիճակը բժիշկը զարմանալիորեն բավարար համարեց:
b) Հիվանդի վիճակը բժշկի կողմից անշուշտ ավելի լավ գնահատվեց:
c) Բժիշկը հիվանդին ավելի լավ վիճակում կգտնի:
d) Բժիշկը հիվանդի վիճակն ավելի լավ համարեց:

40

Մի՛ մոռացեք, որ Դուք պետք է հնարավորինս շատ շարժվեք:
a) Sie haben vergessen, sich möglichst viel zu bewegen.
b) Sie mussten nicht vergessen, sich möglichst viel zu bewegen.
c) Vergessen Sie nicht, dass Sie sich möglichst viel bewegen sollen.
d) Vergesst nicht, dass ihr euch möglichst viel bewegen sollt.
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IX.

Ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են համապատասխանում տեքստում
ընդգծվածներին:
Welche Wörter und Ausdrücke entsprechen den unterstrichenen Begriffen?
Wer weiß, was Rot und Grün heißt?
In London war seit 1868 ein Verkehrszeichen in Benutzung, das auf einem drehenden

Ständer eine rote und eine grüne Tafel abwechselnd zeigte. Nachts wurden die Tafeln durch
farbige Gaslaternen ersetzt. Das Gerät musste natürlich laufend bedient werden.
Die Idee für diese Verwendung verschiedener Farben für Vorfahrt und Nachrang war erst
im Schiffsverkehr eingeführt worden. Dann wurde sie von den ersten Eisenbahnen
übernommen. Nun hielt sie auch im Straßenverkehr Einzug. In den USA wurde in Ohio im Jahr
1904 ein Gerät mit elektrischem Strom eingesetzt, das die Farben automatisch wechselte. Etwas
später wurde in den USA die Farbe Orange als Zwischenstufe zwischen Grün und Rot eingeführt.
Wien war zu arm, um sich die teuren elektrischen Lichtsäulen zu leisten. Da war es billiger,
Polizisten an den Kreuzungen aufzustellen, die den Verkehr mit Handzeichen regelten.
In der Zeitung wurden diese Handzeichen am 21. Juni 1930 den Wienerinnen und Wienern
so erklärt: „Die Bundespolizeidirektion Wien hat in Zustimmung mit dem Wiener Magistrat
beschlossen, dass die Polizisten die Zeichen zur Regelung des Verkehrs zu geben haben.“
Ebenfalls in einer anderen österreichischen Zeitung wurde berichtet: „Seit jüngster Zeit
werden auf einigen Straßenkreuzungen mit besonders dichtem Verkehr von der Wiener Polizei
Stäbe mit Lichtsignalen verwendet.“
Die erste Ampel in Wien wurde an der Opernkreuzung angebracht. Weder Kinder noch
Erwachsene konnten sich aber die Bedeutung der Farben sofort merken. So ging der Scherz um,
die Wiener standen bei Rot und Grün ratlos still. Bei Orange aber liefen sie alle auf einmal los.
Heute kennt jedes Kind die teuren Lichtsäulen und die Bedeutung ihrer Farben.

41

… auf einem drehenden Ständer …
Das bedeutet:
a)
b)
c)
d)

42

auf einer hohen Mauer
auf einem langen Bürgersteig
auf einer wendenden Tafel
auf einem wachsenden Gelände

… laufend …
Das bedeutet:
a)
b)
c)
d)

dauernd
gehend
rennend
bringend
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43

… hielt … Einzug …
Das bedeutet:
a)
b)
c)
d)

44

… Lichtsäulen …
Das bedeutet:
a)
b)
c)
d)

45

aus dem Missverständnis
mit dem Einverständnis
nach der Absage
mit der Abnahme

… zur Regelung des Verkehrs …
Das bedeutet:
a)
b)
c)
d)

48

durch das Handwerk
durch die Handarbeit
mit dem Winken der Hand
mit der Zeichnung der Hand

… in Zustimmung …
Das bedeutet:
a)
b)
c)
d)

47

Feuer
Ampeln
Bäume
Strahlen

… mit Handzeichen …
Das bedeutet:
a)
b)
c)
d)

46

wurde umgezogen
wurde gewendet
wurde verzichtet
wurde verwendet

zum Sperren des Verkehrs
zur Erweiterung des Verkehrs
um den Verkehr zu verhindern
um den Verkehr zu ordnen

Ebenfalls …
Das bedeutet:
a)
b)
c)
d)

Auf der Ebene
Jedenfalls
Auch
Auf jeden Fall
12

49

… wurde … angebracht …
Das bedeutet:
a)
b)
c)
d)

50

wurde … gefesselt
wurde … festgehalten
wurde … festgenommen
wurde … befestigt

… so ging der Scherz um, …
Das bedeutet:
a)
b)
c)
d)

so wurde der Scherz erzählt
so wurde der Scherz erklärt
so wurde der Scherz geschrieben
so wurde der Scherz vorgelesen

Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ
X.

Ո՞ր բառերն են հոմանիշ (հականիշ) տրված բառին:
Wählen Sie Synonyme (Antonyme) zum angegebenen Wort.

51

Ո՞ր բառերն են հականիշ տրված բառին:
Wählen Sie Antonyme zum angegebenen Wort.
leicht
1. schwierig
2. schlimm
3. schwer
4. schwach
5. kompliziert

52

Ո՞ր բառերն են հականիշ տրված բառին:
Wählen Sie Antonyme zum angegebenen Wort.
trocken
1. fest
2. böse
3. nass
4. hart
5. feucht
13

53

Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին:
Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort.
rein
1.
2.
3.
4.
5.

54

froh
geputzt
frei
sauber
munter

Ո՞ր բառերն են հոմանիշ տրված բառին:
Wählen Sie Synonyme zum angegebenen Wort.
die Angst
1.
2.
3.
4.
5.

der Schreck
der Geschmack
der Ärger
die Furcht
die Frucht

XI. Նշել տրված ածականին սեռով համապատասխանող գոյականները:
Wählen Sie die Substantive, die dem angegebenen Adjektiv nach dem Geschlecht passen.
55

fröhliches
1.
2.
3.
4.
5.

56

neue
1.
2.
3.
4.
5.

57

Konzert
Lächeln
Musik
Fest
Tag

Uhr
Gerät
Regal
Lampe
Radio

sonniger
1.
2.
3.
4.
5.

Gebirge
Herbst
Frühling
Wetter
Tag
14

XII. Տրված նախադասության մեջ ընդգծված բառերից ո՞րոնք են ավելորդ:
Welche Wörter sind im unten angegebenen Satz überflüssig?

58

Wir überlegen uns sich eine Antwort für auf die letztes schwierige Frage.
1.
2.
3.
4.
5.

59

Dieses Produkt wird hoch mit der am modernsten der Technologie hergestellt.
1.
2.
3.
4.
5.

60

überlegen
sich
für
die
letztes

dieses
wird
hoch
am
der

Wegen seiner Langeweile oder wusste er nicht, was er wem den ganzen Tag tun
machen sollte.
1.
2.
3.
4.
5.

seiner
oder
nicht
wem
machen

XIII. Ընտրել պահանջին համապատասխանող նախադասությունները:
Wählen Sie die geforderten Sätze.
61

Ընտրել Plusquamperfekt Aktiv ժամանակաձևով նախադասությունները:
Wählen Sie die Sätze im Plusquamperfekt Aktiv.
1. Hast du keine Ahnung davon?
2. Er hatte keinen Ausweg aus dieser Situation gefunden.
3. Nach meinen Angaben hatte er sein eigenes Geschäft eröffnet.
4. Wegen des gespannten Lebens waren sie nervös gewesen.
5. Wir waren aufs Herzlichste froh.

15

62

Ընտրել Präsens Passiv ժամանակաձևով նախադասությունները:
Wählen Sie die Sätze im Präsens Passiv.
1. Das neue Projekt wird von der Regierung unterstützt.
2. Die deutsche Bücherei in Leipzig ist 1912 gegründet worden.
3. Der Unfall wurde durch einen Lastwagen verursacht.
4. Die Geschwister haben sich in den ganzen Ferien nur gestritten.
5. In einem Monat wird eine neue Galerie eröffnet.

63

Ընտրել Imperfekt Aktiv ժամանակաձևով նախադասությունները:
Wählen Sie die Sätze im Imperfekt Aktiv.
1. Gegen einen progressiven Vorschlag hatte er nichts gehabt.
2. Die Zwillinge glichen sich nicht.
3. Er verabschiedete sich von allen Bekannten herzlich.
4. Diese Frage wurde von den Lehrern viel diskutiert.
5. Wann lernten Sie die Geschichte der Olympischen Spiele kennen?

64

Ընտրել Perfekt Aktiv ժամանակաձևով նախադասությունները:
Wählen Sie die Sätze im Perfekt Aktiv.
1. Mein Bruder ist immer zu Fuß zur Schule gegangen.
2. Der Gepäckträger hatte für uns zwei Eckplätze am Fenster belegt.
3. Haben Sie an der Staatlichen Universität Jerewan studiert?
4. Das junge Ehepaar war mit seiner neuen Wohnung sehr zufrieden.
5. Von der Schwester ist der Oma eine Tasse Kaffee gebracht worden.

65

Ընտրել Imperfekt Passiv ժամանակաձևով նախադասությունները:
Wählen Sie die Sätze im Imperfekt Passiv.
1. Das Experiment war erfolgreich durchgeführt worden.
2. Hatte man auch ihn zum Fest eingeladen?
3. Der junge Mann wurde vom Polizisten über den Unfall befragt.
4. Es gab starken Regen trotz des wolkenlosen Himmels.
5. Das Kind wurde von der Mutter für seine Unartigkeit bestraft.
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XIV. Ո՞ր նախադասություններն են համապատասխանում տեքստի բովանդակությանը:
Welche Sätze entsprechen dem Textinhalt?
66
Nach Berlin kann man mit verschiedenen Verkehrsmitteln fahren. Auf den
Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld starten und landen täglich mehr als 600
Flugzeuge. Es gibt Flugverbindungen in fast alle Länder der Welt. Besonders gut sind die
Verbindungen nach Osteuropa. Sehr bequem reisen Sie mit der Bahn bis in die
Innenstadt von Berlin. Fahrkarten bekommen Sie auf den Bahnhöfen am Schalter, aber
auch per Telefon bei der zentralen Auskunft der Bahn oder im Internet über die
Homepage der Bahn und natürlich in vielen Reisebüros.
1.

Die Fahrkarten kann man nur im Internet bekommen.

2.

Berlin ist besonders gut mit Osteuropa verbunden.

3.

Nach Berlin kann man nur mit der Bahn fahren.

4.

Von Berlin aus kann man in fast alle Länder fliegen.

5.

Mit der Bahn erreicht man bequem das Zentrum der Stadt.

XV. Ընտրել բաց թողնված համապատասխան բառերը և վանդակներում համարները նշել
ըստ հաջորդականության (տրված բառերից երկուսն ավելորդ են):
Wählen Sie die entsprechenden Wörter und setzen Sie die Nummern nach der Reihenfolge
ein (zwei Wörter sind überflüssig).
67
Eines Tages saß die Familie Mozart am gedeckten Tisch beim Nachmittagskaffee.
Der Vater war anscheinend _______ Gedanken versunken. Er trank einen Schluck
Kaffee, nahm aber wenig an der lebhaften Unterhaltung _______. Mutter Anna musste
fortwährend auf die Fragen _______ Sohnes antworten. Wolfgangs schweigsame,
schüchterne Schwester war _______, dass ihr Bruder so viel sprach. Sie interessierte sich
nicht für seine Fragen, ihre Aufmerksamkeit war _______ ein Stück Torte gerichtet, das
auf dem Kuchenteller liegen geblieben war.
1. teil
2. unehrlich
3. in
4. auf
5. unzufrieden
6. mit
7. ihres
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68
Jeden Morgen die Zeit für die Zubereitung eines leckeren Frühstücks zu finden, ist
gar nicht so einfach. Doch die gute Nachricht ist, __________ man gar nicht jeden
Morgen ein großes Angebot machen muss. Wichtig ist, dass man zu einem guten Start in
den Tag eine ordentliche Portion Energie und einige wichtige Nährstoffe erhält.
Experten empfehlen Müsli mit __________ als gesündestes Frühstück. Diese
Kombination ist __________ an Kalzium. Außerdem erhalten Müslis heute zusätzlich
wichtige Nährstoffe. Suchen Sie ihr Müsli selber aus, __________ verhindern Sie den
Kauf von denen, die mit Zucker vollgestopft sind.
Versuchen Sie, das Müsli mit Obst schmackhaft zu machen. Wenn Sie ein
__________ Fruchtsaft dazu trinken, wird das Vitamin C dort helfen, das im Müsli
enthaltene Eisen aufzunehmen.
1. Milch
2. Glass
3. lecker
4. aber
5. Lust
6. dass
7. reich
69
Die Mecklenburgische Schweiz liegt im _______ von Mecklenburg-Vorpommern.
Diese Gegend wird geliebt von Radfahrern und Wanderern, weil man hier _______ haben
kann: Es gibt große Wälder, weite Felder mit guter Fernsicht und natürlich auch viel
Wasser. _______ müde vom Laufen oder Radfahren ist, kann hier schwimmen oder mit
dem Boot fahren. Auch sehen kann man viel, die Stadt Teterow bietet zum Beispiel
Stadttore _______ dem Mittelalter. So hohe Berge wie im Schwarzwald gibt es hier nicht:
Der höchste Berg ist der Hartberg mit 123 Metern. _______ braucht man für die Hügel
viel Kraft und das Radfahren ist hier nur für geübte Fahrer geeignet.
1. wer
2. trotzdem
3. Herz
4. Herzen
5. alles
6. trotz
7. aus
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XVI. Դասավորել նախադասություններն ըստ իմաստային կապի հաջորդականության:
Ordnen Sie die Sätze sinngemäß.

70
1. Solche Tempel bestanden aber in der Frühzeit aus Holzsäulen und getrockneten
Lehmziegeln.
2. Griechische Tempel entstanden etwa in dem Zeitraum zwischen 2000 und 1100 v.
Chr.
3. Sie gehören zu den eindrucksvollsten Bauwerken der antiken griechischen Kultur.
4. Diese zerfielen jedoch rasch, und so kamen die Griechen auf die Idee, Stein als
Baumaterial zu verwenden.
71
1. Ein anderer Rabe sitzt schon auf dem Kopf des Fuchses. Der schlaue Fuchs wartet aber
noch. Jetzt kommt der dritte Rabe und will dem Fuchs in die Augen schlagen. Jetzt
aber springt der Fuchs auf. Er packt den Raben und läuft in den Wald.
2. Der Winter ist sehr kalt. Alles ist mit Schnee bedeckt. Tiere schlafen in ihren
Häuschen unter dem Schnee. Der Fuchs schläft aber nicht, denn er ist hungrig. Er läuft
auf dem Feld hin und her. Der Fuchs sucht etwas.
3. Sie sehen den Fuchs und denken, dass der Fuchs tot ist. Zuerst gehen sie vorsichtig um
den Fuchs herum, denn sie wissen, dass der Fuchs schlau ist. Dann kommen die Raben
immer näher. Der Fuchs liegt ganz still. Da springt ein Rabe zu dem Fuchs und schlägt
ihn mit dem Schnabel in den Schwanz.
4. Plötzlich fällt er in den Schnee, macht die Augen zu und liegt wie tot. Der schlaue
Fuchs wartet. Da fliegt ein Rabe über das Feld. Der Rabe sieht den Fuchs liegen und
schreit: “Rab, Rab!” Das hören andere Raben und fliegen auch herbei.

72
1. Zu jeder Mannschaft gehören zehn Feldspieler und ein Torwart. Der Schiedsrichter
mit seiner Pfeife passt auf, dass alle Regeln eingehalten werden. Mit dem Pfiff des
Schiedsrichters wird das Spiel begonnen.
2. Ein Tor ist dann gefallen, wenn der Ball über die Torlinie gespielt wird. Es gewinnt
die Mannschaft, die mehr Tore schießt.
3. Im Stadion findet ein Fußballspiel statt. Zwei Mannschaften spielen zweimal 45
Minuten gegeneinander.
4. Der Ball wird nach dem Pfiff von einem Stürmer nach vorne geschossen. Der
gegnerische Verteidiger stoppt ihn und gibt ihn dem Torwart zurück.
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XVII. Համապատասխանեցնել նախադասության 2 հատվածները: (Տրված
տարբերակներից երկուսն ավելորդ են):
Kombinieren Sie richtig (zwei Varianten sind überflüssig).
73
A.
B.
C.
D.

Jedes Mal, _________, wurde mir angenehm zu Mute.
Das Museum, ________, gefiel uns gut.
Der Mensch, _________, ist hilfsbereit.
Die Frau, _________, ist meine Tante.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

das wir am letzten Sonntag besuchten
wenn ich ihn an der Uni sah
auf das du gestern gewartet hast
die an der Tür steht
wen er hilft
der allen zu helfen bereit ist

A.
B.
C.
D.

__________________, wie ich vermutet habe.
__________________, dass du so viel Geduld mit deinen Freunden hast.
__________________, einen Kontakt mit den Menschen zu finden.
__________________, um seine Eltern zufriedenzustellen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er macht alles
Nachdem es geregnet hatte
Er hat gesagt
Der Weißwein ist so alt
Wenn ich morgens aufstehe
Es fällt mir schwer

A.
B.
C.
D.

Ich gehe nicht gern einkaufen, denn __________.
Der Baum war umgefallen, weil ___________.
Draußen ist es eiskalt, trotzdem __________.
Der Notruf war vergeblich, denn ___________.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ich kaufe immer mit Vergnügen ein
die Verbrecher waren schon weg
trägt er kurze Hosen
der Blitz ihn getroffen hatte
ich finde es langweilig
der Regen schon aufgehört hatte

74

75
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XVIII. Տրված բառերից ընտրել նախադասություններում բաց թողնված բառերը և
վանդակներում համարները նշել ըստ իմաստային համապատասխանության
(տրված բառերից երկուսն ավելորդ են):
Wählen Sie die fehlenden Wörter für jeden Satz und schreiben Sie die passenden
Nummern sinngemäß (zwei Wörter sind überflüssig).
76
A. _______ Kind ist zu Hause geblieben.
B. Die Eltern müssen _______, dass sie nicht immer für ihr Kind verantwortlich bleiben.
C. Ich möchte mit _______ Verkehrsmitteln zu der Party kommen.
D. Im alten Rom gab es viele _______ Redner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kein
öffentlichen
keines
offenbarem
begabte
annehmen

77
A. Das Schloss hat fünf Zimmer, das _______ davon ist renoviert.
B. Zimmerkellner hießen die Männer, die den Gästen in einem Hotel das Essen und die
Getränke _______.
C. Das Rock-Konzert am letzten Freitag _____ auf uns einen großen Eindruck.
D. Armenien bemüht sich darum, dass der Genozid von der Weltöffentlichkeit _______
wird.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

berühmteste
hinterließ
brachte
anerkannt
modernen
brachten
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78
A. Das Mathethema hat er nicht _______.
B. Auf der Wiese ______ bunte Blumen.
C. Manchmal ______ ich an seinem Verstand.
D. Mir ist ______, als er die Prüfung bestanden hat.
1. ein Stein vom Herzen gefallen
2. begriffen
3. wuchsen
4. schwer zumute
5. zweifle
6. studierte

79
A. Es ist nicht leicht, das Böse und das Gute voneinander zu _______.
B. Der Arzt _______ meinen Puls.
C. Die Liebesgeschichte war wirklich ______.
D. Meine Freundin hat einen neuen _______.
1. schön
2. Haarfarbe
3. entscheiden
4. fühlt
5. Haarschnitt
6. unterscheiden
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XIX.

Համապատասխանեցնել (մեկ վերնագիր ավելորդ է):
Kombinieren Sie richtig. (Ein Titel ist überflüssig.)

80
A. Das bayerische Ereignis, das Oktoberfest, zieht Millionen trinkfreudiger Touristen aus
allen Erdteilen nach München. Seinen Ursprung hat das Fest in der Hochzeit von Ludwig
von Bayern und der Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen im Jahre 1810. Zur
Belustigung der Gäste fand nach den Feierlichkeiten auf der nach der Braut benannten
Theresienwiese ein Pferderennen statt, für das sich die bayerischen Könige mit Bier und
Brotzeit bedankten.
B. Viele Touristen und Gäste besuchen in dieser Zeit unser Land, weil sie auch unseren
goldenen Herbst mit allen seinen wunderbaren Früchten genießen wollen. An den
Bäumen und auf den Märkten kann man alle herrlichen Obst – und Gemüsesorten der
armenischen Erde bewundern. Man hat im Frühling und im Sommer gut gearbeitet und
im Herbst ist es schon die Zeit zu ernten.
C. Samstags oder sonntags, wenn ich genug Freizeit habe, gehe ich einkaufen. Ich muss
ehrlich zugeben, gerne mache ich das nicht. In unserem Stadtviertel kann man ständig
frisches Brot, Käse, Wurst in großer Vielfalt, Fleisch, Milch, Butter und andere
Lebensmittel kaufen. Die Bedienung ist hier freundlich. Ich kaufe hier seit Jahren ein und
weiß, wo was steht oder liegt. Direkt an der Kasse gibt es “Kleinigkeiten”, zum Beispiel
Süßigkeiten, Kaugummi, Eis.
D. Sehr interessant ist in Deutschland auch der Nikolaustag. Die großen und kleinen Kinder
freuen sich am 6. Dezember über den Nikolausstiefel. Dieser Tag bringt den Jungen und
Mädchen viel Freude. Am Vorabend des Nikolaustages stellen die Kinder ihre Stiefel vor
die Tür und gehen zu Bett. In der Nacht kommt Nikolaus und steckt in die Stiefel
Geschenke.
1. Die reichste Jahreszeit des Landes
2. Wochenendbesorgungen
3. Lebensmittelindustrie
4. Das Fest, das einem Ehepaar gewidmet war
5. Lieblingsfest für alle Kinder
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