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Ҷавоби дуруст А 

Wählt eine richtige Variante! 

 

@1.Wie viele Arme hat ein Krake? 

$A) acht; 

$B) neun; 

$C) zehn; 

$D) zwölf; 

$E) dreizehn; 

 

@2.Zehn plus acht sind….. 

$A) achtzehn; 

$B) zwanzig; 

$C) neunzehn; 

$D) dreizehn; 

$E) vierzehn; 

 

@3.Die Woche hat …… Tage. 

$A) sieben Tage; 

$B) acht Tage; 

$C) neun Tage; 

$D) zehn Tage; 

$E) elf Tage; 

 

@4.Im Kalender stehen ….. Monate. 

$A) zwölf; 

$B) zehn; 

$C) vierzehn; 

$D) neun; 
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$E) acht; 

 

@5.Einundzwanzig minus zwei sind …. 

$A) neunzehn; 

$B) sechzehn; 

$C) siebzehn; 

$D) acht; 

$E) neun; 

 

@6.Antwortet mit der Zahl: Welcher Tag ist heute? Heute ist der einunddreißigste 

August. 

$A) 31 August; 

$B) 13 August; 

$C) 23 August; 

$D) 3 August; 

$E) 25 August; 

 

@7.Wählt die Sätze im Perfekt. 

$A) Ich habe Deutsch gelernt. 

$B) Wir kaufen Äpfel. 

$C)Ich male Bilder gern. 

$D) Sie singt Lieder schön. 

$E) Die Vögel werden ein Nest bauen. 

 

@8.Wählt die Sätze im Präsens. 

$A) Ich male Bilder gern. 

$B) Er hat ein Brief geschrieben. 

$C) Die Vögel werden ein Nest bauen. 

$D) Vögel werden ein Nest bauen. 

$E) Ich habe Deutsch gelernt. 

 

@9.Wählt den Satz im Futur. 

$A) Die Vögel werden ein Nest bauen. 

$B) Ich habe Deutsch gelernt. 

$C) Ich bin ins Schwimmbad gegangen. 

$D) Wir kaufen Äpfel. 

$E) Sven hat viel gelesen.  

 

@10.Was bauen die Vögel auf den Bäumen im Frühling? 

$A) Nester; 

$B) Holzhäuser; 

$C) Bienenhäuser; 

$D) Häuser; 

$E) Geschäfte; 
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@11.Welcher Satz ist falsch? 

$A) Die Sonne taut. 

$B) Die Blumen blühen. 

$C) Der Wind donnert. 

$D) Der Schnee scheint. 

$E) Der Regen schneit 

 

@12.Bildet den Satz. Der Wind … 

$A) weht. 

$B) taut. 

$C) scheint. 

$D) blau. 

$E) blühen. 

 

@13.Wählt die Frühlingsmonate. 

$A) März, April, Mai; 

$B) Dezember, Januar, Februar; 

$C) Juni, Juli, August; 

$D) September, Oktober, November; 

$E) Dezember, Juni, September; 

 

@14.Im Frühling sind viele Feiertage in Deutschland. Welche? 

$A) Muttertag, Ostern, Maifeiertag. 

$B) Weihnachten, Neues Jahr, Valentinstag. 

$C) Der Tag der Deutschen Einheit, Oktoberfest, Martinstag. 

$D) Vaterstag. 

$E) Nowrus. 

 

@15.Jana schenkt der Mutter ____ Foto. 

$A) ein; 

$B) eine; 

$C) einen; 

$D) einem; 

$E) –; 

 

@16.Julia schenkt der Mutter ____ Kuchen. 

$A) einen; 

$B) eine; 

$C) ein; 

$D) einem; 

$E) –; 

 

@17.Lars schenkt der Mutter ____ Blumen. 
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$A) –; 

$B) eine; 

$C) einen; 

$D) einem; 

$E) ein; 

 

@18.Sven schenkt der Mutter ____ Wunschkarte. 

$A) eine; 

$B) –; 

$C) einen; 

$D) einem; 

$E) ein; 

 

@19.Was ist für ein Muttertag? 

$A) Der Muttertag ist ein Feiertag zu Ehren der Mutterschaft. 

$B) Der Muttertag ist ein Feiertag zu Ehren der Mädchen. 

$C) Der Muttertag ist ein Feiertag zu Ehren der Väter. 

$D) Der Muttertag ist ein Feiertag zu Ehren der Söhne. 

$E) Der Muttertag ist ein Feiertag zu Ehren der Töchter. 

 

@20.Wählt einen richtigen Satz! 

$A) Julia muss in der Schule Deutsch lernen. 

$B) Schule in der Deutsch Julia muss lernen. 

$C) Julia Deutsch in der Schule lernen muss. 

$D) Julia in der Schule Deutsch lernen muss. 

$E) in muss Julia lernen der Schule Deutsch. 

 

@21.Wählt einen richtigen Satz! 

$A) Kannst du in den Zirkus gehen? 

$B) du kannst in der Zirkus gehen? 

$C) Gehen kannst du in den Zirkus? 

$D) In den Zirkus kannst du gehen? 

$E) du in den Zirkus du gehen kannst? 

 

@22.Welche Sätze sind falsch? 

$A) Er musst Pilze sammeln. Du müsst im Garten arbeiten. 

$B) Er muss Pilze sammeln. Du musst im Garten arbeiten. 

$C) Du musst im Garten arbeiten. Er muss Pilze sammeln. 

$D) Er muss im Garten arbeiten. Du musst Pilze sammeln. 

$E) Ich muss meine Zähne putzen. 

 

@23.Wählt eine richtige Antwort mit der Zahl! 

In einem Fragesatz ohne Fragewort stehen die Modalverben auf  der ___ Position, das andere 

Verb im Infinitiv ist am Ende. 

$A) ersten; 
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$B) dritten; 

$C) siebten; 

$D) sechzehnten; 

$E) siebzehnten; 

 

@24.Welcher Satz ist richtig? 

$A) Ich will Rollschuh laufen.  

$B) Ich wolle Rollschuh laufen. 

$C) Ich woll Rollschuh laufen. 

$D) Du wollst Rollschuh laufen. 

$E) Sie wollt Rollschuh laufen. 

 

@25.Welche Sätze sind richtig? 

$A) Du kannst Fahrrad fahren. Er kann gut Ski fahren. 

$B) Ich könne Fahrrad fahren. Er könnt gut Ski fahren. 

$C) Ich kannst Fahrrad fahren. Er kannst gut Ski fahren. 

$D) Er kannst Fahrrad fahren. Du kann gut Ski fahren. 

$E) Sie kannst Fahrrad  fahren. Ihr können gut Ski fahren. 

 

@26.Wählt eine richtige  Antwort mit der Zahl! 

Die Modalverben stehen im Satz auf der____ Position, das andere Verb im Infinitiv ist am 

Ende. 

$A) zweiten; 

$B) dritten; 

$C) siebten; 

$D) sechzehnten; 

$E) siebzehnten; 

 

@27.Welches Wort fehlt? Ich ______ dir zum Geburtstag! 

$A) gratuliere. 

$B) komme. 

$C) bringe. 

$D) gehe. 

$E) fliege. 

@28.Was macht man mit einer Geburtskerze? 

$A) ausblasen. 

$B) einladen. 

$C) feiern. 

$D) schenken. 

$E) gratulieren. 

 

@29.Was macht man mit den Gästen? 

$A) einladen. 

$B) ausblasen. 

$C) feiern. 

$D) schenken. 

$E) gratulieren. 

 

@30.Was macht man mit einem Geburtstag? 
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$A) feiern. 

$B) ausblasen. 

$C) einladen. 

$D) schenken. 

$E) blasen. 

 

@31.Was macht man mit einem Geburtstagsgeschenk? 

$A) schenken. 

$B) einladen. 

$C) ausblasen. 

$D) einladen. 

$E) blasen. 

 

@32.Ordnet zu! Wir ______ den Garten mit Ballons und Luftschlangen. 

$A) dekorieren. 

$B) grillen.  

$C) decken. 

$D) backen. 

$E) gratulieren. 

 

@33. Ordnet zu! Wir ______ Würstchen. 

$A) grillen.  

$B) dekorieren. 

$C) decken. 

 $D) backen. 

$E) gratulieren. 

 

@34.Ordnet zu!  Wir ______ eine leckere Torte. 

$A) backen.  

$B) grillen. 

$C) decken. 

 $D) dekorieren. 

$E) gratulieren. 

 

@35.Ordnet zu! Dann______ wir den Tisch. 

$A) decken. 

$B) grillen. 

$C) backen. 

$D) dekorieren. 

$E) gratulieren. 

 

@36.Ordnet zu! Alles ___! 

$A) Gute! 

$B) gesund! 

$C) Glück! 

$D) Erfolg! 

$E) Spaß! 

 

@37.Ordnet zu! Bleib _____! 
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$A) gesund! 

$B) Gute! 

$C) Glück! 

$D) Erfolg! 

$E) Spaß! 

 

@38.Ordnet zu! Viel_____! 

$A) Glück! 

$B) Gute! 

$C) gesund! 

$D) fröhlich! 

$E) glücklich! 

 

@39.Wählt eine richtige Variante! 

Die Mutter, der Vater, die Kinder sind .... 

$A) Familie; 

$B) Großeltern; 

$C) Eltern; 

$D) Geschwister; 

$E) Cousins; 

 

@40.Wie nennen wir den Großvater noch? 

$A) Opa. 

$B) Oma. 

$C) Großmutter. 

$D) Vater. 

$E) Bruder. 

 

@41.Der Bruder und die Schwester sind ... . 

$A) die Geschwister. 

$B) die Cousine und Cousin. 

$C) die Eltern. 

$D) die Großeltern. 

$E) die Enkel. 

 

@42.Jede Familie besteht aus vielen ... . 

$A) Familienmitglieder. 

$B) Vereinsmitglieder. 

$C) Sportklubmitglieder. 

$D) Parteimitglieder. 

$E) Gartenvereinsmitglieder. 

 

@43.Wie nennen wir die Großmutter noch? 

$A) Oma. 

$B) Opa. 

$C) Großvater. 

$D) Mutter. 
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$E) Schwester. 

 

@44.Die Tochter der Tante ist ... . 

$A) die Cousine. 

$B) der Cousin. 

$C) der Bruder. 

$D) Onkel. 

$E) die Schwester. 

 

@45.Der Sohn der Tante ist ... . 

$A) der Cousin.  

$B) die Cousine. 

$C) der Bruder. 

$D) Onkel. 

$E) die Schwester.  

 

@46.Die Tante ist. 

$A) die Schwester der Mutter 

$B) der Vater des Vaters. 

$C) der Bruder des Vaters. 

$D) die Mutter der Mutter. 

$E) die Eltern der Eltern. 

 

@47.Der Onkel ist. 

$A) der Bruder des Vaters; 

$B) der Vater des Vaters; 

$C) die Schwester der Mutter; 

$D) die Mutter der Mutter; 

$E) die Eltern der Eltern; 

 

@48.Der Großvater ist. 

$A) der Vater des Vaters. 

$B) der Bruder des Vaters. 

$C) die Schwester der Mutter. 

$D) die Mutter der Mutter. 

$E) die Eltern der Eltern. 

 

@49.Die Großmutter ist. 

$A) die Mutter der Mutter.  

$B) der Bruder des Vaters. 

$C) die Schwester der Mutter. 

$D) der Vater des Vaters. 

$E) die Eltern der Eltern. 
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@50.Die Eltern meiner Eltern sind ... . 
$A) Großeltern.  

$B) ältere Eltern. 

$C) Alteltern. 

$D) Jungeltern. 

$E) Kleineltern. 
 
@51.Hier___man nicht baden. 

$A) darf; 

$B) darfst; 

$C) dürfen; 

$D) dürft; 

$E) dürften; 

 

@52.Die Kinder_____ ihren Eltern helfen. 

$A) sollen; 

$B) soll; 

$C) sollst; 

$D) sollt; 

$E) sollten; 

 

@53.Du _____nicht so über ihn sprechen. 

$A) darfst; 

$B) darf; 

$C) dürfen; 

$D) dürft; 

$E) dürften; 

 

@54.Wann_____wir aussteigen? 

$A) sollen; 

$B) soll; 

$C) sollst; 

$D) sollt; 

$D) sollten; 

$E) solltest; 

 

@55.____ ich nach Hause gehen? 

$A) darf; 

$B) darfst; 

$C) dürfen; 

$D dürft; 

$E) dürften; 

 

@56.Man____ das heute machen. 

$A) muss; 
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$B) musst; 

$C) müssen; 

$D) müsst; 

$E) müssten; 

 

@57.Das Kind _____ spazieren gehen. 

$A) will; 

$B) willst; 

$C) wollen; 

$D) wollt; 

$E) wollten; 

 

@58._____ ihr ins Kino gehen? 

$A) wollt; 

$B) wollen; 

$C) will; 

$D) willst; 

$E) wolltet; 

 

@59.Ihr________euch sofort waschen! 

$A) müsst; 

$B) müssen; 

$C) muss; 

$D) musst; 

$E) müsstet; 

 

@60.Du____________ unbedingt zu ihm kommen. 

$A) musst; 

$B) muss; 

$C) müssen; 

$D) müsst; 

$E) musstest; 

 

@61.Wann ________du mich anrufen? 

$A) kannst; 

$B) kann; 

$C) können; 

$D) könnt; 

$E) könntest; 

 

@62.Er ____nicht Englisch sprechen. 

$A) kann; 

$B) kannst; 

$C) können; 
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$D) könnt; 

$E) könne; 

 

@63.Wo______meine Hose sein? 

$A) können; 

$B) kann; 

$C) kannst; 

$D) könnt; 

$E) könnten; 

 

@64.Ich _____diesen Text jetzt übersetzen. 

$A) kann; 

$B) kannst; 

$C) können; 

$D) könnt; 

$E) könne; 

 

@65.Ordnet zu! Das ist ______ Bett. Das ist ein Schrank. 

$A) kein (n); 

$B) keine (f); 

$C) kein (m); 

$D) keine (Pl.); 

$E) ein (n); 

 

@66.Wählt die richtigen Varianten! Welche Sätze sind richtig? 

$A) Die Katze ist nicht schwarz. Ich lese nicht gern. 

$B) Ich tanze kein gern. Ich bin kein glücklich. 

$C) Ich habe nicht Haus. Ich habe nicht Hund. 

$D) Julia ist kein groß. Ich bin kein böse. 

$E) Ich bin kein klug. Du hast nicht Laune. 

 

@67._____du mitgehen? 

$A) wirst; 

$B) werde; 

$C) wird; 

$D) werden; 

$E) werdet; 

 

@68.Wann ______ihr zurückkehren? 

$A) werdet; 

$B) werde; 

$C) wirst; 

$D) werden; 

$E) wird; 
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@69.Er_______an dem Gespräch nicht teilnehmen. 

$A) wird; 

$B) werde; 

$C) wirst; 

$D) werden; 

$E) werdet; 

 

@70.Ich_____alle Freunde einladen. 

$A) werde; 

$B) wirst; 

$C) wird; 

$D) werden; 

$E) werdet; 

 

@71.Wir______gut Deutsch sprechen. 

$A) werden; 

$B) wirst; 

$C) wird; 

$D) werde; 

$E) werdet; 

 

@72.Tanja _______ dich unbedingt besuchen. 

$A) wird; 

$B) werde; 

$C) wirst; 

$D) werden; 

$E) werdet; 

 

@73.Wo _____ Sie sich erholen? 

$A) werden; 

$B) werde; 

$C) wirst; 

$D) wird; 

$E) werdet; 

 

@74.____er an dich schreiben? 

$A) wird; 

$B) werde; 

$C) wirst; 

$D) werden; 

$E) werdet; 

 

@75.Wer________das machen? 
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$A) wird; 

$B) werde; 

$C) wirst; 

$D) werden; 

$E) werdet; 

 

@76.Ich gehe in _____ Bibliothek. 

$A) die; 

$B) der; 

$C) den; 

$D) dem; 

$E) das; 

 

@77.Mein Bruder geht in_____Kindergarten 

$A) den; 

$B) der; 

$C) die; 

$D) dem; 

$E) das; 

 

@78.Ich lebe in________Stadt Duschanbe. 

$A) der; 

$B) den; 

$C) die; 

$D) dem; 

$E) das; 

 

@79.Gehst du mit uns in_______ Museum? 

$A) das; 

$B) den; 

$C) die; 

$D) dem; 

$E) der; 

 

@80.Gestern waren wir in_________Theater. 

$A) dem; 

$B) den; 

$C) die; 

$D) das; 

$E) der; 

 

@81.An_____Wänden hängen schöne Bilder. 

$A) den; 

$B) dem; 
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$C) die; 

$D) das; 

$E) der; 

 

@82.Ich legte die Spielsachen unter ______Tisch. 

$A) den; 

$B) dem; 

$C) die; 

$D) das; 

$E) der; 

 

@83.Auf______Boden liegt ein Ball. 

$A) dem; 

$B); den 

$C) die; 

$D) das; 

$E) der; 

 

@84.Stelle den Stuhl in __________ Ecke! 

$A) die; 

$B) dem; 

$C) den; 

$D) das; 

$E) der; 

 

@85.Über ______Tür hängt eine Lampe. 

$A) der; 

$B) dem; 

$C) den; 

$D) das; 

$E) die; 

 

@86.Der Tisch steht zwischen______Fenstern. 

$A) den; 

$B) dem; 

$C) der; 

$D) das; 

$E) die; 

 

@87.Gehe an______ Tafel! 

$A) die; 

$B) dem; 

$C) der; 

$D) das; 
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$E) den; 

 
@88.Gehen wir in_______Zoo! 

$A) den; 

$B) dem; 

$C) der; 

$D) das; 

$E) die; 

 
@89.Die Freunde spazierten in______Park. 
$A) dem; 

$B) den; 

$C) der; 

$D) das; 

$E) die; 

 
@90.Meine Großeltern leben in_______Dorf. 
$A) dem; 

$B) den; 

$C) der; 

$D) das; 

$E) die; 

 
@91.In________Wald gibt es viele Bäume. 
$A) dem; 

$B) den; 

$C) der; 

$D) das; 

$E) die; 

 
@92.Auf_____Sofa sitzt mein Freund. 

$A) dem; 

$B) den; 

$C) der; 

$D) das; 

$E) die; 
 
@93.Ich setze mich an_____Tisch. 
$A) den; 

$B) dem; 

$C) der; 

$D) das; 

$E) die; 
 
@94.Er hängt die Uhr an______Wand. 
$A) die; 
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$B) dem; 

$C) der; 

$D) das; 

$E) den; 

 
@95.Die Lehrerin steht an_____Tafel. 

$A) der; 

$B) dem; 

$C) die; 

$D) das; 

$E) den; 

 
@96.Die Katze sitzt neben_______Hund. 

$A) dem; 

$B) der; 

$C) die; 

$D) das; 

$E) den; 

 
@97.Wir sitzen an_____Tisch. 
$A) dem; 

$B) der; 

$C) die; 

$D) das; 

$E) den; 

  

@98.Im Sommer erholen wir uns auf_____ Lande. 

$A) dem; 

$B) der; 

$C) die; 

$D) das; 

$E) den; 

 
@99.In_______Klasse gibt es 21 Schüler. 

$A) der; 

$B) dem; 

$C) die; 

$D) das; 

$E) den; 
 
@100. Das Kind______bald groß. 
$A) wird; 

$B) werdet; 

$C) werden; 

$D) wirst; 
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$E) warden; 


