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Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) 

Квалификация бакалавр / специалист 

Форма обучения заочная 

 
 

Контрольная работа 
семестр 5 

 
1. Прочитайте текст. Напишите пересказ текста с использованием 
разговорных клише. 
 
In den letzten Ferien war ich mit meinen Eltern in Italien. Wir wohnten zwei Wochen 
auf einem Campingplatz am Gardasee. Das Wasser war schön warm und wir haben 
natürlich viel gebadet. Am schönsten fand ich aber die Autofahrt dorthin! 
Schon in Göttingen regnete es etwas. In Süddeutschland regnete es in Strömen. Auf der 
Autobahn nach Innsbruck wurde der Regen dann so stark, dass wir kaum die Autos vor 
uns sehen konnten! Als wir im Autoradio auch noch hörten, dass es vor der italienischen 
Grenze einen kilometerlangen Stau gab, fuhren wir hinter Innsbruck von der Autobahn 
ab und suchten uns ein Hotel. 
Kurz vor Matrei hörten wir plötzlich ein furchtbar lautes Donnern und Krachen. Aber 
das war kein Gewitter! Sofort fuhr mein Vater dicht an die rechte Straßenseite und hielt 
an. Meine Schwester hatte geschlafen, doch das laute Donnern hatte sie geweckt. Sie 
schrie: „Was ist passiert?" Mutter sagte ruhig: „Wir haben sehr großes Glück gehabt!" 
Wir stiegen aus und sahen, dass nur etwa 100 Meter hinter uns die Straße von einem 
Erdrutsch fast ganz bedeckt war. Ihr könnt euch denken, wie erschrocken wir waren! 
Vater stellte noch ein Warndreieck auf, dann fuhren wir weiter und meldeten den 
Erdrutsch auf der Polizei in Matrei. 
 
2. Перепишите предложения, употребив глаголы, данные в скобках, в 
перфекте. 
 
1. Die Mutter (baden) das Kind jeden Abend. 
2. Juri Gagarin (fliegen) als Erster in den Weltraum. 
3. Wer (erfinden) die Buchdruckerei? 
4. Mit wem (sich unterhalten) Sie in der Pause? 
5. Wie viel Mal (umschreiben) Leo Tolstoj seinen Roman „Krieg und Frieden"? 
6. Ihr Mann (studieren) sehr gut an der Universität. 
7. Was (passieren) deiner Katze? 
8. Er (erkennen) mich überhaupt nicht. 
9. Dann (fortsetzen) er seine Erzählung. 
10. Der Sohn (sich verlassen) in allem auf seinen Vater. 
11. Die Fischerboote (geraten) in einen Sturm. 
12. Um 7 Uhr (betreten) die Gäste die Wohnung. 
13. Leider (sich vorstellen) er die Sache zu einfach. 
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14. Ehrlich gesagt, (verderben) du mir die ganzen Ferien. 
15. Er (überwinden) auch dieses Hindernis. 
16. Nur in diesem Kaufhaus (finden) wir Ananas. 
 
3. Найдите в тексте слабые глаголы, выпишите их, указав их три основные 
формы. 
 
Die Froschprinzessin 
Es war einmal eine Prinzessin, die viel Zeit hatte, so dass sie sich oft langweilte. Eines 
Tages schenkte ihr Vater, der König, ihr einen Ball aus Gold, um ihr eine Freude zu 
machen. Sie freute sich auch sehr über das Geschenk und spielte jeden Tag damit, weil 
sie sonst nichts zu tun hatte. 
Eines Tages rollte der Ball dann in den tiefen Brunnen im Schlosshöf. Sie weinte sehr, 
denn sie hatte nun wieder nichts zu tun. Plötzlich tauchte ein großer Frosch aus dem 
Brunnen auf und sagte zu ihr: 
„Wenn du mir einen Kuss gibst, hole ich dir deinen Ball zurück. Ich bin ein verzauberter 
Königssohn, du, liebe Prinzessin." 
Da küsste die Prinzessin den Frosch und verwandelte sich sofort in eine Froschfrau. Sie 
verliebte sich in den Froschkönig, und deshalb heirateten sie sich wenig später und 
wohnten im Brunnen. 
Es dauerte nicht lange und sie kriegten viele kleine Froschkönigskinder. Die spielten 
jeden Tag mit dem goldenen Ball. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie 
noch heute. 
 
4. Перепишите предложения, выбрав один из вариантов ответа. Обратите 
внимание на употребление плюсквамперфекта. 
 
1. Nachdem ich die Zeitschrift ...Jas ich die Artikel, die ich interessant gefunden hatte. 

a) durchgeblättert war 
b) durchblättert hatte 
c) durchgeblättert hatte 

 
2. Der Lehrer schalt ihn, weil er... . 

a) sich verspätet hatte 
b) sich hatte verspätet 
c) sich verspätet war 

 
3. Die Schüler wollten nach dem Unterricht die Lehrerin besuchen, die sie früher.... 

a) gelernt hatte 
b) gelehrt hatte 
c) gelernt war 

 
4. Als er... , war die Mutter schon nicht zu Hause. 

a) aufgestanden hatte 
b) aufgestanden war 
c) war aufgestanden 
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5. Klaus erzählte davon, wie er seine Sommerferien .... 

a) verbracht hatte 
b) verbrachtet hatte 
c) verbrachtet war 

 
 
5. Перепишите текст, употребив глаголы, данные в скобках, в претерите. 
 
Der Hendrich (sein) übrigens ein weißer Elefant mit blauen Augen und langen 
Wimpern. Besonders (lieben) er es, wenn man ihn (bürsten) und (streicheln), was ich 
am Morgen ausgiebig (tun). (M. Schreiner) 2. Ich (wissen) von einem Kant- und einem 
Hegel-Buch meines Vaters, (suchen) und (finden) beide und (zeigen) sie ihr. (B. 
Schlink) 3. Sie (hochfahren) langsam den Buckel, (einbiegen) zum Parken in einen 
Trampelweg und (verstecken) den Wagen hinter einer buschigen Kiefer auf einem 
Stück Waldwiese. (I. Noil) 4. Zunächst (kommen) ein grüner Junge in die Kneipe, 
(hängen) seinen Hut und Mantel an die Wand und (schlagen) auf das Klavier. (A. 
Döblin) 5. Hendrik (trommeln) mit den Fingern auf der Tischplatte, (recken) das Kinn 
in die Höhe und (zusammenkneifen) die Lippen, was seiner Miene den 
gouvernantenhaften Zug (geben). (Kl. Mann) 
 


