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Итоговая контрольная работа по немецкому языку 

1.Ergänze den Satz.  

Ich ________ 12 Jahre alt. 

a)  ist                              b) bin                             c) sein                                 d) bist 

2.Ergänze den Satz.  

    _________ sind in der Klasse 9. 

a) sie                            b) er                                c) ihr                                   d) es 

3.Ergänze den Satz.  

   Du _________________ gut. 

a)  malen                      b) malt                             c)   male                             d)   malst 

4.Ergänze den Satz.  

     _____________ spielt Tennis. 

a)  Er                            b) Ich                                c) Wir                                   d) Du 

 

5.Ergänze den Satz. 

  

Anna ___________________ schnell.  

 

a)  liest                        b) lese                               c) lesen                                d) lest 

 

6.Ergänze den Fragesatz.  

 ______________________ du Musik? 

 

a)  magt                       b) magst                           c)   mag                               d) mögst 

 

7.Ergänze den Satz.  

  

Er ______________ gut schwimmen. 

 

a)  könnt                     b) kannst                            c) kannt                               d) kann 

 

 

 



 

8.Ergänze den Satz.  

 _________________________ kommst du? 

 

a)   Was                         b) Wo                                c) Woher                           d) Wie alt 

 

9.Ergänze den Satz.  

__________________________ du eine Katze? 

 

a) habst                        b) hast                               c) hat                                 d) habt 

 

10.Ergänze den Satz.  

 

Das ist __________ Hund. ____________ Hund ist schwarz. 

  

a) ein; /der                    b) eine; / ein;                   c) -; /der                          d) der; /die 

 

11.Ergänze den Satz.  

  

Ich habe einen _____________________________. 

 

a) Vogel                          b) Maus                             c) Pferd                           d) Katze 

 

12.Ergänze den Satz.  

 

Das ist _______________________ Hamster. Das ist eine Maus. 

 

a) nicht                          b) eine                                c) keine                           d) kein 

 

13.Ergänze den Satz.  

 

Mein Bruder ist __________________klein. Er ist 16 Jahre alt. 

 

a) kein                            b) keine                             c) nicht                            d) ein 

 

14.Ergänze den Satz.  

  

Wir spielen _______________________________.  Ich mag Sport. 

 

a) Gitarre                     b) Tennis                           c) Klavier                      d) Domino 

 

 

 

 



 

15.Ergänze den Satz. 

 

Woher kommst du? Ich komme _______________________________ . 

 

a) Aus Russland.            b) In Berlin.     c) Ich gehe in die Schule.     d) zu Hause. 

 

16.Ergänze den Satz.  

 

Wo wohnst du? Ich wohne_________________________________________ . 

 

a) Ich bin 11.                b) In Moskau.    c) In die Twerskaja Straße.  d) Ich bin Erika  

 

17.Ergänze den Satz.  

  

Magst du Musik? 

 

a) Ja, ich mag Basketball. b) Nein, ich mag Fußball. c) Ja, ich bastle gern. d) -. 

 

18.Ergänze den Satz.  

 

Kannst du Ski laufen? 

 

a) Ja, ich koche.    b) Nein, Sport mache ich nicht gerne.  c) Er kann nichts.    d) -. 

 

19.Setze die richtige Form des Possessivpronomens ein. 

Wir wohnen in Smolensk und das ist ………Telefonnummer ist + 7 812 456 78 93. 

a) mein                       b) ihre                    c) unsere                             d) euer 

20.Setze die richtige Form des Possessivpronomens ein. 

Das ist Anna. Und das ist……………………. Freundin Katharina. 

a) ihren                           b) unsere                  c) ihr                                 d) dein 

21.Setze die richtige Form des Possessivpronomens ein. 

 Du hast eine Schwester.  – Das ist ………………. Schwester. 

a) unseren                      b) meine                    c) deine                               d) dein 

 

 



22.Welche Zahl ist richtig geschrieben? 

neunhundertzweiundvierzig 

a) 789                        b) 943                        c) 942                                  d) 342 

 

23. Welche Zahl ist richtig geschrieben? 

         

      dreihundertsiebenundneunzig 

 

a) 356                         b) 397                        c)   367                               d) 357   

              

24. Finden Sie das Wort heraus, das nicht in diese Reihe passt. 

 

 ordentlich /gemütlich / sauber /das Haus /das Mädchen          

 

a) Das Mädchen         b) gemütlich             c) das Haus                         d) sauber 

 

25.Beantworte die Frage. 

Warum kann Rebecca heute nicht in die Disco gehen? 

 

a) sie muss ihr Zimmer aufräumen b) er ist krank c) er schläft          d) wir tanzen 

 

26. Setze die richtige Präposition ein. 

 

      Das ist ein Zimmer. _______________ Decke hängt eine Lampe. 

 

a) auf der                     b) an der                            c) in dem               d) über der 

 

27. Setze die richtige Präposition ein. 

 

Der Tisch steht _______________________________________ Fenstern. 

 

a) zwischen dem        b) zwischen den                 c) auf den               d) an den  

 

28. Setze die richtige Form des Verbs essen ein. 

 

Peter ___________________ zum Frühstück am liebsten Brötchen. 

 

a) esst                          b) isst                                  c) esse                    d) ist 

 

 

 

 



29.Ergänze den Satz.  

 

Am Samstag machen die Freunde einen Ausflug _____________________. 

 

a) ins Meer                   b) ans Meer                           c) auf Meer                  d) über Meer 

30.Beantworte die Frage. 

 

Womit kannst du reisen?  Ich kann reisen mit_________________________. 

 

a) der Karte/ dem Zug     b) der U- Bahn        c) dem Zug/ dem Flugzeug       d) allein        

  

 


