
9-10-րդ դասարանների 
գերմաներենի օլիմպիադայի հանրապետական փուլի  թեստի 

պատասխանները 
 
Aufgabe 1.  Was ist richtig? Trage in die Lücke ein!  

1. In der Stadt _____ ein Museum eröffnet. 
a) werden b) wurdet  c) wird d) wurden 

2. Ich trinke _____ Kaffee als Tee. 
a) gern  b) lieber c) am liebsten  d) viel 

3. Er wollte wissen, ______  das Konzert am Wochenende stattfindet. 
a) wenn  b) ob  c) denn d) als 

4. Der Rock passt nicht  ________ . 
a) zu der Bluse  b) an die Bluse c) bei der Bluse d) für die Bluse 

5. Der neue Wagen ________ meinem Vater. 
a) hat  b) gehören c) gehört d) haben 

6. Ich muss am Wochenende ________. 
a) gearbeitet  b) arbeitet  c) zu arbeiten  d) arbeiten  

7. Die Großmutter kümmert sich _______ . 
a) um den Enkel    b) für den Enkel c) von dem Enkel d) aus dem Enkel 

8. Drei _____ Pferde zogen den Wagen. 
a) starken b) starke  c) stark d) starkem 

9. Das Kind bekam _____ Geburtstag ein Spielzeug. 
a) zur   b) vom  c) zum  d) vor 

10. Die Familie wohnt seit einem Monat _________ . 
a) auf dem Land   b) aus dem Land c) zu dem Land d) bei dem Land             

 
Aufgabe 2.  Ergänze die  Konjunktionen trotzdem, weil, denn, dass, als, der, wenn, die. 
 

1. Wir erreichen den Hafen rechtzeitig, weil der Zug keine Verspätung hatte. 

2. Wenn es abends dunkel wird, machen wir einen Spaziergang am See entlang. 

3. Ich gehe oft ins Schwimmbad, denn ich treffe da viele Freunde. 

4. Mein Vater spricht mit dem Journalisten, der im Fernsehen arbeitet. 

5. Hast du gehört, dass unser Team den ersten Platz eingenommen hat? 

6. Die Schülerin hat Zahnschmerzen, trotzdem will sie nicht zum Arzt gehen. 

7. In unserem Schulhof stehen Bäume, die die Schüler gepflanzt haben 

8. Als das Flugzeug den Flughafen erreichte, sahen wir die Lichter der Stadt. 



Aufgabe 3.  Situationen am Telefon. Welche Sätze gehören zusammen? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
f g h b d c a e 
 
 
Aufgabe 4. Setze die passenden Wörter in der richtigen grammatischen Form ein. 
Ein Schüler Beethovens erzählte folgende Geschichte: Bei (1) einem Spaziergang hatte er den 
ganzen Tag über für sich gesungen. Er sang keine (2) bestimmten Noten. Auf meine Frage, was 
es ist, sagte er: „Da ist mir ein Thema zum letzten Teil der Sonate (3) eingefallen.“ 
Als wir ins Zimmer traten, lief er, ohne den Hut abzunehmen, an (4) das Klavier. Er hatte mich 
bald vergessen. Er spielte wenigstens eine Stunde lang. Endlich stand er auf und sagte: „Heute 
kann ich Ihnen keine Lektion (5) geben, ich muss noch arbeiten.“ 
Beethoven arbeitete immer sehr lange an seinen Werken. Themen zu (6) seinen Sinfonien hatte 
er jahrelang im Kopf, bevor er sie niederschrieb. 
________________________________________________________________________ 
ein Spaziergang, bestimmt, einfallen, das Klavier, geben, seine Sinfonien 
 
Aufgabe 5. Lies den Text und kreuze an: Richtig oder falsch? 
 
 Richtig Falsch 

0. Die Mitglieder von Silbermond sind drei Frauen und ein Mann.  x 

1. Die Band hat jetzt den zweiten Namen.  x 

2. Die Lieder von Silbermond haben jetzt deutsche Texte. x  

3. Seit 2012 gibt es das vierte Album der Band. x  

4. Die Band wohnt seit einem Jahr in London.  x 

5. Für Thomas Stolle ist es nicht wichtig, dass viele Leute zum 

Konzert kommen. 

x  

 
 


