
9-10-րդ դասարանների 
գերմաներենի օլիմպիադայի մարզային փուլի  թեստի պատասխանները 

 
 
Aufgabe 1 
 
1. Er gibt mir immer gute  ____________________ . 
 a) Ratschläge    b) Rätsel    c) Ratgeber  
2. Die Konzertbesucher ___________________ Beifall.  
 a) klatschen    b) schlagen    c) klappern 
3. Ich _____________________ die alte Vase, die wir von meiner Oma geerbt hatten.  
 a) brachte    b) zerbrach    c) brach 
4. Wir wollen ein Zimmer ____________________ . 
 a) bringen    b) tragen    c) mieten  
5. Ich kann dir wirklich  ____________________ .  
 a) vertrauen    b) stören    c) verlassen  
6. Sie müssen das Formular ___________________ .  
 a) ausfüllen    b) ausschreiben   c) ausgeben  
7. Sie muss zur Post gehen, um ein Paket  ____________________ .  
 a) abzuholen    b) abholen    c) abnehmen  
8. Die kranke Mutter ____________________  im Bett.  
 a) legt  b) liegt    c) legt sich  
9. Weißt du, wie dieses Wort _________________   ________________ ?  
 a) man schreibt    b) geschrieben wird   c) muss schreiben  
10. Der Professor ____________________  eine Vorlesung .  
 a) hält    b) liest    c) trägt  
 
Aufgabe 2 
 

1. Als sie zum ersten Mal mit ihm  sprach, wurde er ganz rot. 
2. Wenn Jugendliche Probleme haben, sprechen sie meistens mit Freunden darüber. 
3. Als mein Großvater in die Schule ging, hatte die Schule eine andere Ordnung. 
4. Wenn er sich mit seinen Eltern gestritten hatte, ging er immer in sein Zimmer. 
5. Wenn man verliebt ist, sieht man die ganze Welt rosarot. 

 

 

 



Aufgabe 3 

Alpen Teller Bügeleisen Tanne Grippe Strumpf Blumenkohl  
Gebirge 
 

Geschirr Haushaltsgerät Baum Krankheit Kleidungsstück Gemüse 

 

 

Aufgabe 4.   

1.Wissenschaftler haben bewiesen,  
  a. dass attraktive Menschen überall leicht Erfolg haben.  
  b. dass Schönheit und gute Leistung zusammen gehören.  
  c. dass Lehrer sich vom Aussehen beeinflussen lassen. 
 
2.Wie wurde die Studie in Tel Aviv organisiert? 
   a. Auf 50 % der Fotos waren gutaussehende Männer zu sehen.  
   b. 10 % der Fotos zeigten unattraktive Personen.  
   c.  50 % der Fotos zeigten ganz normale Leute mit alltäglichem  Aussehen. 

 
3.Was fanden die Wissenschaftler heraus? 
   a. Für die Firma ist es wichtig, dass neue Mitarbeiter keinen Streit verursachen.  
  b. Gutes Aussehen ist für Männer genauso wichtig wie für Frauen.  
  c. Bewerber mit durchschnittlichem Aussehen haben bessere Chancen. 

 
 
Aufgabe 5  


