
 
Alman dili – 3924 

 

1. Sual: Wählen Sie die Reihe der Wörter mit den Diphtongen aus  

a. drei , Maus , zwei , neun + 
b. Haus , gehen , lieben , Jarh  

c. Tat , liegt , schreiben , stehen  

d. Saat , siegen , Faust , mein  

e. Zeit , Kaiser , Papier , See  
 

2. Sual: Wahlen Sie die Reihe der Wörter mit den Diphtongen aus  

a. bleiben , sehen , auch , viel  

b. loben , eigen , alle , Boot 

c. heute , kaufen , sein , Speise + 
d. Schnee , Liebe , Tee , frei  

e. Zoo , kommen , lachen , drei  
 

3. Sual: Wahlen Sie die Reihe der Wörter mit den Diphtongen aus .  

a. machen , leer , Zimmer , Buch 

b. schauber , teuer , laut , Zeitung + 
c. süden , sehr , Frage , Elefant  

d. Lehrer , sieben , Beet , Heft  

e. Osten , Tag , Arzt , kalt  
 

4. Sual: Wahlen Sie die Reihe der Wörter mit den Diphtongen aus .  

a. Junge , Student , Uhr , man  

b. Kind , und , interessant , Nacht  

c. arbeiten , Kleid , Reise , auf + 
d. Kino , Affe , Herr , gut  

e. Kino , Affe , Herr , gut  

 

5. Sual: Wahlen Sie die Reihe der Wörter mit den Diphtongen aus .   

a. Anzug , Mehschen , schön ,  

b. blau , dauert , gebaut , Meinung + 
c. neben , hören , lesen , Mai  

d. Prüfung , Sport , baden , rufen  

e. hier , Lande , dunkel , fahren  
 

6. Sual: Wahlen Sie die Reihe der Wörter mit den Diphtongen aus .   

a. ich , bald , Regel , können  

b. Mutter , sprechen , Füller , nicht  



c. beiden , Zeitschrift , Frau , Taube + 
d. Abend , Gast , Tür , Satz  

e. Agranom , Mann , klug , ganz  
 

7. Sual: Wahlen Sie die Reihe der Wörter mit den Diphtongen aus   

a. Auto , Essen , ihr , fremd  

b. Schwester , Klub , werden , Monat  

c. Heimat , heute , eigen , Europa+ 
d. spielen , Stadt , Mantel , enden  

e. siebzich , rufen , Stunde , gefallen  
 

8. Sual: Wahlen Sie die Reihe der Wörter mit den Diphtongen aus   

a. Aufgabe , Weld , Name , hoch  

b. heiβen , Haupt , Feuer , Zeit + 
c. leben , Zentrum , Saat , durch  

d. Wolf , haben , wohnen , Waggon  

e. Kunst , Abend , Fuβ, Decke  

9. Sual: Wahlen Sie die Reihe der Wörter mit den Diphtongen aus .   
a. bleiben , Deutsch , seine , Auto + 
b. dann , gern , Zug , Familie ,  

c. Bruder , keine , mal , gold  

d. dort , Wirtschaft , Vater , setzen  

e. Bibliotek , Plaz , waschen , Konzert  
 

10. Sual: Wahlen Sie die Reihe der Wörter mit den Diphtongen aus   

a. finden , Dorf , Werk , üben  

b. kurz , gesund , Bus , ohne  

c. eilen , allein , weil , Ei + 
d. Wasser , Onkel , baden , spazieren  

e. erholen , Apfel , Luft , sondern  
 

11. Sual: Wahlen Sie die Reihe der Wörter mit den Diphtongen aus 

a. Auditorien , Butter , Blume , blond  

b. Adresse , Apotheke , eilen , sein  

c. sagen , Beet , Wagen , Mussen  

d. Freund , deutsch , heute , neu + 
e. beenden , beeilen , Brief , breit  

12. Sual: Wählen Sie die richtige Präpositionen aus: ... diesem Jahr geht 

miene kliene Schwester schon zur schule.   

mit  zu  seit+   Außer      An 

 



 

 

13. Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus: Das Azerbaidsanische Volk 

ist ... den Bergünder der National musik Ü.Hadschibäjov stolz.   

a. von 

b. vor 

c. zu 

d. auf+ 
e. mit 

 

14. Sual: Wählen Sie die richtige Präpositionen aus: Zum Schluß nahmen wir 

... meiner Lehrerin Abschied and gingen fort.   

a. vor 

b. seit 

c. an 

d. von+ 
e. trotz 

 

15. Sual: Wählen Sie die richtige Präpositionen aus: Die Kinder hängen die 

Losungen ... die Wand.   

a. an+ 
b. vor 

c. nach 

d. zu 

e. aus 

 

16. Sual: Wählen Sie die richtige Präpositionen: Der Junge fuhr ... Baku nicht 

... dem Zug.   

a. auf-an  

b. an-das 

c. an-der 

d. nach-mit+ 
e. auf-dem 

 

17. Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus: Diese Studentin studiert ... ... 

Universität.   

a. am 

b. auf - den 



c. an-die 

d. an – der+ 
e. an -das 

 

18. Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus: Im Herbst fallen die Blätter 

der Bäume ... ... Erde.  

a. auf 

b. auf - der 

c. auf -das 

d. auf - den 

e. auf – die+ 
 

19. Sual: Wählen Sie die richtige Präpositionen aus: Er spricht heute ... dem 

Freund.   

a. auf 

b. für 

c. mit+ 
d. ohne 

e. durch 

 

20. Sual: Wählen Sie die richtige Präpositionen aus: Die Studenten 

übersetzen den Artikel ... Fehler.  

a. zwischen 

b. ohne+ 
c. zu 

d. durch 

e. auf 

 

21. Sual: Wählen Sie die Akkusativpräpositionen aus:   

a. auf, auf, in, neben, bis 

b. für, gegen, um, ohne, durch+ 
c. durch, um, mit, aus, von 

d. von, aus, mit, zu, nach 

e. in, an, auf, vor, neben 

 

22. Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus: ... sind viele Kinder. Die 

Mädchen springen und die Jungen spielen Fußball.  

a. in den Hof 



b. auf as Hof 

c. im Hof + 
d. auf den Hof  

e. an den Hof 

 

23. Sual: Wählen Sie die richtige Präpositionen aus: Die Studenten bringen 

das Auditorium in Ordung. Die Zehrerin war ... ihnen zufrieden.   

a. von 

b. aus 

c. mit+ 
d. um 

e. für 

 

24. Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus. Mein älter Bruder interessiert 

sich ... die Volkslieder   

a. an 

b. von 

c. durch 

d. für+ 
e. vor 

 

25. Sual: Wählen Sie richtiges Modalverb aus: Diese Aufgabe ist nicht 

schwer und alle Schüler ... sie schnell machen.   

a. können + 
b. darf 

c. muss 

d. sollst 

e. sollt 

 

26. Sual: Wählen Sie richtiges Modalverb aus: Alle studenten aus unserer 

Gruppe ... fleißig lernen.   

will  wollte darf  wollen+  darfst 

 

 

27. Sual: Wählen Sie richtiges Modalverb aus: Ich ... mit dir alles 

besprechen.   

wollen mögen magst  möchtest  möchte+ 

 



 

28. Sual: Wählen Sie die Preihe der Modalverben aus:   

a. wollen, können, sollen 

b. müssen, haben, wissen 

c. wollen, können, dürfen+ 
d. mögen, arbieten, sein 

e. sollen, interessieren, kennen 

 

29. Sual: Wählen Sie die Modalverben aus:   

a. dürfen, wollen, können, mögen + 
b. müssen, denken, danken, fahren 

c. dürfen, können, haben, müssen  

d. sollen, sein, werden, müssen 

e. lassen, lachen, denken, dürken 

 

30. Sual: Wählen Sie richtiges Modalverb aus: Der Arzt sagt mir: Du ... viele 

Obste essen.   

a. sollst+ 
b. will 

c. konnte 

d. darf 

e. möchte 

 

31. Sual: Wählen das richtige Modalverb aus: Ich ... im Sommer nach 

Deutschland fahren und dort drei Wochen Deutsch lernen.  

a. wollen 

b. willst 

c. will+ 
d. wollt 

e. gewollt 

32. Sual: Wählen Sie richtiges Modalverb aus: Alle Kinder ... viele 

Vitaminenreiche Produkte essen.   

a. wollt 

b. soll 

c. dürft  

d. müssen+ 
e. mag 

 



 

33. Sual: Wählen Sie richtiges Modalverb aus: ... ihr wissen, was wir 

geschrieben haben.  

a. wollen 

b. wollten+ 
c. wollt 

d. willst 

e. will 

34. Sual: Wir laufen ... die Straße   

a. mit 

b. von 

c. durch+ 
d. außer  

e. vor 

 

35.Sual: Welche Präposition passt? Wir warteten ... den Bus.  

a. von 

b. auf+ 
c. in 

d. für  

e. an 

36. Sual: Wählen Sie die richtige Präposition aus: Mein Bruder interessiert 

sich ... Kino.   

a. an 

b. für+ 
c. mit 

d. aus 

e. auf 

 

37. Sual: Wählen Sie die richtige Präposition aus: Meine Schwester geht 

heute in die Schule ... Frühstück  

a. gegen 

b. für 

c. zu 

d. am 

e. ohne+ 
38. Sual: Unser Volk kämpft ... Freiheit.  

a. ohne die 



b. für das 

c. gegen die 

d. für die + 
e. auf das 

39.Sual: Wählen Sie die richtige Präposition aus: Mein Freund studiert ... der 

Universität.  

a. am 

b. aus 

c. an+ 
d. durch 

e. auf 

40.Sual: Wählen Sie die richtige Präposition aus: Ich bin Stolz ... meine 

Heimat   

auf+  vor   mit  durch  für  

 

41.Sual: Wählen Sie richtige Variante aus: - Nehmen sie ein Glas 

Mineralwasser? - Nein, danke. Ich ... jetzt kein Mineralwasser.   

a. möchten 

b. muss 

c. möchte+ 
d. dürfen 

e. sollen 

42.Sual: Wählen Sie richtige Variante aus: Heute habe ich leider keine Zeit. 

Ich ... dir nicht ....   

a. kann-helfen+ 
b. kannst-hilfst 

c. kannst-helfe 

d. kann-helft 

e. können-hilfst 

43.Sual: Wählen Sie richtiges Modalverb aus: Kanst du Deutsch sprechen? 

Ja, ich ... gut Deutsh sprechen.   

a. könnt 

b. können 

c. kann+ 
d. konntest 

e. kannst 

 



44.Sual: Stellen Sie Fragen zu den Großgeschriebenen Wörtern: Das 

Geschenk DES KINDES bereitete den Eltern große Freude.   

a. wer 

b. wen 

c. wessen+ 
d. was? 

e. wen? 

 

45.Sual: Wählen Sie die Substantive im Plural aus:   

a. Abende, Nacht, Füchse, Hans 

b. Schüler. Felder, Schule, Tag 

c. Kleinder, Weise, Briefe, Bruder 

d. Übungen, Mütter, Dörfer, Häuser+ 
e. Frau, Hefte, Gast, Reise 

 

46.Sual: Die Präpositionen. Wählen Sie die entsprechende Präposition aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Dem Kulturpalast … liegt ein schöner 

Park.   

a. durch  

b. entlang  

c. gegenüber + 
d. auf 

e. --- 
 

47.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Pärpositionen aus 

.Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. … unserem Haus wächst ein schöner 

Apfelbaum .   

a. durch  

b. vor + 
c. wegen  

d. trotz  

e. --- 
 

48.Sual: Wählen Sie die Reihe der Wörter mit dem langen Vokal aus   

a. Paar , Jahr , Ruhe , Stuhl + 
b. Wort , Onkel , machen , da  

a. Sport , lachen , wir , Sofa  

c. Aufgabe , die , Teller , kommen  

d. schreiben , Text , alle , Opa  

 



49.Sual: Wählen Sie die Reihe der Wörter mit dem langen Vokal aus  

a. Student , lesen , Welt , Auftrag  

b. Boot , Saal , mehr , Meer + 
c. Wissen , Tag , etwa , besuchen 

d. Schwarz , Volk , durch , Ecke  

e. krank , warten , Sofa , Nase  

 

50.Sual: Wählen Sie die Reihe der Wörter mit dem langen Vokal aus .   

a. Staat , Fehler , Ehre , leer + 
b. Stadt , Wald , Rose , gefallen  

c. suchen , acht , Tisch , Zeitung  

d. vergessen , Hund , Auto , kurz  

e. aber , Esel , gern , Name  

 

51.Sual: Wählen Sie die Reihe der Wörter mit dem langen Vokal aus .   

a. Hand , fangen , gesund , decken  

a. sammeln , helfen , Tafel , haben  

b. Kuh , Uhr , viele , Name + 
c. Tasse , Zucker , links , Mutter  

d. Himmel , sein , Milch , besser  

 

52.Sual: Wählen Sie die Reihe der Wörter mit dem langen Vokal aus   

a. Bücher , trinken , Land , Erde  

b. gut , Lappe , Garten , schön  

c. sagen , Tiger , baden , Apfel  

d. fühlen , lieben , Sohn , Sieg + 
e. Mitte , Bild , Sommer , Republik  

 

53.Sual: Wählen Sie die Reihe der Wörter mit dem langen Vokal aus  

a. nennen , Feder , Schwester , modern  

b. Knabe , Fenster , mit , Mittwoch  

c. Menschen , sagen , Junge , Luft  

d. Werk , Kugelschreiber , gibt , Turner  

e. Ziel , Sehen , Schuh , Leben + 
 

54.Sual: Wählen Sie die Reihe der Wörter mit dem langen Vokal aus   

a. Lieben , Brief , fahren , sieben + 
b. Vortrag , Regen , Blume , starke  



c. Thearer , wenig , kalt , interessant  

d. Alt , gold , bringen , waschen  

e. Wirtschaft , Mann , Kopf , lang  

 

55.Sual: Wählen Sie die Reihe der Wörter mit dem langen Vokal aus   

 

a. Deutsch , hoch , fremd , wird  

b. Meer , neue , Ufer , Tee + 
c. Morgen , Nacht , Anzug , Feld  

d. Geburstag , Brot , Arzt , Dach  

e. Malerin , Agranom , Satz , das  

 

56.Sual: Wählen Sie die Reihe der Wörter mit dem langen Vokal aus   

a. Gast , kochen , Wand , Plakat  

b. Geld , Herz , wollen , Klub  

c. Warm , Kind , Stunde , danken  

d. Hahn , liegen , sie , Lehrer + 
e. Arbeiten , Wasser , Pupe , Wann  

 

57.Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus: Paul will trinken. Er geht ins 

Lebensmittelgeschäft und kauft dort ... Limonade.   

a. ein Flasche 

b. einen Flasche 

c. eines Flasche 

d. einem Flasche 

e. eine Flasche+ 
 

58.Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus: Der Name dieses Held ... ist 

jetzt allen bekannt.   

a. -s 

b. -en+ 
c. -es 

d. -em 

e. - 

 

59.Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus: Ist Ihnen der Name ... 

bekannt?   

a. dieses Studenten+ 



b. dieser Student 

c. dieses Studentes 

d. diesen Studenten  

e. diesem Studenten 

 

60.Sual: Bestimmen Sie den Bau der Subtantive: Der Aufbau, der Schnee, 

das Fensterbrett   

a. abgeleitet, einfach, zusammengesetzt+ 
b. einfach, abgeleitet, zusammengesetzt 

c. einfach, zusammengesetzt, abgeleitet 

d. zusammengesetzt, einfach, abgeleitet 

e. einfach, einfach, zusammengesetzt 

 

61.Sual: Welches Suffix bildet neus Wort? Dichten, lesen, lehren   

a. -er+ 
b. -ist 

c. -nom 

d. -ling 

e. -heit 

 

62.Sual: Wählen Sie die Substantive im Plural aus:  

a. Tische, Stühle, Bücher+ 
b. Schrank, Fenster, Mädchen 

c. Menschen, Mütter, Vater 

d. Tante, Pferd, Buch  

e. Heft, Messe, Jungen  

 

 

63.Sual: Bestimmen Sie den Bau der Substantive: die Zuschauer, der Krieg, 

die Blumenvase   

a. abgeleitet, einfach, zusammengesetzt+ 
b. einfach, abgeleitet, zusammengesetzt 

c. zusammengesetzt, abgeleitet, einfach 

d. zusammengesetzt, einfach, abgeleitet 

e. einfach, einfach, zusammengesetzt 

 

 

 



 

64.Sual: Welches Suffix bildet Substantive? Arbeiten, lehren, erfinden  

a. -er+ 
b. keit 

c. -chen 

d. ung 

e. -ler 

 

65.Sual: Die Pärpositionen Wählen Sie die entsprechende Präpositionen aus. 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Meine Schwester interessiert sich seit 

lange …die deutsche Literatur.   

a. auf  

b. mit  

c. für + 
d. außer 

e. --- 

 

66.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präpositionen aus 

.Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Leyla stand langsam auf und antwortete 

... die Frage des Lehrers   

a. auf + 
b. mit  
c. durch  

d. ohne  

e. --- 

 

67.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präposition aus 

.Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Die Brüder Grimm waren berühmte 

Professoren … der berühmten Humboldt-Universität   

a. mit  

b. ohne  

c. gegen  

d. an+ 
e. --- 

 

68.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präposition aus 

.Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Gestern kam mein Freund Anar … mir 

und sagte : “Vagif , weißt du ?Morgen kommen …uns viele Gäste?”   



a. zu- zu + 
b. mit- zu  

c. ohne -mit  

d. außer -zu  

e. --- 

 

69.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präposition aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Unser Volk kämpft immer … die Freiheit 

und Frieden .   

1. mit  

2. für + 
3. durch  

4. ohne  

5. --- 

 

70.Sual: Die Präpositionen. Wählen Sie die entsprachende Präposition aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. .Die Studenten unserer Gruppe haben 

einen Reiseplan . Sie wollen …das Land reisen.  

a. durch + 
b. von  

c. aus  

d. seit  

e. --- 

 

71.Sual: Die Präpositionen. Wählen Sie die entsprachende Präposition aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Mit sieben Jahren interessiert sich mein 

ältester Bruder …Musik.   

a. mit  

b. für + 
c. gegen  

d. außer 

e. --- 

 

72.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präposition aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. … diesem Konferenz nehmen auch die 

Studenten unserer Gruppe teil.   

a. Mit  

b. Von  



c. Außer  

d. An+ 
e. --- 

 

73.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Da nahm mein Freund das Brot … dem 

Brotkorb ( çörək zənbili) setzte sich …den Tisch und aß die Suppe , … 

grosem Appetit .   

a. aus-an-mit + 
b. in-an-aus  

c. mit-mit-für  

d. auf-in-an 

e. --- 

 

74.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Das Bakuer Hauptpostampt befindet sich 

…Zentrum der Stadt.   

a. auf  

b. aus  

c. im + 
d. durch 

e. --- 

 

75.Sual: Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz? 1.und fuhr fort 2. von 

seiner Mutter 3. nahm 4. der Junge 5. Abschied   

a. 4,2,3,1,5  

b. 1,3,5,2,4  

c. 4,3,2,5,1 + 
d. 5,4,3,2,1  

e. 2,5,3,4,1  

 

76.Sual: Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz? 81. 1.wohnt. 2. der 

Bürgermeister Müller 3.neben der Schule.  

a. 1,2,3 

b. 3,2,1 

c. 2,1,3+ 
d. 2,3,1 

e. 1,2,3 



77.Sual: Wahlen Sie die entsprechende Variante aus . … Mann , … Haus , … 

Schule , … Arzt   

a. der , der , das , die  

b. der , das , die , der + 
c. des , den , die , die, 

d. das , den , der , die 

e. der , die , der , das  

 

78.Sual: Wahlen Sie die entsprechende Variante aus . … Wasser , …. Straβe , 

…. Tag , … Freund   

a. das , die , der , der + 
b. der , der , das , die  
c. das , der , der , die  

d. die , der , der , das 

e. das , die , der , das  

 

79.Sual: Wahlen Sie die entsprechende Variante aus .…..Lehrer , ….. Blume 

, …. Wohnung , …. Buch  

a. die , der , der , das 

b. der , die , der , das 

c. der , die , die , das+ 
d. das , die , das , der 

e. der , die , das , das  

 

80.Sual: Wahlen Sie die entsprechende Variante aus . …. Uhr , …. Auto , …. 

Abend , …. Bruder   

a. der , das , der , der  

b. die , das , der , der + 
c. die , der , das , der  

d. das , der , die , der  

e. die , das , die , das 

 

81.Sual: Wahlen Sie die entsprechende Variante aus . ….. Student , ….. Herr 

, …. Geschenk , ….. Denkmal   

a. der , das , das , den  

b. das , der , die , der  

c. der , der , die , das  

d. die , der , das , das  



e. der , der , das , das + 
 

 

82.Sual: Wählen Sie passende Suffix aus: Zeit ..., Samml ..., Ordn ...   

a. ung+ 
b. -er 

c. -schaft 

d. -ler 

e. -tion 

 

 

83.Sual: Wählen Sie die Reihe der Neutrasuffixe aus: 1) –in 2) –er 3) –ung 4) 

–schaft 5) – chen 6) – ling 7) –heit 8) –lein 9) – um 10)-tion   

a. 4, 7, 9 

b. 2, 4, 9 

c. 5, 8, 9+ 
d. 3, 6, 10 

e. 1, 4, 8 

 

84.Sual: Bestimmen Sie richtigen Kasus: "Am Ufer" sitzt "ein Mädchen" und 

singt "ein Lied"   

a. Nom. Gen. Dat. 

b. Dat. Akk. Dat. 

c. Akk. Dat. Nom. 

d. Gen. Dat. Akk 

e. Dat. Nom. Akk.+ 
 

85.Sual: Wählen Sie richtigen Kasus aus: Bald kommt "der Frühling". Alle 

haben "den Frühling" gern.  

a. Nom. Akk.+ 
b. Nom.Dat. 

c. Dat. Akk.  

d. Gen. Nom. 

e. Gen. Dat.  

 

86.Sual: Wählen Sie richtigen Kasus aus: Das Kind isst "die Früchte" gern.   

a. Akk.Pl.+ 
b. Dat.Sing. 



c. Nom.Pl.  

d. Akk. Sing. 

e. Gen. Sing.  

 

87.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Mein Onkel lebt schon …zwanzig Jahren 

in Baku  

a. nach  

b. seit + 
c. gegen  

d. bis 

e. --- 

 

88.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. … Erdöl gewinnt man(əldə edirlər) 

Benzin ,Petroleum und viele chemische Produkte …die Volkswirtschaft  

a. Mit-aus  

b. Für-auf  

c. Aus-für + 
d. Ohne-zu 

e. --- 

 

89.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Pärpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. … der Deutschstunde haben die Schüler 

viele neue Wörter gelernt.   

a. Während + 
b. Trotz  

c. Durch  

d. Auf 

e. --- 

 

90.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Sie geht in den Saal und hängt viele Potos 

…die Wand   

a. zwischen  

b. an + 
c. für  

d. durch  



e. --- 

 

91.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Pärpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Dieses Flugzeug fliegt …Baku …Berlin   

a. aus-nach + 
b. mit-aus  

c. aus-mit  

d. von-aus  

e. --- 

 

92.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. … dem Hüqel(yüksəklikdə) brennt das 

einige Feuer (məşəl) . …Hüqel kann die ganze Stadt besichtigen   

a. Auf-Von + 
b. In-Aus  
c. Vor-Aus  

d. Von-Zu 

e. --- 

 

93. Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Der Schriftsteller kaufte Blumen …seine 

Mutter und Tochter . Er wollte ihnen …8.März gratulieren .  

 für-zum +   zum-mit  um-für  auf-mit   --- 

 

94.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Die progressive Jugend kämpft …die 

demokratische Reformen , … den Frieden ,und … Militarismus und Krieg.   

a. für-für-gegen + 
b. auf-um-für  
c. für-um-ohne  

d. für-gegen-um  

e. --- 

95.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Nach dem Unterricht warteten die 

Studenten …die Gäste …dem großem Saal der Universität .  

a. an-in  

b. auf-in + 
c. mit-in  



d. um-on 

e. --- 

 
96.Sual: Die Präpositionen Wählen Sie die entsprachende Präpositionen aus . 

Sözönülər. Uyğun sözönünü seçin. Jeder Sommer fahre ich … meinem Freund 

…Meer   

a. zu-nach  

b. mit-ans + 
c. für-nach  

d. von-für 

e. --- 

97.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Imperatives aus. Felin əmr 

formasının uyğun variantını seçin … Sie mir bitte ,ihren Kugelschreiber! Ich will 

meine Aufgaben schreiben .   

a. Gib  

b. Gebt  

c. Geben + 
d. Gebe  

e. --- 

98.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Imperatives aus. Felin əmr 

formasının uyğun variantını seçin Bitte, Lejla , … morgens das Fenster … und 

…das Zimmer !   

a. mach –auf-lüfte + 
b. machst- auf- lüften  

c. machen-auf-lüfte  

d. macht-auf-lüfte 

e. --- 

99.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Imperatives aus. Felin əmr 

formasının uyğun variantını seçin Willst du gesund bleiben? ...viel zu Fuß,… 

regelmäßig (müntəzəm ) Sport.  

a. Gehen-treibe  

b. Geh-treibe + 
c. Geht-treibt  

d. Geh-treibt 

e. --- 

100.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Imperatives aus. Felin əmr 

formasının uyğun variantını seçin Der Lehrer sagte: “ …vor die Tafel ,…Kreide 

und … ’’  

a. Kommt- nimmst-schreieben  

b. Komm- nimm- schreib + 
c. Kommen -nimmt- schreiben  



d. Komme- nimm- schreibst  

e. --- 

101.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Imperatives aus. Felin əmr 

formasının uyğun variantını seçin. Der Lehrer betrat das Auditorium und sagte : … 

  

a. Setzt dich!  

b. Hören sie zu!  

c. Setzt euch! + 
d. Höre!  

e. --- 

102.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . der Frau , dem Bruder , 

den Mann , das Buch   

a. Akk , Gen , Nom , Dat  

b. Dat , Dat , Akk , Nom + 

c. Nom , Dat , Dat , Gen  

d. Gen , Dat , Dat , Akk  

e. Nom , Dat , Nom , Nom  

 

103.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . das Heft , des Studenten , 

den Freund , der Uhr   

a. Nom , Dat , Gen , Dat  

b. Nom , Akk , Akk , Nom  

c. Akk , Gen , Akk , Dat  

d. Nom , Gen , Akk , Dat + 

e. Dat , Nom , Gen , Akk  

104.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . die Klasse , der Zeitung , 

der Mutter , dem Haus   

a. Akk , Dat , Nom , Gen  

b. Gen , Akk , Nom , Dat  

c. Nom , Gen , Dat , Dat + 

d. Dat , Akk , Dat , Dat  

e. Nom , Gen , Dat , Akk  

105.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . der Stadt , des Kindes , 

dem Herrn , der Tasche   

a. Nom , Gen , Akk , Nom  

b. Dat , Nom , Gen , Nom  

c. Gen , Gen , Nom , Dat  

d. Nom , Gen , Dat , Akk  

e. Dat , Gen , Dat , Gen + 

106.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives .die Stunde , der Übung , 

das Leben , der Tisch   



a. Nom , Dat , Akk , Nom + 

b. Dat , Akk , Gen , Gen  

c. Nom , Nom , Nom , Nom  

d. Akk , Dat , Gen , Nom  

e. Nom , Gen , Dat , Akk  

107.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives .dem Zimmer , den Kopf , 

die Welt , das Bild   

a. Nom , Akk , Dat , Nom  

b. Dat , Akk , Nom , Nom+ 

c. Nom , Akk , Akk , Dat  

d. Dat , Nom , Akk , Akk  

e. Dat , Gen , Nom , Akk  

108.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives .eine Tafel , einen Bruder , 

ein Fenster , eine Lampe   

a. Nom , Akk , Nom , Akk+ 

b. Dat , Nom , Akk , Gen  

c. Akk , Dat , Gen , Akk 

d. Gen , Dat , Akk , Nom  

e. Nom , Gen , Dat , Akk  

109.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . einem Bild , eine Wand , 

ein Stuhl , eines Kindes  

a. Akk , Akk , Nom , Gen 

b. Dat , Nom , Nom , Gen + 

c. Nom , Akk , Nom , Dat  

d. Gen , Akk , Akk , Nom  

e. Nom , Dat , Akk , Gen  

110.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . einer Familie , einen Text 

, ein Tag , ein Kleid   

a. Nom , Gen , Dat , Akk  

b. Akk , Dat , Akk , Nom  

c. Dat , Akk , Nom , Akk + 

d. Akk , Dat , Gen , Nom  

e. Gen , Dat , Dat , Akk 

111.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . ein Mann , eine Frau , 

einer Schwester , ein Buch  

a. Nom , Dat , Akk , Nom  

b. Akk , Gen , Dat , Nom  

c. Dat , Akk , Akk , Gen  

d. Nom , Akk , Gen , Akk+ 

e. Gen , Dat , Akk , Nom  



112.Sual: Die Konjugation der Verben in allen Zeitformen des Aktivs .Wahlen Sie 

die entsprechende Variante aus . Meine Mutter ...... heute ein Buch .  

a. kaufen  

b. kauf  

c. kauft + 

d. kaufe  

e. kaufst  

113.Sual: Die Konjugation der Verben in allen Zeitformen des Aktivs . Wahlen Sie 

die entsprechende Variante aus . Baku .... auf der Halbinsel Apscheron am Ufer 

des Kaspischen Meeres .   

a. liegst  

b. liegen  

c. lagen  

d. liegt + 

e. liege  

114.Sual: Die Konjugation der Verben in allen Zeitformen des Aktivs . Wahlen Sie 

die entsprechende Variante aus . Du ..... gut Deutsch .   

a. spreche  

b. spricht  

c. sprichst + 

d. sprecht  

e. sprechen  

115.Sual: Die Konjugation der Verben in allen Zeitformen des Aktivs . Wahlen Sie 

die entsprechende Variante aus .Der Student ..... einen Artikel über Wirtschaft   

a. lesen  

b. lest  

c. lese  

d. liest + 

e. lase 

116.Sual: Die Konjugation der Verben in allen Zeitformen des Aktivs . Wahlen Sie 

die entsprechende Variante aus . Der Mann ..... jeden Tag zu seiner Arbeit .....   

a. willst - gehen  

b. muβ - gehen + 

c. können - geht  

d. kannst - gehen  

e. muβ - geht  

117.Sual: Die Konjugation der Verben in allen Zeitformen des Aktivs . Wahlen Sie 

die entsprechende Variante aus . Die Fruendin meiner Mutter .... eine schöne 

Mappe .   

a. kommt  

b. geht  



c. nimmt+ 

d. hat  

e. gebt  

118.Sual: Die Konjugation der Verben in allen Zeitformen des Aktivs .Wahlen Sie 

die entsprechende Variante aus . Da steht .... Mann .  

a. der  

b. einen  

c. ein + 

d. den  

e. eine  

119.Sual: Die Konjugation der Verben in allen Zeitformen des Aktivs . Wahlen Sie 

die entsprechende Variante aus . Barbara ist ......   

a. ein Frau  

b. eine Frau + 

c. eine Fraue  

d. einer Frau  

e. einen Frauen 

 

120.Sual: Die Präposiitionen .Die Sportler liefen das Ufer ......  

a. über  

b. auf  

c. entlang + 

d. durch  

e. mit  

121.Sual: Die Präposiitionen . İch interessiere mich ..... die deutsche Ökonomie 

a. an  

b. auf  

c. für + 

d. über  

e. von  

122.Sual: Die Präposiitionen . Das Radio wurde ….. Popov erfunden .   

a. von+ 

b. an  

c. durch  

d. am  

e. mit  

123.Sual: Die Präposiitionen . …… mir waren alle in unserer Familie im 

Teppichmuseum .   

a. Von  

b. Ohne  

c. Trotz  



d. Außer + 

e. Gegen  

124.Sual: Die Präposiitionen . Jeder Sommer fahre ich …… meinen Eltern aufs 

Land .   

a. mit + 

b. nach  

c. von  

d. in  

e. seit  

125.Sual: Die Präposiitionen . Frau Leyla lebt schon dreißig Jahre in Baku ... ihrer 

Schwester.    

a. um  

b. mit  

c. seit  

d. bis  

e. bei + 

126.Sual: Die Präposiitionen .Ich kaufe ein Buch …… meinen Bruder .   

a. von  

b. in  

c. für + 

d. auf  

e. seit  

 

127.Sual: Die Präposiitionen . Die Bakuer sind …… die wunderschönen 

Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt stolz .   

a. mit  

b. durch  

c. auf + 

d. von  

e. an  

128.Sual: Die Präposiitionen .Wir fahren ... der U-Bahn    

a. mit + 

b. durch  

c. auf  

d. in  

e. aus  

129.Sual: Die Präposiitionen .Er bekommt oft Briefe ….. dem Dorf …. den Eltern .  

 

a. in – von  

b. nach – aus 

c. aus – von + 



d. durch - aus  

e. bis - mit  

130.Sual: Die Präposiitionen . Arsu stellt den Tisch .... .... .   

a. neben der Wand - vor das Klavier  

b. an die Wand - neben das Klavier + 

c. vor die Wand - an das Klavier  

d. an der Wand - in das Klavier  

e. zu der Wand - neben dem Klavier  

 

131. Sual: Der Lehrer ist …. Studenten zufrieden .   

a. für seine  

b. mit seinen + 

c. über seine  

d. mit seinem  

e. auf seine  

132. Sual: Wir fahren am Wochenende …..   

a. am Meer  

b. ans Meer + 

c. nach Meer  

d. in Meer  

e. im Meer 

133. Sual: Ich kaufe ein schönes Geschenk ...... ...... Mutter    

a. mit meiner  

b. für meine + 

c. an meine  

d. in meine 

e. für meinem 

134.Sual: ..... dem Unterricht gingen alle ..... die Speisehalle .   

a. Von - in  

b. Aus – in  

c. İn - nach  

d. Nach – in + 

e. Nach – durch 

135.Sual: İch gratuliere ihm ..... Geburtstag .   

a. in  

b. über  

c. aus  

d. zum + 

e. vor 

 



136.Sual: Da nahm der Mann das Brot ...... dem Brotkorb , setzte sich ..... den 

Tisch und aß die Suppe ..... großem Appetit .   

a. aus – an – mit + 

b. in – an – aus  

c. mit – bei – zu  

d. bei – an – mit  

e. auf – in – an  

137. Sual: Ich freue mich ...... das Geschenk und danke dir ..... dieses Buch .  

a. über – für  

b. auf – von  

c. über – auf  

d. auf – für + 

e. von – zu  

138. Modalverben . ..... Sie mir den Weg zum Warenhaus ,, Baku ,, zeigen .   

a. wollen 

b. willst  

c. kann  

d. können + 

e. darfst  

139.Sual: Modalverben .İch gehe jetzt zur Post , ich ...... meiner Mutter einen Brief 

schicken .   

a. muss + 

b. darf  

c. kann 

d. will  

e. mag  

 

140.Sual: Modalverben . Man …… in diesem Lesesaal nicht laut sprechen.   

a. soll  

b. mag  

c. darf + 

d. will  

e. muβt  

141.Sual: Modalverben . Ich …… meiner Mutter bei der Hausarbeit helfen .   

a. kannst  

b. wollen  

c. will + 

d. sollt  

e. darf  

142.Sual: Modalverben .Zuerst ….. wir die Wohnung in Ordnung bringen , dann 

….. wir einkaufen gehen.   



a. muβ - darf  

b. muβt – darfst  

c. müssen - dürfen + 

d. müβt – dürft  

e. musste - durfte  

143.Sual: Modalverben . Dein Bruder …… unbedingt diese Diplomarbeit 

schreiben .   

a. darf  

b. können  

c. soll + 

d. kannst  

e. will  

144.Sual: Modalverben .Heute habe ich leider keine Zeit . Ich …. dir nicht ….   

a. kann - helfen + 

b. kann – helfe  

c. kanne - helfe  

d. kannst – hilft  

e. können – helfe 

145.Sual: Modalverben . Unser Lehrer sagt oft . ,, Oktay spricht sehr gut deutsch , 

er ….. ein guter Dolmetscher …..   

a. soll – werden + 

b. soll - wird  

c. sollst - werden  

d. sollen - sein  

e. sollen – werden  

146. Sual: Modalverben . Du …. sofort nach Hause gehen .   

a. kann  

b. muβt  

c. durfst  

d. darf  

e. sollst + 

147. Sual: Zeigen Sie die Reihe der Modalverben aus .  

a. sollen , denken , können , achten  

b. dürfen , haben , mögen , lassen  

c. wollen , dürfen , können , müssen + 

d. sollen , sein , machen , muβ 

e. können , dürfen , werden , wollen 

148. Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Modalverbs aus. Müvafiq 

modal feli seçin. Die Studenten haben Prüfungen, Sie … von früh bis spät lernen.   

a. müssen + 

b. sollt  



c. wollen  

d. kannst  

e. --- 

149.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Modalverbs aus. Müvafiq 

modal feli seçin. “ Ich …diese letzte Aufgabe nicht lösen . …du mir helfen? 

”fragte der Bruder   

a. kann -können  

b. kann -Kannst + 

c. können -kann  

d. kannst -kann  

e. --- 

150.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Modalverbs aus. Müvafiq 

modal feli seçin. Der Arzt sagte : “Die Kinder …nicht lange vor dem Computer 

sitzen’’   

a. muss  

b. möchte  

c. sollen + 

d. kann 

e. --- 

151.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Modalverbs aus. Müvafiq 

modal feli seçin. Ich …meinem Bruder nach Moskau einen Brief schicken .   

a. wollten  

b. will + 

c. wollen  

d. willst  

e. --- 

152.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Modalverbs aus. Müvafiq 

modal feli seçin. Heute habe ich leider keine Zeit .Ich … dir nicht …   

könnt -helfe  kann -helfe   kann- helfen + können -helfen  --- 

 

153.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Modalverbs aus. Müvafiq 

modal feli seçin. Ich … meiner Mutter bei den Hausarbeiten helfen .   

a. kannst  

b. wollen  

c. muss + 

d. müssen  

e. --- 

154.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Modalverbs aus. Müvafiq 

modal feli seçin. Wir … Nargiz zum Geburtstag gratulieren, darum gehen wir in 

den Laden und kaufen die Blumen .   

a. will  



b. sollen  

c. wollen + 

d. können  

e. --- 

155.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Modalverbs aus. Müvafiq 

modal feli seçin. Die Touristen aus Dresden … über unsere Republik viel…   

a. wollt- wissen  

b. will- weiß  

c. wollen- wissen + 

d. wollen -spazieren  

e. --- 

156.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Modalverbs aus. Müvafiq 

modal feli seçin. Er lernt nicht fleißig und… kein Wort auf Deutsch sagen   

a. können  

b. kann + 

c. konnten  

d. konntet  

e. --- 

157.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Modalverbs aus. Müvafiq 

modal feli seçin. “ Ihr …heute ein Diktat schreiben ’’ : sagte uns der Lehrer .   

a. müssen  

b. müßt + 

c. möchten  

d. dartst 

e. --- 

158.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante des Modalverbs aus. Müvafiq 

modal feli seçin. Der Vater fragte : “ … ich diese Zeitung nehmen?’’ Der Kiosker 

antwortete: “Nein, Sie …es nicht”   

a. Darf- dürfen + 

b. Darfst –darf  

c. Durfen -dürfen  

d. Dürft- darf 

e. --- 

 

159.Sual: Der einfache Satz Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz 1. hat 2. 

Berlin 3. Umgebung 4. eine sehr schöne   

a. 2 , 3, 1, 4,  

b. 2, 1, 4, 3 + 

c. 4, 3, 1, 2  

d. 2, 1, 3 , 4  

e. 2, 4, 3, 1  



160.Sual: Der einfache Satz Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz ? 1. 

Wasser , 2. Das Kaspische 3. Meer 4. salzreiches 5 . hat   

a. 1, 2, 3, 4, 5  

b. 5, 3, 4, 1, 2  

c. 2, 4, 1, 3, 5  

d. 5, 4, 3, 2, 1  

e. 2, 3, 5, 4, 1+ 

161.Sual: Der einfache Satz Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz ? . 1. die 

Tür 2. der Mann 3. macht 4. zu   

a. 3, 4, 1, 2  

b. 1, 3, 2, 4  

c. 2, 3, 1, 4 + 

d. 4, 2, 1, 3  

e. 2, 1, 3, 4  

162.Sual: Der einfache Satz . Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz ? 1. In 

der Welt 2. gibt es 3. verschiedene 4. Völker   

a. 4, 3, 2, 1  

b. 2, 3, 4, 1,  

c. 2, 1, 4, 3  

d. 1, 3, 2, 4  

e. 1, 2, 3, 4 + 

163.Sual: Der einfache Satz . Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz ? . 1. 

haben 2. eine 3. wir 4. neue Wonung    

a. 2, 3, 1, 4  

b. 4, 3, 1, 2  

c. 3, 1, 2, 4 + 

d. 4 , 2, 3, 1  

e. 1, 3, 4, 2  

164.Sual: Der einfache Satz . Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz ?. 1. 

Bald 2. zu 3. der Unterricht 4. ist 5. Ende   

a. 3, 4, 2,1, 5  

b. 1, 3, 4, 2, 5  

c. 1, 4, 3, 2, 5 + 

d. 5, 4, 2, 3, 1  

e. 1, 2, 5, 3, 4  

165.Sual: Der einfache Satz . Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz ? 1. 

kommt 2. aus Deutschland 3. mit ihrem Mann 4. sie    

a. 4, 1, 2, 3 + 

b. 3, 1, 2, 4  

c. 2, 1, 3, 4  

d. 2, 3, 1, 4  



e. 3, 4, 1, 2 

166.Sual: Der einfache Satz . Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz ? . 1. 

im sechsten 2. liegt 3. unsere Wohnung 4. Stock    

a. 4, 1, 2, 3  

b. 2, 3, 1, 4  

c. 3, 2, 1, 4 + 

d. 1, 2, 3, 4  

e. 3, 2, 4, 1  

167.Sual: Der einfache Satz . Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz ? . 1. 

was 2. spielt 3. gern 4. er   

a. 1, 2, 3, 4 + 

b. 4, 2, 3, 1  

c. 3, 2, 4, 1  

d. 1, 3, 2, 4  

e. 2, 3,4,1  

168.Sual: Der einfache Satz . Welche Ziffernreihe bildet einen Aussagesatz ? .1 auf 

deinen Onkel 2. den ganzen Abend 3. wir 4. warteten   

a. 1, 3, 2, 4  

b. 2, 4, 3, 1 + 

c. 2, 3, 4, 1  

d. 1, 2, 3, 4  

e. 4, 1, 3, 2 

169.Sual: Der Imperativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Variante des 

Imperativs aus . ...... Sie mir bitte , İhren Feder !  

a. Gib  

b. Gebt  

c. Geben + 

d. Gibt  

e. Gebe 

170.Sual: Der Imperativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Variante des 

Imperativs aus . . Bitte , Achmed , ...... an die Tafel ! .    

a. kommt  

b. kom  

c. komm+ 

d. kommen  

e. kommst  

171.Sual: Der Imperativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Variante des 

Imperativs aus . . Der Vater sagt seinen Kindern . ,, ..... nicht , .... schlafen   

a. spricht – geht  

b. sprecht – geh  

c. sprecht – geht + 



d. sprich – geh  

e. sprechen Sie – gehen Sie 

 

172.Sual: Der Imperativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Variante des 

Imperativs aus . . ..... vor die Tafel , ...... die Kreide und ..... !   

a. Komm – nimm – schreibe + 

b. Kommt – nimmt – schreibe  

c. Kommen – nehmen - schreiben 

d. Kommt – nehmt – schreiben 

e. Kam – nehmt – schrieb  

173.Sual: Der Imperativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Variante des 

Imperativs aus . . Meine Mutter sagt mir immer ..... Obst ! Das Obst hat viele 

Vitamine   

a. Iβ + 

b. Eβt  

c. Essen Sie  

d. Esse  

e. Iβt 

174.Sual: Der Imperativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Variante des 

Imperativs aus . Kinder , ...... das Radio ..... ! Wir machen jetzt 

Morgengymnastik   

a. schaltet .... ein + 

b. schalte ..... ein  

c. schaltest ..... ein  

d. schalten .... ein  

e. schalten Sie ...ein  

175.Sual: Der Imperativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Variante des 

Imperativs aus . . ,, ..... zu Mittag und dann .... ein Buch ! ,, sagte die Mutter ihrem 

Sohn    

a. Esse – lies  

b. Essen Sie – lesen Sie  

c. IB - lies + 

d. Iβ - lese  

e. Essen – lesen Sie  

176.Sual: Der Imperativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Variante des 

Imperativs aus .Kinder , ....... .... um den Tisch !  

a. setzen dich  

b. setzen sich  

c. setze dich  

d. setzt euch + 

e. sitzen Sie 



177.Sual: Fragesatz . Welche Variante bildet einen Fragesatz ? 1. es 2. gibt 3. was 

4. Neues ?   

a. 3, 2, 1, 4 + 

b. 1, 2, 3, 4  

c. 3, 1, 2, 4  

d. 4, 1, 2, 3  

e. 2, 1, 4, 3 

 

178.Sual: Fragesatz . Welche Variante bildet einen Fragesatz ?. 1. wie 2. das 

Wetter 3. heute 4. ist ?   

a. 1, 2, 4, 3  

b. 1, 2, 3, 4  

c. 3, 1, 2, 4  

d. 2, 3, 1, 4  

e. 1,4,2,3+ 

179.Sual: Fragesatz . Welche Variante bildet einen Fragesatz ? 1. die Leipzige 2. 

wann 3. statt 4. findet 5. Messe ?   

a. 2, 3, 4, 5, 1  

b. 2, 5, 1, 4, 3  

c. 2, 4, 1, 5, 3 + 

d. 3, 5, 1, 4, 2  

e. 5, 4, 3, 2, 1 

180.Sual: Fragesatz . Welche Variante bildet einen Fragesatz ? 1. Landhaus 2. in 

einem 3. schönen Wald 4. befindet sich 5. Wessen ?   

a. 5, 1, 4, 2, 3 + 

b. 5, 4, 1, 2, 3  

c. 1, 5, 2, 3, 4  

d. 1, 5, 3, 4, 2  

e. 5, 4, 3, 2, 1 

181.Sual: Fragesatz . Welche Variante bildet einen Fragesatz ? 1. er 2. hatte 3. für 

Musik 4. ein großes İnteresse   

a. 2, 4, 1, 3  

b. 3,1, 2, 4  

c. 2, 1, 4, 3 + 

d. 1, 4, 3, 2  

e. 4, 3, 2, 1  

182.Sual: Negativwort und Negativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Negation 

aus . İn ..... Republik wird soviel Erdöl gewonnen , wie in Aserbaidshan .   

a. nicht  

b. nie  

c. keiner + 



d. nirgends  

e. keines  

183.Sual: Negativwort und Negativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Negation 

aus .Von meinen Großeltern erfuhr ich ..... neues   

a. kein 

b. nicht  

c. niemals 

d. nichts+ 

e. keine 

184.Sual: Negativwort und Negativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Negation 

aus . Es gibt .... warmes Wasser in der Küche   

a. keines  

b. kein+ 

c. keine  

d. keinen  

e. keener 

185.Sual: Negativwort und Negativsatz Wahlen Sie die entsprechende Negation 

ausUnser Dorf liegt ….. weit von der Eisenbahn   

a. nie  

b. kein  

c. nichts  

d. nicht + 

e. niemals  

186.Sual: Negativwort und Negativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Negation 

aus . In diesem Warenhaus kann man …… Gutes kaufen   

a. nicht  

b. nie 

c. niemals  

d. nichts  

e. kein+ 

187.Sual: Negativwort und Negativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Negation 

aus: Fahre mit dem Bus ! Hier gibt es …… Straß enbahnhaltestelle   

a. keine + 

b. nie  

c. keinen  

d. niemand  

e. nicht 

 

188.Sual: Negativwort und Negativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Negation 

aus . Ich brauche ….. Hilfe , …. soll mir helfen , ich will selbst den ersten Platz 

belegen .   



a. keine – niemand + 

b. nicht – niemand  

c. keinen –niemanden  

d. keine – nichts  

e. nicht – jemand 

189.Sual: Negativwort und Negativsatz .Wahlen Sie die entsprechende Negation 

aus: Ich bin ein ehrlicher Mann , ich nehme …. fremdes Geld “ , sagte der Junge    

a. keine  

b. keinen 

c. keinem 

d. kein+ 

e. keiner 

190.Sual: Negativwort und Negativsatz . Wahlen Sie die entsprechende Negation 

aus: Meine Schwester hat ….. Zeit mit mir in die Ausstellung zu gehen .   

a. keinen  

b. nicht  

c. nichrs 

d. keine + 

e. kein  

191.Sual: Wählen sie richtiges Variante aus: Der Sonntag ist der ... Tag der 

Woche.   

siebente+  vierte  dritte   erste  zweite  

 

192.Sual: Wählen sie richtiges Zahlwort aus: Mein Großvater ist alt. Er ist ... Jahre 

alt.    

a. siebzig+ 

b. siebenzehn 

c. siebzigst 

d. siebenzehm 

e. der siebzig 

 

193. Sual: Wählen sie richtiges Zahlwort aus: Im Hof spielen drei Kinder. Das ... 

Kind ist mein Bruder.   

a. dreite 

b. dritte+ 

c. drittem 

d. drei 

e. dreitten 

194.Sual: Wählen sie richtiges Zahlwort aus: Im Park spielen ... Kinder.    

a. zwanziger 

b. zwanzigste  



c. zwanzigst 

d. zwanzig+ 

e. zwanzige 

195.Sual: Wählen sie richtiges Zahlwort aus: Die ... Stunde ist Deutsch.   

a. dreitten 

b. drei 

c. dreite 

d. dritte+ 

e. dreitter 

 

196.Sual: Wählen sie richtiges Zahlwort aus: Man gratuliert den Frauen in unserer 

Republik am ... März.  

a. acht 

b. achter 

c. achten+ 

d. achtem 

e. achte 

197.Sual: Wählen sie richtiges Zahlwort aus: Der ... Roman war für die Kinder 

sehr interessant.   

a. fünfte+ 

b. fünfter 

c. fünf 

d. fünften 

e. fünftem 

198.Sual: Zahlwörter. Wahlen Sie die entsprechende Variante aus Der April ist der 

..... Monat des Jahres .   

a. vierte +  

b. vier  

c. sechste  

d. dritte  

e. fünfte  

199.Sual: Das Pronomen .Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Meine 

Schwester kam zu ….. und ich half ….. bei der Übersetzung .   

a. mich – ihr  

b. mir – ihr + 
c. uns – dich  

d. euch – sich  

e. ihr – sie  

200.Sual: Das Pronomen .Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus. …. ist 

Abend . Die Sonne geht unter, ….. wird kalt .   

a. Man – man  



b. Sie – es  

c. Man – es  

d. Es – man  

e. Es – es + 
 

201. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus Wie geht 

es Ihnen ? Danke , …. geht …. gut .  

a. mir – er  

b. es – mir +  
c. uns – es  

d. mir – mich  

e. es – ihr  

202. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus Oft 

erinnerte sie sich an …. Eltern .   

a. ihren  

b. ihrer  

c. ihre + 
d. ihr  

e. ihrem 

203. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus Dort 

steht ….. Freund . Ich sehe …. gut .   

a. meine , ihm  

b. sein , sich  

c. dein , dir  

d. meiner , ihr  

e. mein , ihn + 
204. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus Wir sind 

auf …. Helden stolz.   

a. unse  

b. unsere + 
c. unserer  

d. unserem  

e. unseres  

205. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus mein 

Freund besucht …. oft   

a. ich  

b. mir  

c. meinen  

d. mich + 
e. meinem  



206. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus Nach 

dem Theater besuchten die Freunde.....   

a. mein  

b. meiner  

c. ich  

d. mich + 
e. mir  

207. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus In den 

Sommerferien fahren wir aufs Land , um …. zu erholen   

a. mich  

b. wir  

c. uns + 
d. dich  

e. dir  

208. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus Wohin 

gehst du , ohne ..... .   

a. sich  

b. uns 

c. mich + 
d. dich  

e. dir  

209. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus Diese 

Malerin ist sehr begabt , ich kenne ….. gut .   

a. es  

b. ihr  

c. sie + 
d. ihm  

e. euer  

210. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus Das Lied 

ist mir bekannt , meine Schwester sang ….. oft.   

a. ihn  

b. sie  

c. ihm  

d. es + 
e. ihr  

211. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus Der 

Lehrer ruft …. an die Tafel   

a. dir 

b. dich+ 
c. deinen 

d. deinem 



e. dein 

212. Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Ich 

interessierte …. für Literatur    

sich   mich+ mir   uns    dich  

213.Sual: Das Pronomen . Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus Das war 

ein Brief von ….   

a. mich 

b. dein  

c. ihm+ 
d. ihn  

e. es  

214.Sual: Suallara cavab verin . Welche Stadt ist die Hauptstadt der BRD ?   

 

a. Leipzig  

b. Wien  

c. Hanburg  

d. Bonn  

e. Berlin+ 
215. Sual: Suallara cavab verin . Wo kauft man Brot ?   

a. In der Apotheke  

b. In der U-Bahn  

c. Im Stadion  

d. In der Bäckerei + 
e. In der Bibliothek  

216. Sual: Suallara cavab verin . In welcher Jahreszeit scheint die Sonne ?   

a. İm Früling  

b. İm Herbs  

c. İm Sommer+ 

d. Im Winter 

e. düzgün cavab yoxdur 

217.Sual: Suallara cavab verin . Welche Tiere sind Haustiere ?  

a. die Katze , der Wolf , der Bär 

b. die Kuh , der Hund , der Ochs+ 

c. der Elefant, der Fuchs , das Pferd 

d. der Hase , der Leopard , die Kuh  

e. der Hund , der Affe , der Igel 

 

218.Sual: Suallara cavab verin . Wo können wir Kleidung kaufen ?  

a. Im Sportsaal  

b. In der Schule  

c. Im Warenhaus + 



d. im Museum  

e. In der U-Bahn 

219.Sual: Suallara cavab verin. Wie heiβt der Planet , auf dem wir leben ?   

a. die Sonne  

b. die Erde + 

c. der Mars  

d. der Mond  

e. der Saturn 

220.Sual: Suallara cavab verin. Wie nennt man einen Menschen , den man besucht 

, wenn jemand krank ist ?   

a. der Student  

b. der Agranom  

c. der Sportler  

d. der Freund  

e. der Arzt+ 

221.Sual: Düzgün cavabı seçin. Nach einigen Minuten begann der Schriftsteller ….  

a. lesen  

b. aufzutreten + 

c. erzählen  

d. erlernen  

e. zu lernen  

222.Sual: Düzgün cavabı seçin. Das Kind hat den Wunsch , Kosmonaut .... .... .   

a. zu bleiben  

b. warden  

c. zu werden + 

d. bleiben  

e. sein  

 

223.Sual: Wählen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzlikləri seçin 

. Meine Schwester kam zu ….. und ich half ….. bei der Übersetzung .   

a. mich – ihr  

b. mir – ihr + 

c. uns – dich  

d. euch – sich  

e. ihr – sie  

224.Sual: Wählen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzlikləri seçin 

. …. ist Abend . Die Sonne geht unter. ….. wird kalt .  

a. Man – man  

b. Sie – es  

c. Es – es + 

d. Es – man  



e. Es – man  

225.Sual: Wählen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzlikləri seçin 

. Wie geht es Ihnen ? Danke , …. geht …. gut .   

a. mir – er  

b. es – mir + 

c. uns – es  

d. mir – mich  

e. es – ihr  

226.Sual: Wählen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzlikləri seçin 

. Oft erinnerte sie sich an …. Eltern .   

a. ihren  

b. ihrer  

c. ihre + 

d. ihr  

e. ihrem  

227.Sual: Wählen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzlikləri seçin 

. Dort steht ….. Freund . Ich sehe …. gut .   

meine  ihm    sein  sich    dein  dir  meiner  ihr   mein  ihn + 

 

228.Sual: Wählen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzlikləri seçin 

. Wir sind auf …. Helden stolz.   

a. uns  

b. unsere + 

c. unseres  

d. unserer  

e. unserem  

 

229.Sual: Wählen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzlikləri seçin 

. Mein Freund besucht …. oft .   

a. ich  

b. mir  

c. meinen  

d. mich + 

e. meinem  

 

230.Sual: Wählen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzlikləri seçin 

. Nach dem Theater besuchten die Freunde ….. .   

a. mein  

b. meiner  

c. ich  

d. mich + 



e. mir  

 

231.Sual: Wählen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzlikləri seçin 

. In den Sommerferien fahren wir aufs Land , um …. zu erholen .   

a. mich  

b. wir  

c. uns + 

d. dich  

e. dir  

 

232.Sual: Wählen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzlikləri seçin 

. Diese Malerin ist sehr begabt , ich kenne ….. gut .   

a. es  

b. ihr  

c. sie + 

d. ihm  

e. euer  

 

233.Sual: Wählen sie richtiges Zahlwort aus: Siebzehn, siebzig, sieben undsiebzig, 

sechszig  

a. 17, 70, 77, 60+ 

b. 70, 77, 76, 61 

c. 17, 70, 77, 16  

d. 70, 17, 72, 60 

e. 17, 70, 77, 61 

234.Sual: Wählen sie richtiges Zahlwort aus: Ich habe in der ... Übung einen Fehler 

gemacht.   

a. vierten+ 

b. vierter 

c. viertem  

d. vierted 

e. viertes 

235.Sual: Wählen sie richtiges Zahlwort aus: Der erste Mai ist ... Monat des Jahres.  

a. vier 

b. vierte 

c. sechste  

d. dritte 

e. fünfte+ 

236.Sual: Weches Zahlwort ist falsch?   

a. sechszehn 

b. zwanzig 



c. sechsundsiebzig 

d. siebzehn 

e. siebenzig+ 

237. Sual: Wählen sie richtiges Zahlwort aus: Der Sohn meines Onkels ist schon ... 

Jahre alt.   

a. zwanzig + 

b. zwanzige 

c. zwanzigst 

d. zwanzigste 

e. zwanzigsten 

  

238. Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

der Uhr , des Kindes , dem Herrn , der Tasche   

a. Nom , Gen , Akk , Nom  

b. Dat , Nom , Gen , Nom  

c. Gen , Gen , Nom , Dat  

d. Nom , Gen , Dat , Akk  

e. Dat , Gen , Dat , Gen + 

239.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin: 

die Zeit , der Wohnung , das Leben , der Brief   

a. Nom , Dat , Akk , Nom + 

b. Dat , Akk , Gen , Gen  

c. Nom , Nom , Nom , Nom  

d. Akk , Dat , Gen , Nom  

e. Nom , Gen , Dat , Akk  

240.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin: 

dem Raum , den Kopf , die Welt , das Hobby   

a. Nom , Akk , Dat , Nom  

b. Dat , Akk , Nom , Nom+ 

c. Nom , Akk , Akk , Dat  

d. Dat , Nom , Akk , Akk  

e. Dat , Gen , Nom , Akk  

241. Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin: 

eine Unversität , einen Besucher, ein Krankenhaus, eine Lampe   

a. Nom , Akk , Nom , Akk+ 

b. Dat , Nom , Akk , Gen  

c. Akk , Dat , Gen , Akk 

d. Gen , Dat , Akk , Nom  

e. Nom , Gen , Dat , Akk  

 

 



242. Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin: 

einem Bild , eine Wand , eine Brille , eines Geldes   

a. Akk , Akk , Nom , Gen 

b. Dat , Nom , Nom , Gen + 

c. Nom , Akk , Nom , Dat  

d. Gen , Akk , Akk , Nom  

e. Nom , Dat , Akk , Gen  

243.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin: 

einer Farbe , einen Tag, ein Dorf, ein Kissen   

a. Nom , Gen , Dat , Akk  

b. Akk , Dat , Akk , Nom  

c. Dat , Akk , Nom , Akk + 

d. Akk , Dat , Gen , Nom  

e. Gen , Dat , Dat , Akk 

244. Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin: 

ein Leser , eine U-Bahn , einer Lampe , ein Haus   

a. Nom , Dat , Akk , Nom  

b. Akk , Gen , Dat , Nom  

c. Dat , Akk , Akk , Gen  

d. Nom , Akk , Gen , Akk+ 

e. Gen , Dat , Akk , Nom  

245.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante aus . Düzgün variantı seçin . … 

Herr , ….. Auto , …..Übung , … Nachbar   

a. der , der , das , die  

b. der , das , die , der + 

c. des , den , die , die, 

d. das , den , der , die 

e. der , die , der , das  

 

246.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante aus . Düzgün variantı seçin . … 

Kleidung , …. Wohnung , …. Schrank , … Kranke   

a. die , die , der , der + 

b. der , der , das , die  

c. das , der , der , die  

d. die , die , der , die 

e. das , die , der , das  

247.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante aus . Düzgün variantı seçin . ….. 

Junge , ….. Zeit, …. Kino , …. Tier   

a. die , der , der , das 

b. der , die , der , das 

c. der , die , die , das 



d. das , die , das , der 

e. der , die , das , das + 

248.Sual: Wählen Sie die entsprechende Variante aus . Düzgün variantı seçin . …. 

Zeitung , …. Bild …. Mittag , …. Freitag   

a. der , das , der , der  

b. die , das , der , der + 

c. die , der , das , der  

d. das , der , die , der  

e. die , das , die , das 

249.Sual: Bestimmen Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

der Zeit , dem Jungen , den Studenten , das Auto  

a. Akk , Gen , Nom , Dat  

b. Dat , Dat , Akk , Nom + 

c. Nom , Dat , Dat , Gen  

d. Akk , Dat , Dat , Akk  

e. Nom , Dat , Nom , Nom  

250.Sual: Bestimmen Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

das Obst , des Weines , den Teller , der Uhr   

a. Nom , Dat , Gen , Dat  

b. Nom , Akk , Akk , Nom  

c. Akk , Gen , Akk , Nom 

d. Nom , Gen , Akk , Dat + 

e. Dat , Nom , Gen , Akk  

251.Sual: Bestimmen Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

die Wurst , der Butter , der Uhr , dem Vater   

a. Akk , Dat , Nom , Gen  

b. Gen , Akk , Nom , Dat  

c. Nom , Gen , Dat , Dat + 

d. Dat , Akk , Dat , Dat  

e. Nom , Gen , Dat , Akk  

 

252.Sual: Bestimmen Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

der Katze, des Tages , der Reise, der Stadt   

a. Nom , Gen , Akk , Nom  

b. Dat , Nom , Gen , Nom  

c. Gen , Gen , Nom , Dat  

d. Nom , Gen , Dat , Akk  

e. Dat , Gen , Dat , Gen + 

253.Sual: Bestimmen Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

die Straβe , der Löffel , das Zimmer , der Übung   

a. Nom , Dat , Akk , Nom  



b. Dat , Akk , Gen , Gen  

c. Nom , Nom , Nom , Dat + 

d. Akk , Dat , Gen , Nom  

e. Nom , Gen , Dat , Akk  

254.Sual: Bestimmen Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

dem Bild , den Kopf , die Stadt , das Kino  

a. Nom , Akk , Dat , Nom  

b. Dat , Akk , Nom , Nom+ 

c. Nom , Akk , Akk , Dat  

d. Dat , Nom , Akk , Akk  

e. Dat , Gen , Nom , Akk  

255.Sual: Bestimmen Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

eine Zeitung , einen Tag , ein Buch , eine Zeitschrift  

a. Nom , Akk , Nom , Akk+ 

b. Dat , Nom , Akk , Gen  

c. Akk , Dat , Gen , Akk 

d. Gen , Dat , Akk , Nom  

e. Nom , Gen , Dat , Akk  

256.Sual: Bestimmen Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

einem Bild , eine Kamera , eine Übersetzung , eines Studenten  

a. Akk , Akk , Nom , Gen 

b. Dat , Nom , Nom , Gen + 

c. Nom , Akk , Nom , Dat  

d. Gen , Akk , Akk , Nom  

e. Nom , Dat , Akk , Gen  

257.Sual: Bestimmen Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

einer Kamera , einen Fehler , ein Kleid, einen Bus   

Nom , Gen , Dat , Akk   Akk , Dat , Akk , Nom  

Dat , Akk , Nom , Akk +  Akk , Dat , Gen , Nom  Gen , Dat , Dat , Akk 

 

258.Sual: Bestimmen Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

ein Text , eine Taschenlampe , einer Sprache , ein Haar   

a. Nom , Dat , Akk , Nom  

b. Akk , Gen , Dat , Nom  

c. Dat , Akk , Akk , Gen  

d. Nom , Akk , Gen , Akk+ 

e. Gen , Dat , Akk , Nom  

259.Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus. Düzgün variantı seçin. Sie ..... 

diesen Text übersetzen .   

a. wollen  

b. willst  



c. kann + 

d. können  

e. darfst  

260.Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus. Düzgün variantı seçin. Sie …… 

dem kranken Mann helfen .   

a. kannst  

b. wollen + 

c. wollt 

d. sollt  

e. darf  

261.Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus. Düzgün variantı seçin. Dein 

Bruder …… unbedingt diesen Text übersetzen .   

a. darf  

b. können  

c. soll + 

d. kannst  

e. willst 

262. Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus. Düzgün variantı seçin. Morgen 

haben wir leider keine Zeit . Wir …. nicht ins Kino ….   

kann - gehen   kann – ginge  kanne - gehe  kannst – gehen  

 können – gehen+ 

 

263.Sual: Wählen Sie die richtige Variante aus. Düzgün variantı seçin. Meine 

Tante sagt oft . ,, Farid …. Arzt …. , er lernt fleiβig ”   

a. soll – werden + 

b. soll - wird  

c. sollst - werden  

d. sollen - sein  

e. sollen – werden  

264.Sual: Wählen Sie die Suffixe der Feminina aus   

a. er, in, ent, tum 

b. in, heit, keit, schaft+ 

c. e,schaft,er,lein 

d. ung, ist, ei,er  

e. ist, er, chen, or 

265.Sual: Wählen Sie die Suffixe der Feminina aus   

a. ung, heit, keit, schaft+ 

b. chen, um, er, ler 

c. ling, ung, schaft, in  

d. ler, ner, ei, um 

e. lein, ant, or, e 



266.Sual: Wählen Sie die Suffixe der Feminina aus   

a. heit, keit, in, tät schaft+ 

b. er, ler, hut, schaft, in 

c. tät, e, at, heit, keit 

d. ist,er, chen, keit 

e. schaft, er, ler, in, heit 

267.Sual: Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzlikləri seçin 

. Das Lied ist mir bekannt , meine Schwester sang ….. oft.  

a. ihn  

b. sie  

c. ihm  

d. es + 

e. ihr  

268.Sual: Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin . 

Der Lehrer ruft …. an die Tafel .   

a. dir  

b. dich + 

c. dein  

d. deinen  

e. deinem  

269.Sual: Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin . 

Ich gehe ins Kino , um …. einen neuen Filim anzusehen .   

a. sich  

b. mich + 

c. mir  

d. uns  

e. dich  

270.Sual: Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin . 

Ich interessierte …. für Literatur   

a. mich + 

b. ihr  

c. ihm  

d. ihn  

e. es  

271.Sual: Wahlen Sie die entsprechenden Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin . 

Das war ein Brief von ….   

ihn   ihrem   ihm +  sein    sich  

 

272.Sual: Wahlen Sie die entsprechende Variante aus . Düzgün variantı seçin . … 

Tisch , … Buch , … Schule , … Abend   

a. der , der , das , die  



b. der , das , die , der + 

c. des , den , die , die, 

d. das , den , der , die 

e. der , die , der , das  

273.Sual: Wahlen Sie die entsprechende Variante aus . Düzgün variantı seçin . … 

Stuhl , …. Wand , …. Bett , … Freitag   

a. das , die , der , der  

b. der , die , das , der + 

c. das , der , der , die  

d. die , der , der , das 

e. das , die , der , das  

274.Sual: Wahlen Sie die entsprechende Variante aus . Düzgün variantı seçin . …. 

Montag , ….. Kinder , …. Tochter , …. Zimmer   

a. die , der , der , das 

b. der , die , der , das 

c. der , die , die , das+ 

d. das , die , das , der 

e. der , die , das , das  

275.Sual: Wahlen Sie die entsprechende Variante aus . Düzgün variantı seçin . …. 

Freundin , …. Fenster , …. Abend , …. Bruder   

a. der , das , der , der  

b. die , das , der , der + 

c. die , der , das , der  

d. das , der , die , der  

e. die , das , die , das 

276.Sual: Wahlen Sie die entsprechende Variante aus . Düzgün variantı seçin ….. 

Denkmal, ….. Herr , …. Geschenk , ….. Mittwoch   

a. der , das , das , den  

b. das , der , das , der + 

c. der , der , die , das  

d. die , der , das , das  

e. der , der , das , das  

277.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

der Tag , dem Freund , den Herrn , das Kind   

Akk , Gen , Nom , Dat    Nom, Dat , Akk , Nom + 

 Nom , Dat , Dat , Gen   Gen , Dat , Dat , Akk  

  Nom , Dat , Nom , Nom  

 

278.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

das Heft , des Studenten , den Freund , der Uhr   

a. Nom , Dat , Gen , Dat  



b. Nom , Akk , Akk , Nom  

c. Dat , Gen , Akk , Dat  

d. Nom , Gen , Akk , Dat + 

e. Dat , Nom , Gen , Akk  

279.Sual: Bestimmten Sie den Kasus des Subustantives . İsimin halını təyin edin . 

die Straβe , der Wohnung , der Tasche , dem Haus   

a. Akk , Dat , Nom , Gen  

b. Gen , Akk , Nom , Dat  

c. Nom , Gen , Dat , Dat + 

d. Dat , Akk , Dat , Dat  

e. Nom , Gen , Dat , Akk  

280.Sual: Wählen Sie die ensprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Mein Freund kam zu ... und ich half ... bei der Arbeit.   

a. mich-ihm  

b. mein-ihm  

c. mich-ihn  

d. mir-ihm+ 

e. -- 

281.Sual: Wälen Sie die ensprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Sagen Sie bitte, wie spät ist ... jetzt? ... ist Punkt 12.   

a. man-es  

b. es-man  

c. es-er  

d. es-es+ 

e. --- 

282.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Hier sitzt Student Mamedov. Da liegen ... Buch, ... Heft und ... Mappe.   

a. er-sein-sein  

b. ihm-ihn-sein  

c. sein-sein-seine + 

d. ihm-ihres-ihr   

e. --- 

 

283.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. ... 

sagt, dass ... morgen regnerisch wird.   

a. man-er  

b. man-du  

c. man-es + 

d. man-sie 

e. --- 



284.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Wie geht es Ihnen? Danke, ... geht ... gut.  

a. mir-er  

b. es-mir+ 

c. es-ihr  

d. uns-es 

e. --- 

285.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Der Schüler bringt dem Lehrer seine Übersetzung. Die Übersetzung gefällt .... Er 

lobt (tərifləyir) ...   

a. uns-es  

b. ihm-ihn + 

c. es-mir  

d. ihm-ihm 

e. -- 

286.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. Im 

Sommer geht ... besondrs gern auf Urlaub (məzuniyyet), ... fährt gewöhnlich nach 

Süden.   

a. man-man+ 

b. ich-du  

c. es-man  

d. ihr-man 

e. -- 

287.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. Er 

steht früh auf, wäscht ... kleidet ... an und geht dann in die Universität.   

a. sich-sich + 

b. dich-uns  

c. uns-uns  

d. dir-mir 

e. --- 

288.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Mein Vater erzählte ... über ... Reise nach Berlin.   

a. mir-seine+ 

b. ihn-sein  

c. uns-seiner  

d. wir-mein 

e. --- 

289.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Kara Karayew ist der großte aserbaidschanische Komponist. ... ist über die 

Grenzen ... Heimat berühmt.   

a. Er-seiner + 



b. Sein-er  

c. Er-seinem  

d. Es-seinem  

e. --- 

290.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. ... 

Jahr kommen. ... ausländische Gäste nach Baku.  

a. Jede-viel  

b. Jedes-viele + 

c. Jede-vieles  

d. Jeder-viel 

e. --- 

291.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Dort steht ... Freund. Ich sehe ... gut.   

a. meine-ihm  

b. mein-ihn+ 

c. sein-dir  

d. mein-er 

e. --- 

 

292.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Diese Malerin ist sehr begabt, ich kenne ... gut.   

a. es  

b. ihr  

c. sie + 

d. ihm 

e. --- 

293.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Das Lied ist mir bekannt, meine Schwester singt ... oft.  

a. ihn  

b. es + 

c. ihm  

d. ihr 

e. --- 

 

294. Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Dort steht ... Freund. Ich sehe ... gut.   

a. meine-ihm  

b. mein-ihn+ 

c. sein-dir  

d. mein-er 

e. --- 



 

295.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Mein Vater arbeitet im Garten, ich helfe ... dabei.  

a. ihm+ 

b. er  

c. sein  

d. ihn 

e. --- 

296.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Der Lehrer steht auf und ruft ... an die Tafel.  

a. er  

b. sein  

c. mich+ 

d. ihm  

e. --- 

297.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Seit meiner Kindheit interessiere ich ... für die Literatur.   

a. mich + 

b. ihn  

c. uns  

d. dich 

e. --- 

298.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Heute nach dem Theater besuchten meine Freunde ...   

mein    dein   mich +  unser  --- 

 

299.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Mein Freund gratulierte ... gestern zu meinem Geburtstag.   

a. mir+ 

b. mich  

c. mein  

d. ihr 

e. --- 

300.Sual: Wählen Sie die entsprechende Pronomen aus. Müvafiq əvəzliyi seçin. 

Das Teppichmuseum (xalça muzeyi) befindet ... ... Zentrum der Stadt.   

a. sich-auf  

b. sich-im + 

c. uns-im  

d. sich-das 

e. ---- 

 


