
 

ОБРАЗЕЦ 

 
Лексико-грамматический тест №  

 

1. Выберите соответствующую форму глагола: 

1) Sie … Medizinstudentin. 

   a) seid   b) ist   c) sind   d) bin 

2) … er in einem Krankenhaus? 

   a) arbeitet   b) arbeiten   c) arbeitest   d) arbeite 

3) ... du aus Minsk? 

   a) kommest   b) komme   c) kommst   d) kommt 

 

2. Выберите соответствующее местоимение: 

1)  (её) Vater ist Chirurg von Beruf.    a) sie           b) ihre         c) ihr     d) seiner 

2) Das Haus gehört (моему) Freund.    a) meinen   b) meinem  c) seiner   d) Ihr 

3) (наша) Mutter ist Lehrerin.    a) unser       b) mein       c) unsere d) Ihrer 

 

3. Выберите соответствующую форму Präteritum: 

1) Meine Freundin … nach Grodno.    a) zogte   b) zoget   c) zog   d) ziehtet 

2) Er … Klavier.    a) spieltet   b) spielt   c) spielte   d) spielet 

3) Wir … keine Zeit.    a) habte   b) hatten   c) hate   d) hattet 

 

4. Выберите подходящие возвратные местоимения: 

1) Du hast … wieder erkältet. 

       a) dich    b) sich   c) euch 

2) Wann treffen wir …? 

       a) uns    b) euch   c) sich 

3) Sie fühlen … wohl. 

       a) sich    b) mich    c) uns 

 

5. Выберите правильный перевод модального глагола, данного в скобках: 

  1) Der Arzt (хотеть) meinen Freund untersuchen. 

       a) muss    b) darf    c) will  d) kann 

  2) Die Patientin (должен) im Bett bleiben. 

       a) kann    b) will    c) muss  d) darf 

  3) Ich (мочь) nicht atmen. 

       a) kann    b) darf    c) muss  d) will 

  4) Er (нельзя) nicht rauchen. 

       a) kann    b) darf    c) will   d) muss 

  5) Kopfschmerzen (мочь) auftreten. 

       a) müssen    b) können    c) wollen  d) dürfen 

 

6. Выберите соответствующую форму Perfekt: 

1) Sie … aus Minsk … . 

       a) ist gekommt    b) hat gekommen    c) ist gekommen 

2) Mein Ohr … mir weh … . 

       a) sind getun    b) ist getan   c) hat getan 

3) Der Patient … sehr stark … . 

       a) hast gehustet    b) ist gehusten   c) hat gehustet. 

 

7. Выберите для выделенных курсивом существительных соответствующие личные 

местоимения: 
1) Der Arzt untersucht meine Schwester.. 

       a) ihm    b) ihr    c) sie 

2) Ich bekomme Reizhusten. 



       a) ihm   b) ihn    c) es 

3) Ich habe Schmerzen schon lange 

       a) sie    b) ihnen    c) ihr 

   

8. Выберите правильный предлог в соответствии с падежом: 

1) Wir sehen … den Augen. 

       a) ohne    b) mit    c) aus 

2) Die Erkältung tritt nie … den Husten auf.  

       a) gegen    b) aus    c) ohne 

3) Er erhält Tabletten ... seinen Vater. 

       a) mit    b) bei    c) für 

 

9. Выберите правильный перевод сложноподчинѐнных предложений: 

1) Я иду к терапевту, который поставит диагноз.  

       a)  Ich gehe zum Internisten, der stellt die Diagnose.      
       b)  Ich gehe zum Internisten, der die Diagnose stellt.      
       c)  Ich gehe zum Internisten, deren die Diagnose stellt.        
 

2) Пациент говорит, что у него кашель. 

       a)   Der Patient sagt, dass er hat einen Husten.   

       b)   Der Patient sagt, dass er einen Husten hat.    

       c)   Der Patient sagt, das er einen Husten hat. 

 

3) Ему нужно идти к врачу-специалисту, который его обследует. 

       a)   Er muss zu einem Facharzt gehen, der untersucht ihn. 

       b)   Er muss zu einem Facharzt gehen, er untersucht ihn. 

       c)   Er muss zu einem Facharzt gehen, der ihn untersucht. 

 

10. Переведите слова, данные в скобках:  

1. (клиническое исследование) besteht aus vier Methoden. 

2. (кашель) tritt am dritten Tag auf. 

3. Die Patientin (жаловаться) über Halsschmerzen. 

4. Ich habe (озноб). 

5. Siene Augen (слезятся). 

 

 


