
ОЛИМПИАДА 
ОБРАЗЕЦ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО ТЕСТА  

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

для студентов 1 – 2 курсов 
(время выполнения 15 минут)  

  

I. Выберите правильный вариант ответа:  
1.Sie … Medizinstudentin.  

a) ist  

b) sind  

c) seid  

2. … gibt der Lehrer das Buch?  

a) wen  

b) wem  

c) was  

 

3. Warum erkältest du … oft?  

a) sich  

b) dich  

c) mich  

 

4. Er … aus Brest … .  

a) ist gekommen  

b) hat gekommen  

c) bist gekommen  

5. Ich helfe … Mutter.  

a) dem  

b) der  

c) die  

 

6. Я иду к врачу, который поставит мне диагноз.  

a) Ich gehe zum Arzt, der mir die Diagnose stellt.  

b) Ich gehe zum Arzt, der mir stellt die Diagnose.  

c) Ich gehe zum Arzt, der die Diagnose mir stellt.  

7. Wir hören … den Ohren.  

a) auf  

b) mit  

c) in  

 

8. … interessieren Sie sich?  

a) womit  

b) worauf  

c) wofür  
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9. Alle Pflanzen und Tiere … aus Zellen …  

a) sind zusammengesetzt  

b) ist zusammengesetzt  

c) werden zusammensetzen  

 

10. Der gesunde Fuß ist ein kompliziertes Gebilde, … Skelett aus 26 Knochen 

zusammengesetzt ist.  

a) dessen  

b) deren  

c) denen  

 

II. Вставьте подходящее по смыслу слово:  

1. Der Kern wird vom … umgeben.  

a) das Zytoplasma  

b) das Endoplasmatische Retikulum  

c) die Hülle  

2. Jede Zelle braucht Energie fur Wachstum und … .  

a) die Fortpflanzung  

b) die Zellteilung  

c) die Umgebung  

3. Die Epithelien bilden die außere … der inneren Organe.  

a) die Oberflache  

b) die Hülle  

c) der Verband  

 

4. … Lokalisation des Tumors kann es zu einer Fehlfunktion von Organen kommen.  

a) je nach  

b) statt…zu  

c) während  

5. Die Muskeln sind die Motoren unseres Korpers und ermöglichen …  

a) die Bewegung  

b) die Zellteilung  

c) das Wachstum  

 

6. … verbindet zwei Knochen miteinander und macht unseren Körper beweglich.  

a) die Nervenfaser  

b) das Band  

c) das Gelenk  
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