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СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 «Иностранный язык (немецкий)» 

 

 

1. Назначение вступительного испытания «Иностранный язык (немецкий)»  

Предлагаемая модель экзаменационной работы по иностранному языку позволяет 

установить уровень освоения выпускниками федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего образования, результаты которой признаются как 

результаты вступительного испытания по иностранному языку.  

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»).  

Тексты экзаменационных заданий предлагаемой модели экзаменационной работы в 

целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, 

включенным в Федеральный перечень. 

2. Структура экзаменационной работы 

Экзаменационная работа представляет собой тест, состоящий из 100 заданий, 

которые охватывают разные уровни знания абитуриентов: грамматику, лексику, чтение и 

понимание текста. 

Все задания выполняются письменно.  

 

 

3. Содержание экзаменационной работы. 

Для успешного выполнения экзаменационной работы абитуриент должен успешно освоить 

следующий материал: 

 

МОРФОЛОГИЯ 

Склонение и употребление имен существительных в различных падежах. 

Артикль. Употребление определенного артикля. Употребление неопределенного 

артикля. Употребление нулевого артикля. 

Глагол. Активная и пассивная форма. Образование и употребление временных форм 

сильных и слабых глаголов в Präsens, Futurum, Perfekt, Plusquamperfekt, Präteritum. 

Имя прилагательное. Употребление краткой формы прилагательных. Образование и 

употребление степеней сравнения прилагательных в различных падежах. 

Наречие. Употребление наречий в различных степенях сравнения. 

Местоимения. Склонение и употребление личных, указательных, притяжательных 

местоимений, а также вопросительных местоимений wer и was. 

Предлоги. Употребление предлогов с двойным управлением; предлогов, требующих 

дательного падежа: aus, bei, nach, mit, von, zu; предлога с родительным падежом während; 

предлогов с винительным падежом für, durch, ohne, um, gegen. 

 

 

СИНТАКСИС 

Употребление утвердительных предложений, отрицательных предложений с nicht и 

kein, повелительных (побудительных), вопросительных предложений с вопросительными 
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словами и без них. Употребление предложений с прямым и обратным порядком слов. 

Употребление предложений со сказуемым, выраженным связкой с именем 

существительным или прилагательным в краткой форме (составное именное сказуемое), с 

простым глагольным сказуемым с простым сказуемым, выраженным глаголами с 

отделяемой приставкой в простых и сложных временных формах (Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum I).  

Употребление предложений с составным глагольным сказуемым, выраженным 

модальным глаголом с инфинитивом, глаголом с инфинитивом с zu. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее 

употребительные виды придаточных предложений. 

 

Вступительное испытание по немецкому языку состоит из чтения, перевода и 

пересказа неадаптированного текста (статья из современной периодики на историко – 

культурные темы или отрывок из художественной литературы), грамматического анализа 

подчеркнутых в тексте форм, а также перевода 3 фраз с русского языка на немецкий. 

Абитуриент должен понимать звучащую немецкую речь, уметь отвечать на вопросы, вести 

беседу с экзаменатором на немецком языке. 

Чтение должно быть фонетически правильным. 

Характеристику грамматических форм предпочтительнее давать на немецком языке. 

В том случае, если абитуриент осуществляет грамматический анализ по–русски, 

обязательным является знание терминов (название частей речи, глагольных времен и 

наклонений, категорий лица, рода и числа) по–немецки. 

При оценке учитываются все виды ошибок. 

 

 

4. Пособия для подготовки. 

1. Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык (базовый и профильный  

уровни) 10 класс, Просвещение, 2017 

 

2. Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык (базовый уровень) 10-11 классы, 

Просвещение, 2014 

 

3. Царькова В.Б., Поваляева О.Л., Ваганова И.А. и др. Немецкий язык (профильный  

уровень) 10-11 классы, Дрофа, 2014 

 

4. Зверлова О.Ю. Немецкий язык (базовый уровень), 10-11 классы, АСТ, ПРЕСС 

ШКОЛА 2013 
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5. Примерный билет по немецкому языку: 
 

 

ОБРАЗЕЦ  БИЛЕТА 

 

Тест по немецкому языку  

 

Лексика и грамматика 

 

1. Er ______ , weil er hungrig ist 

a) isst 

b) ess 

c) esset 

2. Die Katze  ______ gern auf dem Sofa. 

a) schlaft 

b) schlafet 

c) schläft 

3. Du  ______ dieses Wort nicht richtig …  . 

a) aussprichst 

b) sprichst … aus 

c) aussprechst 

4. Mir  ______ diese Tasche. 

a) gefällt 

b) gefallt 

c) gefallet 

5. Der Arzt  ______  sich mit seinem Patienten. 

a) hält unter 

b) unterhalt 

c) unterhält 

6. Die Mutter ______ gestern einen Pflaumenkuchen______. 

a) ist gebacken 

b) hat gebacken 

c) sind gebacken 
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7. Warum ______ du  nichts ______ 

a) hast untergenommen 

b) bist unternommen 

c) hast unternommen 

8. ______Sie einmal verliebt _______? 

a) sind gewesen 

b) haben gewesen 

c) werden gewesen 

9. Worüber habt ihr ______? 

a) sich unterhalten 

b) euch unterhaltet 

c) euch unterhalten 

10. ______ du den Satz schon ______? 

a) hast übergesetzt 

b) bist übersetzt 

c) hast übersetzt 

11. Der dunkle Anzug ______ mir am besten  ______. 

a) hat gefallen 

b) ist gefallen 

c) hat gefällt. 

12. Die Konferenz ______ gestern  ______ 

a) hat beginnt 

b) hat begonnen 

c) ist begonnen 

13. Ich ______ früher viel ______ 

a) bin gereisen 

b) bin gereist 

c) habe gereist 

14. Ich ______ vor kurzen nach Hamburg ______ 

a) habe gefahren 
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b) bin  gefahren 

c) bin gefahrt 

15. Sie ______ das Auto selbst ______ 

a) hat gefahrt 

b) ist gefahrt 

c) hat gefahren 

16. Er ______ den Kalender an die Wand 

a) hängte 

b) hing 

c) hang 

17. Der Schriftsteller ______ dieses Buch nach  dem Krieg 

a) schuf 

b) schafte 

c) schuff 

18. Ich ______ vor dem Hund 

a) erschrak 

b) erschreckte 

c) erschrakte 

19. Der Hund ______ das Kind 

a) erschrak 

b) erschreckte 

c) erschrakte 

20. Das Buch ______ auf dem Boden und ich ______ es auf den Tisch 

a) legte lag 

b) lag legte  

c) lagt legt 

21.Die Frau ________  spät ins Büro ________ (kommen). 

a) hat … gekommen 

b) hat … gekommt 

c) ist … gekommen 
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22.Die Mutter ________ die beiden Kinder________ (wecken).  

a) hat … geweckt 

b) hat … gewecken 

c) ist… geweckt 

 

23. Heute Nacht ________ viel Schnee ________ (fallen). 

a) sind … gefallen 

b) ist … gefallen 

c) hat … gefallen 

24.________ du im Urlaub viel Ski________ (laufen).  

a) Hast … gelauft 

b) Hast … gelaufen 

c) Bist … gelaufen 

25. Den Kölner Dom ________ ich mehrmals ________ (sehen).  

a) habe … gesehen 

b) bin … gesehen 

c) habe … geseht 

 

26. Das Rauchen hier ist verboten, du ______ hier nicht rauchen. 

a) dürfst 

b) darfst 

c) dürfest 

27. Der Dekan sagt, wir ______ unsere Jahresarbeiten ins Dekanat am 10. Mai 

bringen. 

a) müssen 

b) sollen 

c) können 

28. Die Universität liegt nicht weit von meinem Haus, ich ______ zu Füß gehen. 

a) soll 

b) darf 

c) kann 

29. Wir ______ alten Menschen helfen 

a) sollen 
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b) können 

c) müssen 

30. Deutschland ist mein Traum, ich ______ nach Deutschland in diesem Sommer 

reisen 

a) kann 

b) muss 

c) möchte 

31. Alle interessiert die Meinung dieses ______ Menschen 

a) berühmte 

b) berühmten 

c) berühmtes 

32. Wo ist mein ______ Rock, ich kann meinen______  Rock nicht finden 

a) blauer blauen 

b) blauen blauer 

c) blaue blauen 

33. Ein ______ Mensch hat keine Freunde 

a) hochmutige (высокомерный) 

b) hochmutigen 

c) hochmutiger 

34. Der Mercedes ist ______ Auto. 

a) ein deutscher 

b) ein deutsches 

c) eines deutsches  

35. Wem gehört dieser ______ Koffer (m)? 

a) schwerer 

b) schwere 

c) schweren 

36. Bei ______ Wetter kann  man von hier aus die Berge sehen. 

a) klares 

b) klarem 
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c) klaren 

37. Er lernt keine ______ Regeln 

a) grammatischen 

b) grammatische 

c) grammatscher 

38. Zuerst räume ich die Wohnung auf, dann ______ 

a) koche ich das Mittagessen 

b) ich koche das Mittagessen 

c) das Mittagessen koche ich  

39. Ich kann mit dir ins Konzert nicht gehen, denn______ 

a) gehe ich an diesem Abend zu Besuch 

b) zu Besuch ich gehe an diesem Abend  

c) ich gehe an diesem Abend zu Besuch 

40. Mein Freund aus Deutschland kommt zu mir nicht zu Besuch, deshalb ______  

a) ich bin so enttäuscht  

b) bin ich so enttäuscht 

c) ich so enttäuscht bin 

41. Ich fühle mich nicht wohl, aber ______ 

a) ich gehe ins Theater doch mit. 

b) gehe ich ins Theater doch mit 

c) ich ins Theater doch mitgehe 

42. Du musst dich schon jetzt anmelden, oder______ 

a) hast du keinen Wunsch, einen Sprachkurs in Deutschland zu haben? 

b) du hast keinen Wunsch, einen Sprachkurs in Deutschland zu haben? 

c) du keinen Wunsch hast, einen Sprachkurs in Deutschland zu haben? 

43. Alle träumen ______ gut bezahlten Job 

a) von einem  

b) an 

c) zum 

d) – 



9 

 

e) über 

44. Die alten Menschen erinnern sich gerne ______ ihre Jugend 

a) von einem  

b) an 

c) zum 

d) – 

e) über 

45. Die Freunde gratulieren mir  ______ Geburtstag 

a) von einem  

b) an 

c) zum 

d) – 

e) über 

46. Kannst du bitte  ______ uns heute Abend anrufen 

a) von einem  

b) an 

c) zum 

d) – 

e) über 

47. Bitte ärger dich ______ uns nicht, nächstes Mal versuchen wir rechtzeitig zu 

kommen 

a) von einem  

b) an 

c) zum 

d) – 

e) über 

48. Warum trägst du denn immer Hosen und Hemden? – Ich mag ________ 

Kleider. 

a) nicht 

b) keinen 

c) keine 
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d) kein 

 

49. Ich möchte mal diesen Mantel anprobieren.  Passt ______ ________? 

a) es  ...  dir  

b) ich ...   ihm        

c) mich ... er  

d) er ... mir 

 

50.  _______ Haltestelle kann man _________ Straßenbahn einsteigen.  

a) am… in die  

b) an der …. in die  

c) an den …. ins  

d) an der … in den      

 

51. Findest du, diese Socken passen __________ neuen Hose? – Ich weiß nicht. 

Zieh doch lieber die anderen an. 

a) zu meine 

b) für meine  

c) zu meiner 

d) zu meinem 

 

52. Anna, wie heißt das Wort „Lachs” auf Russisch? – Das weiß ich nicht, Julia. 

________ doch mal den Lehrer! 

a) Fragt 

b) Frag 

c) Fragst 

d) Fragen 

 

53. Es ist kalt und windig draußen. Mario und Inge  ___________  sich warm 

___________. 

a) haben        anzieht 

b) haben       angezieht 

c) haben        angezogen 

d) sind        angezogen 

 

54. Anfang Juli  fliegt sie _______________ Freunden in Urlaub. 

a) mit euren 

b) mit seiner 

c) mit ihrer 

d) mit  ihren 
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55. Seid ihr ______ _______________ Nachbarn zufrieden? 

a) an  eure  

b) von euren  

c) mit euren  

d) mit eure 

 

56. Was hat die  Lehrerin gesagt? Was _______ wir machen?  – Ihr ______den 

Dialog spielen. 

a) sollen, sollt  

b) sollen, sollst 

c) sollen, soll 

d) sollen, können 

 

57. Warum  arbeitest du hier? – Ich brauche das Geld, _________ meine Eltern 

können mein Studium nicht bezahlen. 

a) denn  

b) dann                    

c) oder 

d) deshalb 

 

58. Guten Tag! Ich habe Ihre ___________ gelesen. Ist Ihr Zimmer noch frei? 

a)   Ausstattung  

b) Auftrag  

с) Anmeldung  

d) Anzeige 

 

59. Viele Touristen machen ihren Urlaub __________________BRD  ________ 

Ostsee . 

a) in der  … auf dem  

b) im …. am  

c) in der  …. an der 

d) in   …. am 

 

60. Vor zwei Jahren  _______ der Spiegel über dem Tisch ________________. 

Heute ist er weg. 

a) hat gehängt  

b) hat gehangen  

c) ist gehangen 

d) hat gehängen 
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61.Im Friseursalon _______ Haare_______. 

a) werden …geschneiden 

b) werden … geschnitten 

c) werden … schneiden 

 

62. In der Bibliothek _______Bücher _______. 

a) werden … gelesen 

b) wird … gelesen 

c) werden …lesen 

  

63. Im Museum _______Bilder von berühmten Malern _______. 

a) werden … ausstellen 

b) wird … ausgestellt 

c) werden … ausgestellt 

 

64. An der Universität _______verschiedene Fächer_______.   

a) werdet … studiert 

b) werden … studiert 

c) wird …gestudiert 

 

65. In Deutschland _______viele Autos _______r 

a) werden … hergestellt 

b) wirst … hergestellt 

c) werden … herstellen 

 

66. Auf dem Markt _______frische Lebensmittel _______.  

a) wird … verkauft 

b) werden verkauft 

c) werden … verkaufen 

 

67. Im Winter _______mehr Arzneien als im Sommer _______.  

a)wirst … kaufen 

b) wird … gekauft 

c) werden … gekauft 

 

 

68. Unsere Tiere _______ von der Mutter _______. 

a) werde gefüttert 

b) werdet … füttern 

c)werden … gefüttert 
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69. Die Wohnung _______ von unserem Vater _______.  

a) werden … renoviert 

b) wird renoviert 

c) werden… renovieren 

 

70. Die Schüler _______über die Prüfungsergebnisse _______.  

a) werden… informiert 

b) wird…informiert 

c) werden … informieren 

 

71. Die Kinder _______ heute freier als früher  _______.  

a) werden … erziehen 

b) wird … erzogen 

c) werden … erzogen 

 

72. Die Arbeit der Krankenschwestern _______ schlecht _______.  

a) werde…bezahlt 

b) wird … bezahlt 

c) wird …zahlen 

 

73. Die Taxifahrer  _______ständig  _______. 

a) wird …suchen 

b) werden … gesucht 

c) wird … gesucht 

 

74. Im Fernsehen _______meistens langweilige Filme _______. 

a) wird … gezeigt 

b) werden … gezeigt 

c) wirst … gezeigt 

 

75In Berlin  _______in den letzten Jahren sehr viele Häuser _______. 

a) werden … bauen 

b) werden …gebaut 

c) werde bauen 

 

76.Hilft er ihr ________dem Kochen?  

(a) über 

(b) bei 

(c) zu 
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77.Reist er ________ dem Zug nach München?  

(a) zu 

(b) auf 

(c) mit 

 

78.Wir gehen ________ starken Regens nicht spazieren 

(a) wegen 

(b) über 

(c) trotz 

 

79.Sie erinnert sich gern ________ das Studium. 

(a) über 

(b) an 

(c) von 

 

81. Die Frau, ___________ mir „Hallo“ sagt, ist meine Nachbarin. 

a) die 

(b) der 

(c) dem 

 

82. Das Haus, ___________ wir gekauft haben, ist auf dem Lande. 

a) der 

(b) das 

(c) die 

 

83. Die Menschen, mit ___________ ich gesprochen habe, sind aus Deutschland. 

a) die 

(b) den 

(c) denen 

 

84. Meine Freunde, ___________  Ideen ich immer blöd finde, sind auf mich 

dafür nie böse. 

a) deren 

(b) denen 

(c) der 

 

85. Das Buch, ___________ hier auf dem Tisch liegt, ist mein Lieblingsbuch. 

a) das 

(b) die 
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(c) der 

 

86. Der Freund, ___________ ich besucht habe, wohnt in Österreich. 

a) den 

(b) dem 

(c) dessen 

 

87. Die Arbeit, mit ___________ ich  sehr zufrieden bin, habe ich dank meiner 

Freundin gefunden. 

a) die 

(b) der 

(c) denen 

 

88. Meine Freundin, ___________  Stimme ich überhaupt nicht schön finde, ist  

auf mich dafür nicht böse. 

a) deren 

(b) der 

(c) die 

 

89. Mein Kind, ___________ Musiktalent alle wundert, träumt ein berühmter 

Komponist zu sein. 

a) dessen 

(b) deren 

(c) der 

 

90. Die Freundin, ___________ ich abends anrufe, ist meine beste Freundin. 

a) die 

(b) der 

(c) des 
 

Чтение 

Прочитайте текст. Выберите правильный ответ для 91-100 

 А 

richtig 

В 

falsch 

С 

steht im 

Text nicht 

91 Das Mädchen ist zwei Jahre jünger als 

Klaus. 

   

92. Antonella ist aus Spanien in die 

Bundesrepublik gekommen. 
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93 Antonella spielt in der Schule mit den 

Kindern nicht zusammen. 

   

94 Antonella hat keine Zeit für die 

Hausaufgabe. 

   

95 Antonella hat einmal einen 

Kugelschreiber von ihrer Mitschülerin 

geklaut. 

   

96 Die Mitschüler haben den geklauten 

Kugelschreiber in Antonellas Tasche 

gefunden. 

   

97. Antonella ist aus der Schule weggelaufen.    

98. Antonella ist nach Hause gelaufen.    

99. Antonella hat eine Woche lang im 

Krankenhaus geblieben. 

   

100. Klaus hat den Unfall gesehen.    

 

Klaus hat Krankenwagen gern. Sie sind so schon weiß. Sie haben ein rotes 

Kreuz und eine Sirene, auf dem Dach ist ein blaues Licht. Da sieht er einen Wagen. 

Er weiß aber natürlich nicht, dass da auf der Bahre ein Mädchen liegt. Das Mädchen 

ist zwei Jahre alter als Klaus. Ihre Augen sind geschlossen. In der Stirn ist ein Loch. 

Aus dem Loch rinnt das Blut. Das Mädchen heißt Antonella.  

Sie ist zusammen mit ihren Eltern aus Italien in die Bundesrepublik gekommen, 

(2) weil ihr Vater in Italien keine Arbeit finden konnte.  

In der Bundesrepublik sprechen die Menschen Deutsch. Deutsch versteht 

Antonella nicht. soll in der Schule in Deutschland die deutsche Sprache lernen. Die 

deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. 

Antonella versteht nicht, was Lehrer sprechen,  deshalb hat sie Probleme. In 

der Pause, wollen die anderen Kinder nicht mit Antonella spielen sie rufen ihr 

„Spaghettifresserin“. 

Zu Hause muss Antonella auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen. 

Abends sind Vater und Mutter immer sehr müde. Am Morgen ist Antonella 

manchmal ohne Hausaufgaben in die Schule gekommen.  

Einmal hat Dora, ein Mädchen aus Antonellas Klasse, ihren Kugelschreiber 

nicht gefunden. Sie hat zu ihren Freundinnen gesagt: „Den hat die 

Spaghettifresserin geklaut." Antonella hat nein, nein geschrien, aber die 

anderen Mädchen haben Dora zugestimmt. Dann haben sie versucht, Antonella 

ihre Tasche wegzunehmen, und sie zu durchsuchen. Antonella ist fortgelaufen. 

Einfach fort. Sie hat nicht gewusst, wohin. Den Korridor entlang, über den Hof, 

ohne nach rechts oder links zu sehen, über die Straße. Antonella hat das Auto 
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nicht kommen sehen. Der Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen. Ein 

Krankenwagen ist gekommen. Die Krankenträger haben Antonella auf die Bahre 

gelegt und ins Krankenhaus gebracht. 
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