
     Лексико-грамматический тест по немецкому языку  в 8 классе 

1. Вставь глагол в нужной форме 

Ein Jahr … zwölf Monate. 

a) hast 

b) hat 

c) hatte 

2. Какое окончание имеет глагол в данном предложении 

Die Touristen treib… Sport. 

a) – st 

b) – e 

c) – en 

3. Выбери форму модального глагола, соответствующую данному 

предложению 

Ihr … zum Bahnhof fahren. 

a) müsst 

b) muss 

c) müssen 

4. Найди «лишнее» слово 

a) Kriminalgeschichte 

b) Sachbuch 

c) Gedichte 

d) Weinachten 

e) Märchen 

 

5. Выбери правильный вариант 

Ich wasche … mit kaltem Wasser. 

a) uns 

b) sich 

c) mich 

6. Определи, в каком предложении глагол употреблѐн в Präsens 

a) Der Lehrer liest das Gedicht vor. 

b) Sie schrieben die Aufgabe von der Tafel ab. 

c) Die Elternversammlung fand am Freitag statt. 

7. Вставь  глагол в Präteritum, 



Das Theaterstück … mir sehr gut- 

a) gefallen 

b) gefällt 

c) gefiel 

8. Вставь нужный вспомогательный глагол для образования Perfekt. 

Das neue Schuljahr … am 1. September begonnen. 

a) ist 

b) hat 

c) wird 

9. В каком из следующих предложений глагол werden выступает как 

вспомогательный для образования Futurum. 

a) Unser Freund wird Deutsch lehren. 

b) In Deutschland wird Deutsch gesprochen. 

c) Es wird schon dunkel. 

10. Выбери правильный вариант 

 Man nennt … oft die Stadt der deutschen Klassik. Hier lebten die berühmten 

deutschen Dichter Goethe und Schiller. 

a) Dresden 

b) Leipzig 

c)  Weimar 

11. Определи, в каком предложении глагол употреблѐн  в Passiv. 

a) Der 1. Platz wird von unseren Spornlern gewonnen. 

b) Mein Bruder ist den ganzen Tag geblieben- 

c) Er sollte heute eine Prüfung ablegen. 

16. Вставь глагол werden в нужной форме, чтобы получился Präteritum 

Passiv. 

Die Bauarbeiten … durch das schlechte Wetter erschwert. 

a) werden 

b) wurden 

c) wird 

12. Поставь прилагательное в нужной форме. 

Ich trinke besonders gern den … Kaffee. 

a) schwarzer 

b) schwarze 

c) schwarzen 



13. Вставь нужный вариант придаточного предложения. 

Der Lehrer fragt, wer … 

a) hat gemacht die Hausaufgabe 

b) die Hausaufgabe gemacht hat 

c) hat die Hausaufgabe gemacht 

14. Какое относительное местоимение нужно вставить в данное предложение 

Am besten finde ich in meiner Traumschule die Klassenfahrten, … in jedem Monat 

stattfinden. 

a) die 

b) das 

c) der 

15. Выбери правильный вариант  

Meine Schwester spricht … deutsch als ich. 

a) gut 

b) besser 

c) besten 

16. Выбери правильный вариант сложносочинѐнного предложения с данным 

союзом. 

Ich verreise heute, … 

a) deswegen ich kann dich nicht besuchen 

b) deswegen ich dich nicht besuchen 

c) deswegen kann ich nicht besuchen 

 

17. Поставь существительное в нужном числе и падеже 

Das Tagebuch … liegt auf dem Tisch. 

a) der Schüler 

b) des Schülers 

c) dem Schüler 

18. Определи падеж выделенного существительного 

Der Opa erzählt den Kindern eine Geschichte. 

a) Dativ 

b) Genitiv 

c) Akkusativ 

19. Определи, в каком предложении обратный порядок слов. 



a) Die größten Industriewerke liegen in Nordrhein–Westfalen, Bayern, 

Niedersachsen, Baden-Württemberg. 

b)  Deutschland spielt eine große Rolle in Europa. 

c) In der ganzen Welt lernen viele Menschen Deutsch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


