
 

Зразок залікової роботи 
 

Дисципліна: "Практична граматика німецької мови" 
Кількість балів: ______ (макс. 40 балів)  

ПІБ студента/ки: _____________________________ 
Група ________ 

 
Робота складаться з завдань для контролю практичних навичок (макс. 20 балів), завдань для 
контролю теоретичного матеріалу (макс. 10 балів), граматичного аналізу речення (макс. 10 балів) 

 

1. Ergänzen Sie, wo nötig, den Artikel. 

1. Ich habe in ........... Zeitung ........... Anzeige gefunden. Sieh mal! 2. Ich 

kann es mir nicht vorstellen in ........... Studentenwohnheim zu wohnen. 3. Unser 

Hausmeister ist ........... geborener Tscheche. 4. Die Küche ist fast fertig. Ich 

brauche nur noch ........... Esstisch und ........... Stühle. 5. Warum hast du ........... 

Sessel gekauft? ........... Couch wäre mir lieber. 6. ........... Miete von 600 Euro 

kommt nicht in Frage. 7. Mein Nachbar ist ........... erfahrener Arzt. 

2. Ergänzen Sie die Regel. 

Die Wechselpräpositionen sind: ..................., ..................., ..................., 

.................., ..................., ..................., ..................., ..............., 

................. . 

Sie werden mit dem Akkusativ gebraucht, wenn das Objekt auf die Frage 

................... antwortet, und mit dem Dativ, wenn es auf die Frage ................... 

oder ................... antwortet. 
 

 

3. Dativ oder Akkusativ? Ergänzen Sie die Wechselpräpositionen und 

Artikel bzw. Schmelzwörter. 

1. Gehört das Tischchen .............. ............. Flur oder .............. ............. 

Wohnzimmer? 

2. Warum steht der alte Schemel ............. ............. Küche? Stell ihn solange 

............. ............. Balkon. 

3. In Deutschland hängen viele Blumenkästen draußen .............. ............. 

Fenstern. 

4. Das schöne Bild ............. ............. Sofa habe ich ............. ............. Flohmarkt 

gekauft. 

5. Ich habe meinen Ehering gestern .............. ............. Nachttisch .............. 

............. Bett gelegt. Nun ist er aber weg. - Schaue .............. ............. Tischchen 

oder .............. ............. Bett. Vielleicht ist er bloß runtergefallen. 

4. Es ist Zeit, das Wohnzimmer neu einzurichten. Formulieren Sie 

Ratschläge im Präteritum Konjunktiv. 

Muster: Das Kind sitzt auf dem Fussboden (Sofa). → An deiner Stelle 

würde ich es aufs Sofa setzen. 

1. Der Teppich hängt an der Wand. (Fußboden)............................................ 

2. Der Sessel steht in der Ecke. (Tür und Sofa)............................................. 

3. Das Bild hängt neben dem Schrank. (Sofa)............................................... 

4. Der Fernseher steht neben dem Fenster. (die Ecke)................................... 

5. Die Wände sind grünlich gestrichen. (weiß).............................................. 

5. Analysieren Sie den Satz: 

Leo träumt davon, dass er sich einmal ein Einfamilienhaus leisten kann. 


