
                           Зразки завдань до співбесіди з німецької мови у 7 класі (1 семестр) 
 
1. Bilde die Sätze mit dem Indefinitpronomen „man“. 
1) machen – man – einen Deutschkurs. 
2) gehen – man – jeden Tag – zum Deutschkurs. 
3) ausmachen – man – das Handy – im Unterricht.  
4) üben – man – auch zu Hause.  
 
2. Ergänze die Artikel- und Adjektivendungen. 
1) D… rot… Tasche passt nicht zu d… gelb… Rock. 
2) D… neu… Auto steht hinter d… alt… Haus. 
3) Ein… aufmerksam… Wachmann erwischt ein… unvorsichtig… Dieb im Supermarkt. 
4) Mein… best… Freundin plant im Winter ein… länger… Reise durch Afrika. 
5) Mein Bruder lebt auf groß… Fuß. 
 
3. Setze die Verben im Perfekt ein. 
Max … nach Frankfurt in die Alte Oper … (fahren). Ich … keine Lust … (haben). Ich … zu Hause … 
(bleiben). Max … in der Alten Oper eine Freundin … (treffen). Er … erst sehr spät nach Hause … 
(kommen). Um halb zwei … ich mir Sorgen … (machen) und die Polizei … (anrufen). Ich … … 
(sagen): „Mein Mann … nach Frankfurt … (fahren). Er … noch nicht nach Hause … (kommen)“. 
Der Polizist … … (antworten): „Warten Sie noch ein bisschen! Ihr Mann kommt bestimmt 
wieder. Diese Geschichte … ich schon oft … (hören). Keine Sorge! Die Männer … immer wieder 
… (zurückkommen)“…  
 
4. Ergänze den Dialog mit Modalverben. 
- Entschuldigung, … ich herein kommen? 
- Ja, bitte! Nehmen Sie Platz. 
- Danke, ich … Sie etwas fragen. 
- Ja? 
- Ich … zu meinem Sohn nach Hause. 
- Warum? Ist er krank? 
- Nein, aber er … nicht lernen. Und er hat am Freitag Prüfung. 
- Und was … wir jetzt tun? 
- Ich … fragen: … ich jetzt nach Hause? 
- Sie wissen, es gibt noch viel Arbeit hier. 
- Ich … ja am Montag bis 19 im Büro bleiben. 
 
5. Bilde die Sätze mit trennbaren Verben. 
1) Mein Vater / unsere Kinder / von der Schule / abholen. 
2) Die Touristen / mit dem Zug / in Bonn / ankommen. 
3) Die Kinder / jeden Morgen / um 7 Uhr 30 / aufstehen. 
4) Ich / alle Kollegen / zum Geburtstag / einladen. 
5) Unser Bus / um 22 Uhr / losfahren. 
 
 


