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Предисловие 

 

        Настоящее пособие предназначено для учащихся общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением немецкого языка, для студентов IV-V 

курсов факультетов иностранных языков, изучающих немецкий язык как вторую 

специальность, а также может быть использовано на младших курсах немецкого 

отделения. 

        Теоретический и дидактический материал данного пособия можно успешно 

использовать как при самостоятельном изучении немецкого языка, так и на занятиях под 

руководством учителя / преподавателя. В пособии представлены грамматическая и 

семантическая характеристика местоимений, их классификация, задания и упражнения, 

тесты для проверки усвоенных знаний, ключи к упражнениям (ответы для самоконтроля).   

       Грамматический материал сгруппирован по ряду тем. Упражнения каждой темы 

расположены по принципу нарастания языковых трудностей усвоения, поэтому 

целесообразно выполнять задания в той последовательности, в которой они расположены. 

Перед выполнением того или иного упражнения, следует внимательно изучить правило, 

обращая внимание на грамматическую форму, значение и сферу употребления данных 

местоимений в устной речи. Если при выполнении упражнений у Вас возникли сомнения, 

Вы можете проверить себя по ключам, расположенным в конце каждой темы пособия.     
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Personalpronomen 

(Личные местоимения) 

 

Личные местоимения употребляются только автономно, т.е. в функции 

существительных.  

 

ich                   я                               wir              мы 

du                    ты                             ihr              вы  

Er / sie / es      он / она / оно           sie / Sie      они / Вы  

 

der Vater – er; die Mutter – sie; das Kind – es  

 

Herr Lehmann ist Abteilungsleiter. Er arbeitet im Büro.  

Er arbeitet hier seit fünf Jahren.  

 

Frau Lehmann ist Lehrerin. Sie unterrichtet Geschichte.  

Sie arbeitet in der Schule seit drei Jahren.  

 

Das Kind ist noch klein. Es geht in den Kindergarten.  

Es ist sehr nett.   

 

Склонение личных местоимений 

 

Singular 

Nom. ich         du         er         sie       es  

Gen.  meiner   deiner   seiner   ihrer    seiner  

Dat.   mir         dir        ihm      ihr       ihm 

Akk.  mich       dich       ihn       sie       es  

 

Plural 

 

Nom. wir         ihr         sie         Sie         

Gen.  unser       euer      ihrer      Ihrer      

Dat.   uns         euch      ihnen    Ihnen        

Akk.  uns         euch      sie         Sie    

 

 № 1. Beantworten Sie die Fragen.  

          Gebrauchen Sie dabei Personalpronomen.  

          Muster: War der Film interessant? – Ja, er war interessant.  

 

1. Findet der Unterricht am Sonnabend statt? 2. Dauert die Stunde 45 Minuten? 3. Liegt der Park 

hier in der Nähe? 4. Ist die Krankheit schon vorbei? 5. Beginnen die Ferien schon morgen?  6. 

Hat der Student keine Probleme? 7. Feiern die Deutschen Weihnachten im Dezember? 8. 

Erscheint diese Zeitung wöchentlich? 9. Hat der Arzt heute Sprechstunden? 10. War das Diktat 

lang? 11. Erkälten sich kleine Kinder sehr oft? 12. Spielt der Mann gut Schach? 13. War die 

Aufgabe schwer? 14. Ist dieser Professor streng? 15. Haben die Schüler alles verstanden?  

 

№ 2. Gebrauchen Sie die Personalpronomen.  

1. Gib mir bitte meine Tasche. … liegt auf dem Stuhl. 2. Mein Vater isst kein Fleisch. … ist 

Vegetarier. 3. Kennst du diese Frau? – Ja, … wohnt in unserem Haus. 4. Gefällt dir dein 

Zimmer? – Ja, … ist sehr gemütlich. 5.  Warum liest du dieses Buch nicht? - … ist nicht 

interessant. 6. Wo sind deine Schulsachen. … liegen in der Schultasche. 7. Kaufst du diesen 



Rock? – Nein, … ist nicht praktisch. 8. Wo sind deine Geschwister? - … sind bei den 

Großeltern. 9. Der Junge ist krank, … geht heute zum Arzt. 10. Das ist das Gebäude der 

Universität. …. gehört zu den Sehenswürdigkeiten unserer Stadt. 11. Sieht deine Schwester oft 

dieses Fernsehprogramm? – Ja, … ist sehr interessant. 12. Das Mädchen hat zwei nette 

Zwillinge. … spielen oft in unserem Garten. 13. Wo ist die nächste Haltestelle? - … ist gleich 

um die Ecke. 14. Die Schülerin geht heute ins Kino nicht. … ist sehr beschäftigt. 15. Wie findest 

du meinen Anzug? - .. steht dir gut.    

  

№ 3. Gebrauchen Sie die Personalpronomen im Dativ.  

Muster: Hast du den Studenten alles erklärt?  

             – Ja, ich habe ihnen alles erklärt.   

1. Schenkst du deinem Kind ein Spielzeug? 2. Gefällt deinem Freund dieser Artikel? 3. Helfen 

Sie dieser Frau beim Haushalt? 4. Erzählt die Oma dem Enkel ein Märchen? 5. Kauft der Vater 

dem Sohn diesen Fotoapparat? 6. Gehört dieses Haus den Eltern? 7. Hat er seinem Mädchen ein 

Parfüm geschenkt? 8. Widmet der Dichter dieses Gedicht seiner Mutter? 9. Gibt der Sohn dem 

Großvater die Zeitung? 10. Hast du das deiner Freundin gesagt? 11. Glaubst du diesem 

Menschen? 12. Soll ich dem Bruder für die Hilfe danken? 13. Machen die Kinder ihren Eltern 

immer Freude? 14. Erlauben die Eltern das den Kindern? 15. Hat die Mutter ihrer Tochter dieses 

Kleid versprochen?   

 

№ 4. Gebrauchen Sie die Personalpronomen im Dativ.  

Muster: Ich muss diesem Schüler diese Regel erklären.  

              Ich muss ihm diese Regel erklären.    

1. Ich möchte meinen Kollegen zum Geburtstag gratulieren. 2. Er begegnete dieser Dame am 

Rathaus. 3. Danken Sie diesem Mann für seinen Rat. 4. Die Regierung schenkt der Jugend große 

Aufmerksamkeit. 5. Ich zeige den Freunden meine Fotos. 6. Man empfiehlt den Kindern, viel 

Obst und Gemüse zu essen. 7. Man kauft der Schwester zum Geburtstag ein Fahrrad. 8. Die 

Mutter verbietet ihrem Kind kalte Milch zu trinken. 9. Rätst du diesen Mädchen diese Sportart zu 

treiben? 10. Darf man diesem Jungen vertrauen? 11. Das habe ich meinem Freund zu verdanken. 

12. Man glaubt dieser Schülerin nicht mehr. 13. Der Sohn ist seinem Vater ähnlich. 14. Die Frau 

wollte dem Gast eine Tasse Tee bieten. 15. Es gelang dem Schüler nicht auf diese Frage richtig 

zu antworten.     

 

№ 5. Gebrauchen Sie die Personalpronomen im Dativ.  

1. Natürlich helfe ich … (ты, она, он, Вы). 2. Der Arzt hat … (мы, я, он, они, вы, Вы) eine 

Diät empfohlen. 3. Das wird die Mutter … (я, ты, она, он, Вы, они) auf keinen Fall erlauben. 4. 

Ich möchte … (ты, Вы, он, она, они) etwas anders sagen. 5. Ich vertraue … (Вы, ты, они) 

völlig. 6. Ich schicke … (ты, Вы, он, она, они, вы) eine E-mail.  

 

№ 6. Beantworten Sie die Fragen.  

        Gebrauchen Sie die Personalpronomen im Akkusativ.   

          Muster: Heiratet deine Schwester diesen Mann?  

- Ja, sie heiratet ihn.  

 

1.  Üben Sie die Aussprache im Sprachlabor? 2. Findest du die heutige Mode schön? 3. Lobt die 

Lehrerin das Kind für fleißige Arbeit? 4. Wollen viele Touristen diese Stadt besuchen? 5. Hat sie 

das Mädchen dafür bestraft? 6. Hast du diesen Jungen im Sommer kennen gelernt? 7. Habt ihr 

schon dieses Thema besprochen? 8. Brauchen Sie dieses Buch? 9. Machst du Morgengymnastik 

jeden Morgen? 10. Lüftet man das Zimmer täglich? 11. Muss man dieses Gedicht auswendig 

lernen? 12. Hast du diese Aufgabe richtig verstanden? 13. Bewundern die Gäste der Stadt dieses 

Schloss? 14. Darf man den Vater bei der Arbeit stören? 15. Rufen Sie Ihre Freundin morgen an?    

 



№ 7.  Ergänzen Sie die Personalpronomen im Akkusativ.   

          Muster: Ich bekomme gern die Briefe von meinen Eltern.  

                        Ich bekomme sie gern von meinen Eltern.  

1. Dieser Student macht diesen Fehler sehr oft. 2. Wann kann man dieses Museum besuchen? 3. 

Die Eltern wollen ihre Kinder kontrollieren. 4. Du hast diesen Satz nicht richtig gebildet. 5. Man 

darf die Gesundheit nicht vernachlässigen. 6. Um gesund zu sein, muss man gesunde 

Lebensweise führen. 7. Der Mann findet diese Situation sehr problematisch. 8. Das Kind betrat 

das Zimmer und grüßte die Eltern. 9. Wir werden diese Frage später behandeln. 10. Kann ich 

mein Heft heute holen? 11. Willst du den Kalender über den Schreibtisch hängen? 12. Die 

Mutter tadelt den Sohn für sein Benehmen. 13. Man soll diesen Text nacherzählen. 14. Wer kann 

mir diese Regel erklären? 15. Den Eiskunstlauf findet man immer schön und modern.    

 

№ 8. Ergänzen Sie die Personalpronomen im Akkusativ.  

1. Diese Frage interessiert … (он, я, они, мы, она) nicht mehr. 2. Ich möchte (они, ты, Вы, она, 

они, вы) ins Kino einladen. 3. Niemand beneidet … (он, она, ты, вы, они, Вы) nicht. 4. Wir 

sehen (ты, он, она, вы, Вы, они) selten im Unterricht. 5. Er hat … (они, я, она, он, вы, Вы, 

они) heimlich beobachtet. 6. Wann soll ich … (ты, Вы, они, она, он, вы) anrufen? 7. Darf man 

(Вы, ты, вы) etwas fragen?  

 

№ 9. Setzen Sie die Personalpronomen in der richtigen Form ein.  

1. Wie geht es …? (Sie) 2. Ich weiß alles von … (du). 3. Der Junge bringt … (ich) das Heft. 4. 

Sie schenkt … (sie Pl.) Blumen. 5. Die Eltern kaufen für … (wir) ein Spiel. 6. Das Mädchen sitzt 

… (ich) gegenüber. 7. Wir können … (Sie) nicht helfen. 8. Peter zeigt … (ihr) sein Haus. 9. Wir 

finden … (er) in dem Garten. 10. Der Lehrer ist mit … (wir) unzufrieden. 11. Die Mutter ist auf 

… (sie Sing.) stolz. 12. Ich verstehe … (du) nicht. 13. Gibt es bei … (ihr) eine Veranda? 14. Um 

… (wir) stehen viele Kinder. 15. Ich bekomme oft Briefe von … (er).   

 

№ 10. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Objekte durch Personalpronomen.  

1. Sie liest einen Roman. 2. Wir besuchen unsere Großeltern jedes Wochenende. 3. Mein 

Schulfreund bringt dem Mädchen die Bücher. 4. Die Jacke gefällt der Mutter. 5. Ich kann seine 

Worte nicht vergessen. 6. Ich danke dem Lehrer. 7. Der Gast bringt ein Geschenk mit. 8. Das 

Klavier gehört unserer Kusine. 9. Der Pianist spielt eine Sonate. 10. Die Hausfrau bäckt einen 

Kuchen. 11. Unsere Verwandten laden unseren Bruder zu Besuch ein. 12,. Der Lehrer diktiert 

den Schülern die Sätze. 13. Der Schüler lernt die Fremdsprache. 14. Wir wiederholen neue 

Vokabeln. 5. Er hilft seiner Schwester.     

 

№ 11. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Objekten.  

            Muster: Sie grüßt den Lehrer.  

                           Grüßt sie ihn?  

 

1. Wir geben dem Kind Geld. 2. Die Frau dankt den Kollegen für Blumen. 3. Dieses Fach fällt 

der Schülerin schwer. 4. Er fand im Garten einen Ball. 4. Er erklärt dem Sohn den Aufbau der 

Maschine. 5. Er schickt der Kundin ein Buch. 6. Sie kennt dieses Lied auswendig. 7. Die Tochter 

hängt das Kleid in den Schrank. 8. Man glaubt diesem Mann nicht. 9. Der Vater schickt das 

Paket ab. 10. Man muss das Auto in die Garage stellen. 11. Meiner Freundin gefällt Deutsch. 12. 

Sie wiederholt dieses wichtige Thema. 13. Die Sekretärin sieht die Papiere durch. 14. Der Enkel 

hilft immer seinem Opa im Garten. 15. Der Student konnte diese Aufgabe nicht schaffen.   

 

№ 12. Setzen Sie passende Personalpronomen in richtiger Form ein.  

1. Sie sind zwei Jahre bekannt, er will … heiraten. 2. Das Mädchen ist krank, wir wollen … 

heute besuchen. 3. Unser Zug fährt um zehn Uhr ab, der Bruder bringt … zum Bahnhof. 4. Die 

Kinder machen eine Aufgabe, die Mutter hilft … 5. Der Schüler nimmt das Heft, öffnet … und 



schreibt die Übung. 6. Wir sehen unseren Vater, aber er sieht … nicht. 7. Ich brauche ein Buch. 

Die Freundin gibt … … und sagt: „Ich gebe … … nur für zwei Tage. 8. Er spricht schlecht 

deutsch, wir verstehen … nicht. 9. Zwei Freunde sprechen am Telefon. Der eine sagt: „… höre 

… schlecht. Wiederhole bitte alles. 10. Der Vater zeigt den Gästen seine Fotos und fragt: 

gefallen … …? 11. Seine Frau hat Geburtstag, … will … ein Geschenk machen. 12. Der Junge 

erzählt … eine komische Geschichte und wir lachen. 13. Der Mann sieht eine bekannte Dame, 

grüßt … und fragt: „Wie geht es …?“ 14. Ich will ein Kleid kaufen, … gefällt mir sehr. 15. Die 

Eltern lieben ihre Kinder und sorgen für … .     

 

№ 13. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Substantive durch Personalpronomen. 

1. Wo sind die Kollegen? Der Lehrer möchte mit diesen Kollegen sprechen. 2. Die Freunde 

wussten, dass beide sich bald widersehen.3. Ich habe zwei Zwillinge. Der Sohn meines Freundes 

spielt mit meinen Kindern gern in unserem Garten. 4. Sabine hat eine Schwester, oft geht sie mit 

der Schwester ins Theater. 5. Tante Emma wohnt auf dem Lande. Thomas verbringt bei der 

Tante einige Tage im Sommer. 6. Ich habe einen guten Freund. Ich kann mich auf meinen 

Freund immer verlassen. 7. Am sitzen zwei Freundinnen. Ursel setzt sich zwischen die 

Mädchen. 8. Er hat viele Freunde im Ausland und erzählt uns oft von den Freunden. 9. Der 

Sportlehrer steht vor den Schülern und zeigt diesen Schülern die Übung. 10. Das Kind kommt 

spät nach Hause, seine Eltern schlafen nicht und warten auf das Kind.  11. Mein Bruder 

interessiert sich für Medizin. Aus dem Bruder wird ein guter Arzt. 12. Seit zwei Stunden spricht 

der Professor über ein Problem. Aber den Studenten machte der Professor dieses Problem nicht 

klar.  13. Ein alter Herr hatte ein kleines Hündchen. Das Hündchen entlief aber dem Herrn.  14. 

Ein kleines Mädchen kam mit seiner Mutter in den Laden. Das Mädchen half seiner Mutter 

Gemüse kaufen. 15.  Du hast noch meinen Computer. Gib meinen Computer bitte zurück, ich 

brauche den Computer dringend.  

 

№ 14. Füllen Sie die Lücken aus.  

a. Gebrauchen Sie entsprechende Formen des Personalpronomens „ihr“  

Liebe Karin, liebe Uwe!  

      Vielen Dank für euren Brief. Wir haben uns sehr gefreut, von … zu hören. Schön, 

dass … mit der neuen Wohnung zufrieden seid. Wie gefällt … die neue Stadt?  

      Wie … wisst, hat Paul in zwei Wochen seinen 30. Geburtstag. Wir laden … zur 

Party ein. Hoffentlich habt … Zeit und könnt kommen. Wir möchten nicht gern ohne 

… feiern.  

     Wenn … mit dem Zug kommt, holen wir … am Hauptbahnhof ab. Schreibe bitte, 

wann der Zug ankommt.  

     Wir freuen uns auf euren Besuch! Bis hoffentlich bald!  

       Irma und Kurt.     

 

b. Gebrauchen Sie entsprechende Formen des Personalpronomens „Sie“  

       Sehr geehrter Herr Keller!  

        Zum 60. Geburtstag gratulieren wir … sehr herzlich.  

        Wir wünschen … viel Glück und Freude. Bleiben … gesund!  

         Wir hoffen, dass … eine schöne Feier haben. wir werden in der Ferne auf Ihr  

          Wohl trinken!  

           Familie Simen.  

 

c. Gebrauchen Sie entsprechende Formen des Personalpronomens „du“ 

            Lieber Walter!  

            Ich gratuliere … ganz herrlich zum Geburtstag!  

             Ich wünsche … von allen nur das Beste! Vor allem wünsche ich … 

Gesundheit und Erfolg.  



             Ich wünsche … eine tolle Party! Leider kann ich nicht dabei sein. Ich habe 

keinen Urlaub bekommen. Ich kann … erst im Sommer besuchen.  

            Ich grüße … herzlich.  

            Dein Otto.  

 

№ 15. Wählen Sie die richtige Variante.  

1. Hörst du mir / mich? 2. Verstehst du mich / mir? 3. Hilf mir / mich bitte! 4. Ich treffe Sie / 

Ihnen. 5. Wie geht es dich / dir? 6. Ich hoffe, ich störe Sie / Ihnen nicht. 7. Ich begegne dem 

Freund, ich grüße ihm / ihn. 8. Ich danke dich / dir. 9. Ich gratuliere Sie / Ihnen ganz herzlich 

zum Geburtstag. 10. Verzeihen Sie mir / mich meine Störung! 11. Ich denke, er liebt sie / ihr 

ernsthaft. 12. Er ist noch nicht da, ich erwarte ihn / ihm jede Minute. 13. Ich liebe Oper, Oper 

macht mir / mich Spaß. 14.Siehst du sie / ihr? 15. Gib mir / mich das Telefon!   

 

№ 16. Setzen Sie das passende Personalpronomen ein.  

1. Stören wir dich? – Nein, … stört … nicht. 2. Das ist kein schwieriges Problem, wir können … 

leicht lösen. 3. Fällt deiner Schwester Französisch leicht? – Nein, Französisch fällt … nicht 

schwer. 4. Wo liegt München? - … liegt im Süden Deutschlands. 5. Unsere Oma ist krank, wir 

besuchen … täglich. 6. Seit drei Wochen erholen sich seine Eltern in einem Bergdorf. Es geht … 

dort gut. 7. Sind Sie heute Abend zu Hause? darf ich … am Abend anrufen? 8. Verstehst du 

diese Regel nicht? Ich will sie … erklären. 9. Fahrt ihr nach Moskau, ich fahre auch mit … . 10. 

Unsere Großeltern feiern bald ihren 50. Hochzeitstag. Was schenken wir …? 11. Der Mann kann 

sein Passfoto nicht finden. Vielleicht hat er … nicht mit. 12. Du hast bei der Übersetzung zwei 

Fehler gemacht. Kannst du … selbst finden? 13. Mein Mann arbeitet seit mehreren Jahren bei 

dieser Firma. Hier kennen … alle. 14. Ich spreche langsam. Versteht ihr … gut? 15. Dieser Rock 

passt Anna gut, sie trägt … gern.    

 

№ 17. Beantworten Sie die Fragen.  

        Gebrauchen Sie entsprechende Personalpronomen.   

          Muster: Schickst du deiner Freundin diese Glückwunschkarte?               

                        Ja, ich schicke sie ihr.  

1. Zeigt die Museumsführerin den Besuchern auch die Porzellansammlung? 2. Hast du deinen 

Kindern das Motorradfahren verboten? 3. Überlässt der Bruder seine Wohnung währen der 

Ferien seinem Freund? 4. Empfiehlt der Arzt deinem Vater einen Kuraufenthalt? 5. Bringt 

Rotkäppchen ihrer kranken Großmutter Kuchen und Wein? 6. Zeigt der Student dem 

Gastprofessor die Bibliothek? 7. Schickst du den Eltern ein Telegramm? 8. Leiht die Bibliothek 

den Studenten Bücher aus? 9. Erzählt der Mann seinen Freunden eine Anekdote? 10. Hat man 

der Dame Blumen geschenkt? 11. Bringt diese Lehrerin den Schülern gute Sprachkenntnisse bei? 

12. Kauft der Vater dir dieses Fahrrad? 13. Willst du mir deine Adresse mitteilen? 14. Liest der 

Lektor den Studenten diesen Text vor? 15. Darf man den Schülern dieses Thema noch einmal 

erklären?               

 

             

№  18. Beantworten Sie die Fragen.  

        Gebrauchen Sie entsprechende Personalpronomen.   

          Muster: Hat der Arzt dem Kranken diese Arznei verschrieben?  

- Ja, er hat sie ihm verschrieben.   

 

1. Hat Ursel dir deine Frage beantwortet? 2. Hat der Mann den Kindern den Ball 

weggenommen? 3. Hat die Reiseleiterin den Touristen dieses Hotel empfohlen? 4. Haben die 

Eltern dem Kind dieses Spielzeug geschenkt? 5. Hat er der Dame den Ring gestohlen? 6. Teilst 

du deinen Verwandten deine Ankunft mit? 7. Schenken die Zuschauer der Schauspielerin 

Blumen? 8. Hat die Freundin dir ihre Abfahrt verschwiegen? 9. Wird der Chef den Bewerbern 



eine Nachricht zusenden? 10. Darf man deinem Freund dieses Geheimnis verraten? 11. Borgst 

du dieser Familie das Auto? 12. Verbietet man den Hotelgästen in den Zimmern das Rauchen? 

13. Erklärt der Lehrer dem Schüler diese Regel? 14. Liefert die Firma den Kunden die Waren 

kostenlos ins Haus? 15. Zeigt der Vater dem Freund sein neues Haus?   

 

№  19. Beantworten Sie die Fragen.  

        Gebrauchen Sie entsprechende Personalpronomen.  

        Beachten Sie die Wortfolge.  

        Muster: Zeigt er den Gästen die Stadt?  

a. Er zeigt ihnen die Stadt.  

b.  Er zeigt sie den Touristen.  

c.  Er zeigt sie ihnen.    

 

1. Bringt der Junge dem Mädchen ein Geschenk? 2. Zeigen Sie Ihren Gästen die Wohnung? 3. 

Gibt der Lehrer den Schülern die Aufgabe? 4. Erzählt die Frau ihren Freundinnen diese 

Geschichte? 5. Widmet der Dichter seiner Mutter ein Gedicht? 6. Kauft der Vater seiner Tochter 

einen Ring? 7. Schickt sie oft dem Sohn Telegramme? 8. Liest die Mutter den Kindern ein 

Märchen? 9. Erklärt sie den Freunden diese Regel? 10. Schreibt der Junge dem Freund den 

Brief? 11. Kämmt der Friseur der Dame das Haar? 12. Schenkt der Mann der Frau ein Tuch? 13. 

Empfiehlt die Lehrerin den Eltern die Zeitschrift? 14. Verbietet der Arzt dem Patienten das 

Rauchen? 15. Bietet die Hausfrau den Gästen Tee?     

 

№ 20. Üben Sie  nach folgenden Muster.  

     Muster: Die Mutter schenkt dem Kind eine Puppe.  

                  Wem schenkt die Mutter eine Puppe?  

                   – Sie schenkt sie dem Kind.       

                   Was schenkt die Mutter dem Kind?  

                    – Sie schenkt ihm eine Puppe.  

                    Schenkt die Mutter dem Kind eine Puppe?  

                     – Ja, sie schenkt sie ihm.  

 

1. Der Kellner bringt den Gästen die Rechnung. 2. Die Eltern zeigen den Kindern ein neues 

Haus. 3. Der Arzt untersagt dem Kranken das Rauchen. 4. Die Bank gewährt dem Unternehmer 

einen Kredit. 5. Der Buchhändler verkauft dem Kunden zwei neue Wörterbücher. 6. Der Herr 

entnimmt seiner Brieftasche einen Geldschein. 7. Der Polizist entzieht dem Fahrer den 

Führerschein. 8. Die Hausfrau bietet den Gästen Obst an. 9. Der Junge leiht der Schwester seinen 

Kugelschreiber. 10. Das Mädchen zeigt den Freunden sein altes Fotoalbum. 11. Die Lehrerin 

erklärt der Schülerin neue Vokabeln. 12. Die Schneiderin macht meiner Nichte ein neues Kleid. 

13. Der Mann kauft seiner Frau einen Ring. 14. Man hat dem Chef seine Fotokamera gestohlen. 

15. Der Freund gibt dem Kollegen Ratschläge.     

 

№ 21. Ergänzen Sie Personalpronomen im richtigen Kasus.  

           Muster: Der Lehrer gibt dem Schüler ein Wörterbuch.  

                        Er gibt es ihm.   

1. Gefallen dir diese Blumen? Ich schenke … … . 2. Möchtest du dieses Buch lesen? Ich gebe … 

… gern. 3. Der Kranke darf nicht aufstehen. Der Arzt hat … … verboten. 4. Mutti, darf ich ins 

Kino gehen? – Nein, ich erlaube … … nicht. 5. Versteht ihr das Thema nicht? Ich erkläre … … 

noch einmal. 6. Dort liegt die heutige Zeitung. Bitte Reichen Sie … … . 7. Hast du keinen 

Schirm? Nimm meinen, ich bringe … … sofort. 8. Schreibt die Mutter ihren Kindern Briefe oft? 

– Natürlich schreibt sie … … oft. 9. Kannst du meinem Bruder einige Briefmarken aus der BRD 

mitbringen? – Natürlich bringe ich … … mit. 10. Wir konnten keine Kinokarten kaufen. Herr 

Lehrer hat … … besorgt. 11. Hast du dem Portier den Zettel zurückgebracht? – Nein, ich bringe 



… …  später. 12. Wollt ihr diese Geschichte noch einmal hören? – Dann wiederhole ich … … . 

13. Möchten Sie meine Fotos sehen? Ich zeige … … gern. 14. Hast du den Leuten den Atlas 

zurückgegeben? – Nein, ich gebe … morgen zurück. 15. Wer hat den beiden Chinesen die 

Bücher gegeben? – Wir haben … … gegeben.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schlüssel (Ключи) 

№  1. 

1. Er findet am Nachmittag statt. 2. Ja, sie dauert 45 Minuten? 3. Ja, er liegt hier in der Nähe? 4. 

Ja, sie ist schon vorbei? 5. Ja, sie beginnen schon morgen?  6. Ja, er hat keine Probleme? 7. Ja, 

sie feiern im Dezember? 8. Ja, sie erscheint wöchentlich? 9. Ja, er hat heute Sprechstunden? 10. 

Ja, es war lang? 11. Ja, sie erkälten sich sehr oft? 12. Ja, er spielt gut Schach? 13. Ja, sie war 

schwer? 14. Ja, er ist streng? 15. Ja, sie haben alles verstanden?  

 

№ 2. 

1. er 2. er 3. sie 4. es 5.  es 6. sie 7. er  8. sie (они) 9. er 10. sie 11. es  12. sie (они) 

13. sie 14. sie 15. er    

 

№ 3. 

1. Ja, ich schenke ihm ein Spielzeug. 2. Ja, dieser Artikel gefällt ihm. 3. Ja, ich helfe ihr beim 

Haushalt. 4. Ja, die Oma erzählt ihm ein Märchen. 5. Ja, der Vater kauft ihm diesen Fotoapparat. 

6. Ja, dieses Haus gehört ihnen. 7. Ja, er hat ihm ein Parfüm geschenkt. 8. Ja, der Dichter widmet 

ihr dieses Gedicht. 9. Ja, der Sohn gibt ihm die Zeitung. 10. Ja, ich habe ihr das gesagt. 11. Ja, 

ich glaube ihm. 12. Ja, du sollst ihm für die Hilfe danken. 13. Ja, sie machen ihnen immer 

Freude. 14. Ja, die Eltern erlauben ihnen das. 15. Hat die Mutter ihrer Tochter dieses Kleid 

versprochen? Ja, die Mutter hat ihr dieses Kleid versprochen.   

 

№ 4. 

1. ihnen 2. ihr 3. ihm 4. ihr 5. ihnen 6. ihnen 7. ihr 8. ihm 9. ihnen 10. ihm  

11. ihm 12, ihr 13. ihm 14. ihm 15. ihm  

     

№ 5. 

1. dir, ihr, ihm, Ihnen  2. uns, mir, ihm, ihnen, euch, Ihnen 3. mir, dir, ihr, ihm, Ihnen, ihnen   

4. dir, Ihnen, ihm, ihr, ihnen  5. Ihnen, dir, ihnen  6. dir, Ihnen, ihm, ihr, ihnen, euch  

 

№ 6. 

1. Ja, ich übe sie im Sprachlabor. 2. Ja, ich finde  sie schön. 3. Ja, die Lehrerin lobt es für fleißige 

Arbeit. 4. Ja, viele Touristen wollen sie besuchen. 5. Ja, sie hat es dafür bestraft. 6. Ja, ich habe 

ihn im Sommer kennen gelernt. 7. Ja, wir haben es besprochen. 8. Ja, ich brauche es. 9. Ja, ich 

mache sie jeden Morgen. 10. Ja, man lüftet es täglich. 11. Ja, man muss es auswendig lernen. 12. 

Ja, ich habe sie verstanden. 13. Ja, die Gäste der Stadt bewundern es. 14. Ja, man darf ihn bei der 

Arbeit stören. 15. Ja, ich rufe sie morgen an.    

 

№ 7. 

1. Dieser Student macht ihn sehr oft. 2. Wann kann man es besuchen? 3. Die Eltern wollen sie 

kontrollieren. 4. Du hast ihn nicht richtig gebildet. 5. Man darf sie nicht vernachlässigen. 6. Um 

gesund zu sein, muss man sie führen. 7. Der Mann findet sie sehr problematisch. 8. Das Kind 

betrat es und grüßte sie. 9. Wir werden sie später behandeln. 10. Kann ich es heute holen? 11. 

Willst du ihn über den Schreibtisch hängen? 12. Die Mutter tadelt ihn für sein Benehmen. 13. 

Man soll ihn nacherzählen. 14. Wer kann mir sie erklären? 15. Ihn findet man immer schön und 

modern.    

 

№ 8. 

1. Diese Frage interessiert  (ihn, mich, sie, uns, sie) nicht mehr. 2. Ich möchte (sie, dich, Sie, sie, 

sie, euch) ins Kino einladen. 3. Niemand beneidet (ihn, sie, dich, euch, sie, Sie) nicht. 4. Wir 

sehen (dich, ihn, sie, euch, Sie, sie) selten im Unterricht. 5. Er hat … (sie, mich, sie, ihn, euch, 

Sie, sie) heimlich beobachtet. 6. Wann soll ich … (dich, Sie, sie, sie, ihn, euch) anrufen? 7. Darf 

man (Sie, dich, euch) etwas fragen?  



 

№ 9. 

1. Ihnen 2. dir 3. mir 4. ihnen 5. uns 6. mir 7. Ihnen 8. euch 9. ihn 10. uns 11. sie 12. dich  

13. euch 14. uns 15. ihm   

 

№ 10. 

1. ihn 2. Wir besuchen sie 3. ihm 4. ihr 5. sie 6. ihm 7. es 8. ihr 9. sie 10. Ihn 11. ihn  

12. ihnen 13. Sie 14. sie  15. ihr  

 

№ 11 

1. ihm 2. ihnen 3. ihr 4. Er fand im Garten einen Ball. 4. ihm 5. ihr 6. es 7. es 8. ihm 9. es  

10. es 11. ihr 12. es 13. sie 14. ihm 15. sie   

 

№ 12. 

1. sie 2. es 3. uns 4. ihnen 5. es 6. uns 7. es mir; es dir 8. ihn 9. ich; dich 10. sie; euch (Ihnen)  

11. er; ihr 12. uns 13. sie; dir (Ihnen) 14. es 15. sie     

 

№ 13. 

1. ihnen 2. sie 3. ihnen 4. ihr 5. ihr 6. ihn 7. sie 8. ihnen 9. ihnen 10. es  11. ihm 12. ihnen; er; es  

13. es; ihm  14. es; ihr 15.  ihn; ihn  

 

№ 14. 

a.   

Liebe Karin, liebe Uwe!  

      Vielen Dank für euren Brief. Wir haben uns sehr gefreut, von euch zu hören. Schön, dass ihr 

mit der neuen Wohnung zufrieden seid. Wie gefällt euch die neue Stadt?  

      Wie ihr wisst, hat Paul in zwei Wochen seinen 30. Geburtstag. Wir laden euch zur Party ein. 

Hoffentlich habt ihr Zeit und könnt kommen. Wir möchten nicht gern ohne euch feiern.  

     Wenn ihr mit dem Zug kommt, holen wir euch am Hauptbahnhof ab. Schreibe bitte, wann der 

Zug ankommt.  

     Wir freuen uns auf euren Besuch! Bis hoffentlich bald!  

       Irma und Kurt.     

 

b.  

       Sehr geehrter Herr Keller!  

        Zum 60. Geburtstag gratulieren wir Ihnen sehr herzlich.  

        Wir wünschen Ihnen viel Glück und Freude. Bleiben Sie gesund!  

         Wir hoffen, dass Sie eine schöne Feier haben. Wir werden in der Ferne auf Ihr   

          Wohl trinken!  

           Familie Simen.  

 

c.  

           Lieber Walter!  

            Ich gratuliere dir ganz herrlich zum Geburtstag!  

             Ich wünsche dir von allen nur das Beste! Vor allem wünsche ich dir 

Gesundheit und Erfolg.  

             Ich wünsche dir eine tolle Party! Leider kann ich nicht dabei sein. Ich habe 

keinen Urlaub bekommen. Ich kann dich erst im Sommer besuchen.  

            Ich grüße dich herzlich.  

            Dein Otto.  

 

№ 15. 



1. mich 2. mich  3. mir  4. Sie / 5. dir 6. Sie  7. ihn. 8. dir. 9. Ihnen 10. mir  11. sie  12. ihn   

13. mir  14. sie  15. mir    

 

№ 16. 

1. ihr; mich 2. es 3. ihr 4. es 5. sie 6. ihnen 7. Sie 8. dir 9. euch 10. ihnen 11. es 12. sie 13. ihn  

14. mich 15. ihn    

 

№ 17 

1. Ja, sie zeigt sie ihnen. 2. Ja, ich habe es ihnen verboten? 3. Ja, er überlässt sie ihm währen der 

Ferien. 4. Ja, er empfiehlt ihn ihm. 5. Es bringt sie ihr. 6. Ja, er zeigt sie ihm. 7. Ja, ich schicke es 

ihnen. 8. Ja, sie leiht sie ihnen aus. 9. Ja, er erzählt sie ihnen. 10. Ja, man hat sie ihr geschenkt. 

11. Ja, sie bringt sie ihnen bei. 12. Ja, er kauft es mir. 13. Ja, ich will sie dir mitteilen. 14. Ja, er 

liest ihn ihnen vor. 15. Ja, man darf es ihnen noch einmal erklären.               

 

№ 18. 

1. Ja, sie hat sie mir beantwortet. 2. Ja, er hat ihn ihnen weggenommen. 3. Ja, sie hat es ihnen 

empfohlen. 4. Ja, sie haben es ihm geschenkt. 5. Ja, er hat  ihn ihr gestohlen. 6. Ja, ich teile  sie 

ihnen mit. 7. Ja, sie schenken sie ihr. 8. Ja, sie hat sie mir verschwiegen. 9. Ja, er wird sie ihnen 

zusenden. 10. Ja, man darf  es ihm verraten. 11. Ja, ich borge es ihr. 12. Ja, man verbietet es 

ihnen. 13. Ja, er erklärt sie ihm. 14. Ja, sie liefert sie ihnen kostenlos ins Haus.  

15. Ja, er zeigt es ihm.    

 

 

№ 19 

1. a. Der Junge bring ihm ein Geschenk.  

    b. Der Junge bringt es dem Mädchen.  

    c. Der Junge bringt es ihm.  

2. a. Ich zeige ihnen die Wohnung.  

    b. Ich zeige sie meinen Gästen.   

    c. Ich zeige sie ihnen.   

3. a. Der Lehrer gibt ihnen die Aufgabe.  

    b. Der Lehrer gibt sie den Schülern.  

    c. Der Lehrer gibt sie ihnen.  

4. a. Die Frau erzählt ihnen diese Geschichte.  

    b. Die Frau erzählt sie den Freundinnen.    

    c. Die Frau erzählt sie ihnen.  

5. a. Der Dichter widmet ihr ein Gedicht.  

    b. Der Dichter widmet es seiner Mutter.  

    c. Der Dichter widmet es ihr.  

6. a. Der Vater kauft ihr einen Ring.  

    b. Der Vater kauft ihn seiner Tochter.  

    c. Der Vater kauft ihn ihr.  

7. a. Sie  schickt ihm Telegramme.  

    b. Sie  schickt sie dem Sohn.  

    c. Sie schickt sie ihm.  

 8. a. Die Mutter liest ihnen ein Märchen.  

    b. Die Mutter liest es den Kindern.  

    c. Die Mutter liest es ihnen.  

9. Sie erklärt ihnen die Regel.  

    b. Sie erklärt sie den Freunden.  

    c. Sie erklärt sie ihnen.  

10. a. Der Junge schreibt ihm den Brief.  



      b. Der Junge schreibt ihn dem Freund.  

      c. Der Junge schreibt ihn ihm.  

11. a. Der Friseur kämmt ihr das Haar.  

      b. Der Friseur kämmt es der Dame.  

      c. Der Friseur kämmt es ihr.  

12. a. Der Mann schenkt ihr ein Tuch.  

      b. Der Mann schenkt es der Frau.  

      c. Der Mann schenkt es ihr.  

13. a. Die Lehrerin empfiehlt ihnen die Zeitschrift.  

      b. Die Lehrerin empfiehlt sie den Eltern.  

      c. Die Lehrerin empfiehlt sie ihnen.  

14. a. Der Arzt verbietet ihm das Rauchen.  

      b. Der Arzt verbietet es dem Patienten.  

      c. Der Mann schenkt es ihm.  

15. a. Die Hausfrau bietet ihnen Tee.  

      b. Die Hausfrau bietet ihn den Gästen.  

      c. Die Hausfrau bietet ihn ihnen.  

 

№ 20. 

1. Der Kellner bringt den Gästen die Rechnung.  

Wem bringt der Kellner die Rechnung? – Er bringt sie den Gästen.  

Was bringt der Kellner den Gästen? – Er bringt ihnen die Rechnung.  

Bringt der Kellner den Gästen die Rechnung? – Ja, er bringt sie ihnen.  

 

2. Die Eltern zeigen den Kindern ein neues Haus.  

Wem zeigen die Eltern ein neues Haus? – Sie teigen es den Kindern.  

Was zeigen sie den Kindern? – Sie zeigen ihnen ein neues Haus.  

Zeigen die Eltern den Kindern ein neues Haus? – Ja, sie zeigen es ihnen.  

 

3. Der Arzt untersagt dem Kranken das Rauchen.  

Wem untersagt der Arzt das Rauchen? – Er untersagt es dem Kranken.  

Was untersagt der Arzt dem Kranken? – Er untersagt ihm das Rauchen. 

Untersagt der Arzt dem Kranken das Rauchen? Ja, er untersagt es ihm.    

 

4. Die Bank gewährt dem Unternehmer einen Kredit.  

Wem gewährt die Bank einen Kredit? – Sie gewährt ihn dem Unternehmer?  

Was gewährt die Bank dem Unternehmer? – Sie gewährt ihm einen Kredit.  

Gewährt die Bank dem Unternehmer einen Kredit? – Sie gewährt ihn ihm.   

 

5. Der Buchhändler verkauft dem Kunden zwei neue Wörterbücher.  

Wem verkauft der Buchhändler zwei neue Wörterbücher?  

– Er verkauft sie dem Kunden.   

Was verkauft der Buchhändler dem Kunden?  

– Er verkauft ihm zwei neue Wörterbücher.  

Verkauft der Buchhändler dem Kunden zwei neue Wörterbücher?  

– Ja, er verkauft sie ihm.   

 

6. Der Herr entnimmt seiner Brieftasche einen Geldschein.  

Wem entnimmt der Herr einen Geldschein? – Er entnimmt ihn seiner Brieftasche.  

Was entnimmt der Herr seiner Brieftasche? – Er entnimmt ihr einen Geldschein.  

Entnimmt der Herr seiner Brieftasche einen Geldschein? – Ja, er entnimmt ihn ihr.  

 



7. Der Polizist entzieht dem Fahrer den Führerschein.  

Wem entzieht der Polizist den Führerschein? – Er entzieht ihn dem Fahrer.  

Was entzieht der Polizist dem Fahrer? – Er entzieht ihm den Führerschein.     

 

8. Die Hausfrau bietet den Gästen Obst an.  

Wem bietet die Hausfrau Obst an? – Sie bietet es den Gästen an?  

Was bietet die Hausfrau den Gästen an? – Sie bietet ihnen Obst an. 

Bietet die Hausfrau den Gästen Obst an? – Ja, sie bietet es ihnen an.     

 

9. Der Junge leiht der Schwester seinen Kugelschreiber.  

Wem leiht der Junge seinen Kugelschreiber? – Er leiht ihn der Schwester.  

Was leiht der Junge der Schwester? – Er leiht ihr seinen Kugelschreiber.  

Leiht der Junge der Schwester seinen Kugelschreiber? – Ja, er leiht ihn ihr.   

 

10. Das Mädchen zeigt den Freunden sein altes Fotoalbum.  

Wem zeigt das Mädchen sein altes Fotoalbum? – Es zeigt es den Freunden.  

Was zeigt das Mädchen den Freunden? – Es zeigt ihnen sein altes Fotoalbum.  

Zeigt das Mädchen den Freunden sein altes Fotoalbum? – Es zeigt es ihnen.    

 

11. Die Lehrerin erklärt der Schülerin neue Vokabeln.  

Wem erklärt die Lehrerin neue Vokabeln? – Sie erklärt sie der Schülerin. 

Was erklärt die Lehrerin der Schülerin? – Sie erklärt ihr neue Vokabeln.  

Erklärt die Lehrerin der Schülerin neue Vokabeln? – Ja, sie erklärt sie ihr. # 

   

12. Die Schneiderin macht meiner Nichte ein neues Kleid.  

Wem macht die Schneiderin ein neues Kleid? – Sie macht es meiner Nichte.  

Was macht die Schneiderin deiner Nichte? – Sie macht ihr ein neues Kleid.  

Macht die Schneiderin deiner Nichte ein neues Kleid? – Sie macht es ihr.  

 

13. Der Mann kauft seiner Frau einen Ring.  

Wem kauft der Mann einen Ring? – Er kauft ihn seiner Frau.  

Was kauft der Mann seiner Frau? – Er kauft ihr einen Ring.  

Kauft der Mann seiner Frau einen Ring? – Er kauft ihn ihr.   

 

14. Man hat dem Chef eine Fotokamera gestohlen.  

Wem hat man seine Kamera gestohlen? – Man hat sie dem Chef gestohlen.  

Was har man dem Chef gestohlen? – Man hat ihm seine Kamera gestohlen.  

Hat man den Chef seine Kamera gestohlen? – Ja, man hat sie ihm gestohlen.   

 

15. Der Freund gibt dem Kollegen Ratschläge.   

Wem gibt der Freund Ratschläge? – Er gibt sie dem Kollegen.  

Was gibt der Freund dem Kollegen? – Er gibt ihm Ratschläge.  

Gibt der Freund dem Kollegen Ratschläge? – Ja, er gibt sie ihm.    

 

№ 21. 

1. sie dir 2. es dir 3. es ihm 4. es dir 5. es euch 6. sie mir 7. ihn dir 8. sie ihnen 9. sie ihm  

10. sie uns 11. ihn ihm 12. sie euch 13. sie Ihnen 14. ihn ihnen 15. sie ihnen    

 

  

 

 

 



Possessivpronomen 
(Притяжательные местоимения)  

 

Каждому личному   местоимению соответствует свое притяжательное 

местоимение.    

 

 

ich                   я                         mein     мой 

du                   ты                       dein      твой 

er / es        он / оно                    sein       его 

sie                   она                      ihr         ее 

wir                  мы                      unser     наш               

ihr                   вы                       euer       ваш 

sie                   они                      ihr         их  

Sie                   Вы                      Ihr        Ваш   

 

Ich lade meine Freunde ein, und du lädst deine Freunde ein.  

Peter (er) gab mir seine Adresse. Monika (sie) hilft ihrer Mutter im Haushalt. 

Habt ihr eure Lehrbücher mit? Wir haben unsere Kinder sehr gern.  

Alle Kinder (sie) haben ihre Eltern gern. Frau Korn, sagen Sie das Ihren Kollegen.      

 

Deklination der Possessivpronomen. 

 

Maskulinum / Singular  

 

Nom.             Gen.                   Dat.                       Akk.  

mein              meines                meinem                meinen        

dein               deines                 deinem                 deinen   

sein                seines                 seinem                  seinen    

ihr     Ball       ihres     Balls     ihrem       Ball       ihren      Ball 

unser              unseres               unserem                unseren         

euer                eures                   eurem                   euren 

ihr                   ihres                   ihrem                    ihren                      

Ihr                   Ihres                  Ihrem                    Ihren  

 

- Peter hat gestern einen Vortrag gehalten. Hat dir sein Vortrag gefallen?  

– Ich habe seinen Vortrag nicht gehört. Irma hat auch einen Vortrag gehalten.  

   Ich habe ihren Vortrag gehört. Und ihr Vortrag hat mir gefallen.  

– Aber ihr Vortrag war sehr kurz.   

 

Neutrum / Singular 

 

Nom.             Gen.                       Dat.                      Akk.  

mein              meines                   meinem                mein        

dein               deines                    deinem                 dein   

sein                seines                    seinem                  sein    

ihr     Haus       ihres     Hauses   ihrem       Haus     ihr      Haus 

unser              unseres                 unserem                unser         

euer                eures                    eurem                    euer 

ihr                   ihres                     ihrem                    ihr                      

Ihr                   Ihres                    Ihrem                    Ihr   

 



- Kerstin, dein Kind hat viele Freunde. Kennst du alle Freunde deines Kindes?  

– Natürlich kenne ich alle Freunde meines Kindes. Aber warum sagst du „dein Kind“?  

   Horst ist schon Student.  

– Na ja, fremde Kinder werden sehr schnell groß.  

 

Femininum / Singular  

 

Nom.             Gen.                       Dat.                      Akk.  

meine              meiner                   meiner                meine        

deine               deiner                    deiner                 deine   

seine                seiner                    seiner                  seine    

ihr       Bank     ihrer     Bank        ihrer       Bank     ihre      Bank 

unsere              unserer                 unserer                unsere         

eure                  eurer                    eurer                    eure 

ihre                   ihrer                     ihrer                    ihre                      

Ihre                   Ihrer                    Ihrer                    Ihre   

 

- Frau Kurt, Sie haben eine Reise gemacht, nicht wahr? War Ihre Reise interessant?  

– Ich bin mit meiner Reise zufrieden. Übrigens habe ich dort meine Kollegin getroffen. Soviel 

ich weiß, ist sie mit ihrer Reise auch zufrieden.  

 

– Rita ist meine gute Freundin. Sie ist immer sehr nett und freundlich. Genau wie ihre Mutter. 

Ich kenne ihre Familie sehr gut.    

 

– In eurer neuen Wohnung ist es viel gemütlicher. Jetzt hat eure Tochter auch ein Zimmer für 

sich.   

 

 

 

Maskulinum / Neutrum/  Femininum / Plural  

 

Nom.             Gen.                       Dat.                      Akk.  

meine              meiner                  meinen               meine        

deine               deiner                   deinen                 deine   

seine                seiner                   seinen                  seine    

ihre       Tiere   ihrer     Tiere        ihren       Tieren  ihre      Tiere 

unsere              unserer                 unseren                unsere         

eure                  eurer                    euren                    eure 

ihre                   ihrer                     ihren                    ihre                   

Ihre                   Ihrer                    Ihren                    Ihre  

 

 

– Seid ihr mit euren Leistungen zufrieden? 

 - Ehrlich gesagt, sind wir nicht immer mit unseren Leistungen zufrieden. Manchmal sagt uns 

der Lehrer: „Ihr müsst eure Hausaufgaben viel besser machen. Ihr müsst eure Fehler 

korrigieren!“  

 

№ 1. Übersetzen Sie das russische Possessivpronomen „свой „ 

1. Er nimmt … Hammer. 2. Du nimmst … Hammer. 3. Er nimmt … Bücher. 4. Sie nimmt ... 

Halskette. 5. Wir nehmen … Blumen. 6. Ihr nehmt … Hefte. 7. Die Arbeiter nehmen … 

Werkzeug. 8. Der Arbeiter nimmt … Geld. 9. Die Frau nimmt … Kalender. 10. Klaus und Peter 



nehmen … Fußball mit. 11. Monika und ich konnten … Aufgabe nicht lösen. 12. Möchten Sie 

… Aufsatz noch einmal lesen?  

 

№  2. Ergänzen Sie entsprechende Possessivpronomen.  

 

1. Das ist Herr mit seiner Familie.  

                              ….  Frau.  

                               … Sohn.  

                              … Töchtern.  

                              … Kind.  

                              … Neffen (PL).   

2. Das ist Frau Richter mit …. Freundin.  

                                        … Freundinnen.  

                                         … Söhnen.  

                                         … Tochter.  

                                         … Nichte.  

 

3. Das sind Gerd und Inge mit …  Freunden.  

                                              … Großeltern.  

                                              … Lehrerin.  

                                              … Mutter.  

                                               … Großvater.  

                                               … Hund.  

                                               … Spielsachen.  

                                                … Videokamera.    

                                                … Gepäck.  

                                                … Reisetaschen.  

                                                 … Tennisbällen.       

 

№ 3. Ergänzen Sie die Endungen, wo es nötig ist.  

1. Die Lehrerin liest sein__ Aufsatz der Klasse vor. 2. Mein__ Freund braucht einen Fotoapparat. 

3. Gib mir dein___ Lehrbuch für einige Minuten. 4. Wir halten unser___ Vorträge heute. 5. Der 

Vortrag mein___ Freundes ist besonders interessant. 6. Die Eltern haben keine Sorgen um ihr___ 

Kinder. 7. Das Lehrbuch sein___ Bruders ist schmutzig. 8. In eur___ Diktat gibt es viele Fehler. 

9. Jetzt haben wir unser___ Deutschstunde. 10. Sie schreibt mit mein___ Kugelschreiber. 11. 

Brauchst du noch mein___ Wörterbuch? 12. Er ist Direktor unser__ Schule. 13. Der Sohn 

mein___ Tante ist Student. 14. Die Bitte Ihr___ Mutter ist bereits erfüllt. 15. Die Fenster sein___  

Zimmers gehen in den Hof. 16. Die Zimmer dein___ Wohnung sind gemütlich. 17. Wann warst 

du bei dein___ Freund`18. Das Dach ihr___ Hauses ist hoch. 19. Wie machen wir unser___ 

Aufgabe? 20. Nimm dein___ kleinen Bruder mit.      

 

№  4. Antworten Sie auf die Fragen.  

Muster: Wessen Buch ist das? (он)  

               – Das ist sein Buch.  

 

1. Wessen Auto ist das? (они) 2. Wessen Übersetzung ist das? (она) 3. Wessen Konzerte sind 

das? (они) 4. Wessen Rat ist das? (ты) 5. Wessen Sachen sind das? (он) 6. Wessen Worte sind 

das? (я) 7. Wessen Geschwister sind das? (Вы) 8. Wessen Ball ist das? (он) 9. Wessen 

Kugelschreiber ist das? (она) 10. Wessen Rucksack ist das? (ты) 11. Wessen Freund ist das? 

(они) 12. Wessen Rock ist das? (она)  13. Wessen Kleider sind das? (вы) 14. Wessen Haus ist 

das? (мы) 

 



№  5. Antworten Sie auf die Fragen.  

Muster: Wessen Schuhe sind das?   

               – Die Schuhe des Jungen. Das sind seine Schuhe.  

1. Wessen Hut ist das? – Der Hut des Vaters…  2. Wessen Schultasche ist das? – Die 

Schultasche des Mädchens…. 3. Wessen Zimmer sind das? – Die Zimmer der Frauen… 4. 

Wessen Bleistift ist das? – Der Bleistift des Bruders… 5. Wessen Mantel ist das? – Der Mantel 

der Mutter… 6. Wessen Garten ist das? – Der Garten der Eltern… 7. Wessen Schlüssel sind das? 

– Die Schlüssel des Abteilungsleiters….  8. Wessen Koffer ist das? – Der Koffer des Bruders… 

9. Wessen Heft ist das? – Das Heft des Studenten… 10. Wessen Katze ist das? – Die Katze der 

Freundin… 11. Wessen Hemd ist das? – Das Hemd des Kindes… 12. Wessen Kleid ist das? – 

Das Kleid der Frau… 13. Wessen Pullover ist das? – Der Pullover des Mannes… 14. Wessen 

Schal ist das? – Der Schal der Lehrerin…    

 

№  6. Setzen Sie entsprechende Possessivpronomen ein.  

 

1. Die Studenten machen Fehler. Der Lektor korrigiert … Fehler. 2. Wohnst du allein? Musst du 

… Frühstück selbst zubereiten? 3. Wäschst du … Hände und … Gesicht? 4. Der Pianist spielte 

wunderbar. Alle haben … Spiel genossen. 5. Kinder, wenn ihr fertig seid, sammelt … Hefte und 

gebt sie mir. 6. Der Vater ist müde. Das Kind möchte … Vater nicht stören. 7. Er raucht zu viel. 

Er schadet … Gesundheit. 8. Der Mann gibt vielen Menschen diesen Rat. Niemand will … Rat 

folgen. 9. Die Studentin spricht noch nicht gut Deutsch. Sie muss …. Aussprache üben. 10. Ich 

kann nicht spazieren gehen. Ich muss … Zimmer aufräumen. 11. Wollt ihr gesund sein? Dann 

müsst ihr … Lebensweise wechseln. 12. Wann kommen wir von der Dienstreise zurück? 

Darüber müssen wir … Chef Bescheid sagen. 13.  Die Schüler haben heute eine Kontrollarbeit 

geschrieben. Der Lehrer muss … Arbeiten prüfen. 14. Otto wollte immer Jurist werden. 

Niemand konnte … Berufswahl beeinflussen.  

 

№ 7.  

Muster: Mein Bruder hat eine Familie. – Das ist die Familie meines Bruders.  

 

1. Mein Thema hat einen Schwerpunkt. 2. Eure Kinder haben viele Freunde. 3. Dein Kind hat 

gute Leistungen. 4. Unser Autowerk hat viele Arbeiter. 5. Unsere Stadt hat viele 

Sehenswürdigkeiten. 6. Sein Projekt hat einige Fehler. 7. Ihr Buch hat eine Übersetzung. 8. Euer 

Sohn hat ein Problem. 9. Dein Vetter hat einen BMW. 10. Seine Anzüge haben einen guten 

Schnitt. 11. Unsere Großeltern haben ein Sommerhaus. 12. Ihr Mann hat einen schicken 

Pullover.  

 

№  8. Setzen Sie entsprechende Possessivpronomen ein.  

1. Denis hat heute (его) Schulkameraden vom Flughafen abgeholt. 2. Sind Sie mit (мой) 

Meinung eiverstanden? 3. Jemand klopft an (наш) Tür. 4. Wer hat auf (их) Kind aufgepasst, als 

sie im Urlaub waren? 5. Möchten Sie auch an (наш) Musikabend teilnehmen? 6. Erinnern Sie 

sich an (Ваш) Kindheit? 7. Zweifelst du noch an (мой) Erfolg? 8. Das Kind vermisst (его) 

Eltern. 9. Erzähle von (твой) Aufenthalt in Paris! 10. Er kann sich an (наш) Klima nicht 

gewöhnen. 11. Ich rechne auf (твой) Hilfe. 12. Die Freundin freut sich über (мой) Besuch nicht.    

 

№ 9. Setzen Sie entsprechende Possessivpronomen ein. 

1. Ich habe einen Hund. … Hund heißt Rex. 2. Ich habe eine Gitarre. … Gitarre hat einen guten 

Klang. 3. Ich habe ein Fahrrad.  … Fahrrad ist grün. 4. Ich habe viele Bücher. … Bücher sind 

interessant. 5. Du hast eine Schwester. … Schwester wohnt in Minsk. 6. Du hast ein Kind. … 

Kind ist noch klein. 7. Du hast Freunde. … Freunde sind nett. 8. Peter wohnt in Dresden. … 

Bruder wohnt in Weimar. 9. Nikolai ist blond. … Kind ist auch blond. 10. Mein Freund ist jung. 

… Eltern sind nicht mehr jung. 11. Eva besucht ihren Freund. … Freund heißt Werner. 12. 



Monika schreibt an ihre Tante. … Tante wohnt in Prag. 13. Barbara freut sich. … Eltern 

kommen zu Besuch. 14. Das Kind hat einen Ball. … Ball ist bunt. 15. Das Kind hat eine Puppe. 

… Puppe ist hübsch. 16. Das Kind hat ein Buch. … Buch hat viele Bilder.  

 

№ 10. Setzen Sie entsprechende Possessivpronomen ein. 

1. … Koffer ist schwer. a. meine  b. mein  c. meiner  

2. Frau Jung, wo sind … Kinder?  a. Ihre  b. ihre  c. Ihr  

3. Eva und … Freund fahren nach Bonn.  a. sein  b. ihr  c. Ihr  

4. Wir besuchen … Oma.  a. unsere  b. sein  c. deinen  

5. Julia, wo ist … Buch?  a. deine  b. eure  c. dein  

 

№ 11. Setzen Sie entsprechende Possessivpronomen ein. 

1. Wir haben eine neue Wohnung. … Wohnung ist groß. 2. Wir haben einen Garten. … Garten 

ist klein. 3. Wir haben ein Haus. … Haus ist alt. 4. Wir haben Goldfische. … Goldfische sind 

schön. 5. Ihr habt eine Tochter. Wie heißt … Tochter? 6. Ihr habt ein Auto. Ist … Auto schnell? 

7. Ihr habt viele Freunde. Wo wohnen … Freunde? 8. Die Kinder sehen fern, … Vater liest ein 

Buch. 9. Die Mädchen singen, … Bruder spielt. 10. Die Kinder tanzen, … Eltern schauen zu. 11. 

Haben Sie einen Computer? Ist … Computer schnell? 12. Haben Sie eine Videokamera? Ist … 

Kamera gut?  

 

№ 12. Setzen Sie entsprechende Possessivpronomen ein.   

1. Nina und … Freundin gehen ins Kino. 2. Wir besuchen Klaus. Er ist … Freund. 3. Ich kaufe 

mir ein neues Radio. … altes Radio ist sehr schlecht. 4. Wir brauchen eine Waschmaschine. … 

alte Waschmaschine ist kaputt. 5. Ihr habt einen schönen Garten. … Garten ist sehr gepflegt. 6. 

Martin und … Bruder bleiben heute zu Hause. 7. Das Kind weint. … Eltern sind nicht da. 8. Herr 

Huber, … Auto ist kaputt. 9. Sie war eine gute Lehrerin. Auch … Mann war ein guter Lehrer.  

… Tochter und … Sohn waren gute Sportler.  

 

№ 13. Setzen Sie entsprechende Possessivpronomen ein. 

Wir haben eine neue Wohnung.  Unsere ( 4 ) Wohnung ist groß. Sabine und … (  ) Freund 

Martin besuchen uns. Wir zeigen …. (  ) Gästen die ganze Wohnung. Das kleinste Zimmer  

gehört … (   ) Sohn. In …. (   ) Zimmer steht ein großes Aquarium. … (   ) Sohn ist stolz auf …. 

(  ) Fische. Sabine und … (  ) Freund gefällt das Aquarium. Aber besonders schön findet Sabine 

… (  ) Küche. 

 

1. ihr  2. unserem 3. ihrem  4. unsere 5.. unser 6. unseren 7. seinem 8. seine, 9.unsere 

 

№ 14. Sagen Sie, wessen Unterstützung diese  Personen brauchen.  

Verwenden Sie dabei die entsprechenden Possessivpronomen.  

Muster: ich  - Freund  

             Ich brauche die Unterstützung meines Freundes.   

1. Der Mann – Kollegin, Chef, Mutter 2. Du – Freunde, Vater, Eltern 3. Kurt – Bruder, 

Schwester, Eltern 4. Jutta – Kollegen, Ehemann, Nachbarin 5. Wir – Abteilungsleiter, Nachbar, 

Sekretärin 6. Ihr – Vetter, Kusine, Großeltern 7. Hans und Anna – Freunde, Freund, Freundin 8. 

Sie -  Professor, Kollege, Kollegin     

 

№ 15. Sagen Sie, mit wem sich diese  Personen gern unterhalten.  

Verwenden Sie dabei die entsprechenden Possessivpronomen.  

Muster: ich  - Freund  

             Ich unterhalte mich mit meinem Freund.  

1. Ich – Freund, Freundin, Eltern 2. Herr Weinert – Chef, Ehefrau, Kollegen 3. Frau Berger – 

Kolleginnen, Ehemann, Mutter 4. Du – Nachbar, Schwester, Nachbarn 5. Wir – Studienfreunde, 



Großmutter, Großvater 6. Ihr – Lehrerin, Professor, Dozenten 7. Otto und Frieda – Arzt, 

Nachbarn, Tante 8. Sie – Enkel, Enkelin, Enkelkinder     

 

№ 16. Setzen Sie die entsprechenden Possessivpronomen ein.  

a.  

Ich habe eine Freundin. …  Freundin heißt Katrin. Sie feierte gestern … Geburtstag. Sie hatte … 

Studienfreunde Ursel und Thomas eingeladen. Ursel kam mit … Freund Lars. Und Thomas kam 

mit … Freundin Anke. Katrin hatte mir gesagt: „Komm mit … Freund!“ Aber … Freund war 

verreist und ich kam allein.   

 

b. Wir haben zwei Kinder. … Kinder verbringen … Freizeit mit … Freunden. … Sohn Max ist 

Student. Und … Freunde sind auch Studenten. … Freunde und er reisen gern. … Tochter geht 

noch zur Schule. Sie macht bald das Abitur. … Freunde und sie treiben Sport. … Freundin Marie 

kennt Tochter seit … Kindheit. … Freund Anton hat sie voriges Jahr kennen gelernt.  

 

c.  

– Ihr kennt nur … Arbeit. Seid ihr bald mit … Computerprogramm fertig?  

- …. Computerprogramm ist fast fertig. Aber wir haben ein kleines Problem.   

– Ihr wisst, dass …. Vater Programmierer ist. Ihr könnt doch … Vater alles Mögliche fragen.  

– Ja, … Vater ist als Programmierer perfekt. Können wir denn mit … Hilfe rechnen?  

– Ich glaube, für … Freunde findet er schon Zeit.     

 

d.  

– Herr Jansen, seit wann arbeiten Sie an … Universität?  

– Fangen wir damit an, dass ich an dieser Universität studiert habe und mich an … Studienjahre 

gern erinnere. Vielleicht deshalb arbeite ich mit … Studenten schon seit 20 Jahren so gern.  

– Über welches Thema haben Sie … Dissertation geschrieben?  

– Der Titel … Dissertation lautet „Interkulturelle Kommunikation“.  

-  Kommen … Studenten aus aller Welt?  

– Meistens aus Europa. … Student Grigoriani kommt aus Griechenland. Und zuerst war … 

Deutsch miserabel. Jetzt sind … Deutschkenntnisse sehr gut. Und … Studentin Li kommt China. 

… Deutsch war von Anfang an recht gut. Inzwischen hat sich … Aussprache verbessert.  

– Man sieht, Sie kennen … Studenten sehr gut und haben gute Kontakte mit ihnen.  

– Ja, ich lade …. Studenten gern zu mir nach Hause ein. Und … Studenten laden mich zu sich 

ein, wenn sie … Nationalfeiertage haben.      

 

№ 17. Setzen Sie die entsprechenden Possessivpronomen ein.  

 

1. Wie findest du … neuen Hut? 2. Kurt zeigt … Freunden….neues Auto. 3. Georg und Melanie 

zeigen … Gästen …. neue Wohnung. 4. Frank, was machen … Sohn und … Tochter? 5. Herr 

Berger, was macht … Tochter? 6. Raucht … Mann viel, Frau Berger? 7. Ich schreibe … Eltern 

regelmäßig. Schreibt ihr … Eltern auch? 8. Kommt Irene allein? – Nein, sie kommt … Freund. 9. 

Das ist der Wagen … Vaters. Er kommt mit … Wagen zur Arbeit. 10. „Da kommt … Lehrer“, 

sagen die Kinder zu … Mutter. 11. Mark, wo hast du …. Kugelschreiber? – Er liegt in … 

Schultasche. 12. Kinder, zieht …. Jacken an, wir gehen zu … Großeltern. 13. Wie war denn …. 

Reise? – Sehr interessant. Wir haben viel gesehen und das Wetter war ganz schön. 14. Wie 

findest du … Idee? – Weißt du, … Idee ist sehr originell. 15. … Lehrerin gibt und zu viele 

schriftliche Hausaufgaben auf.    

 

№  18. Setzen Sie die entsprechenden Possessivpronomen ein.  

 



1. Ich finde … Schlüssel nicht. 2. Auf … Reise lernte ich viele neue Freunde kennen. 3. Ich fahre 

nach Moskau mit dem Bus. … Bus fährt um 7 Uhr vom Bahnhof ab. 4. Er fragte …. Mutter um 

Erlaubnis, bevor er … Auto benutzte. 5. Nach einer kurzen Rast setzten sie …. Reise fort. 6. Er 

schreibt in … Brief, dass er krank ist. 7. Sie sitzt ständig in … Zimmer und lernt für die Prüfung. 

8. Wir können uns immer auf … Eltern verlassen. 9. Vor kurzem verließ er … Heimat und 

wanderte aus. 10. Er telefoniert mit … Großeltern zweimal monatlich. 11. Die Frau kam tief 

gebräunt aus … Urlaub zurück. 12. Für … guten Leistungen in der Schule bekam sie von … 

Eltern ein Fahrrad. 13. Die Lehrerin sagte zu den Schülern: „Ich bin mit Hausarbeiten 

unzufrieden. …. Aufsätze kann man mit der Note „3“ bewerten.“ 14. Warum kümmert ihr euch 

nicht um …. Kinder? 15. Er lobt sie für … Fleiß.   

 

№  19. Setzen Sie die entsprechenden Possessivpronomen ein.  

 

1. Der neue Kollege ist  mit … Stellung, mit … Gehalt und mit … beruflichen Aussichten 

zufrieden. 2. Ich liebe diese Gegend mit … milden Klima, mit … Wäldern und Flüssen, mit … 

freundlichen Bewohnern. 3. Das Mädchen hat dieses Gespräch gegen … Willen gehört. 4. Du 

sollst dir keine Sorgen um … Bruder machen. 5. Heute Abend gehen wir mit … Bekannten in 

die Oper. 6. Mittags kehren sie in … alte Wohnung zurück. 7. Jede Frau sorgt für … Familie, für 

… Kinder, sie sorgt für die Gemütlichkeit in … Haus. 8. Kinder, räumt zuerst … Zimmer auf, 

dann dürft ihr spielen gehen. 9. Die Lektorin wiederholt …  Frage. 10. Die Schwester kommt zu 

uns mit … Töchtern. 11. Manfred bringt uns zum Bahnhof mit … Auto? 12. Der Student begrüßt 

… Lehrer. 13. In … neuen Kleid sieht sie sehr hübsch aus, 14. Die Nichte hat vor kurzem … 

Gedichtbuch veröffentlicht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schlüssel (Ключи) 

№ 1. 

1. Er nimmt seinen Hammer. 2. Du nimmst deinen Hammer. 3. Er nimmt seine Bücher. 4. Sie 

nimmt ihre Halskette. 5. Wir nehmen unsere Blumen. 6. Ihr nehmt eure Hefte. 7. Die Arbeiter 

nehmen ihr Werkzeug. 8. Der Arbeiter nimmt sein Geld. 9. Die Frau nimmt ihren Kalender. 10. 

Klaus und Peter nehmen ihren Fußball mit. 11. Monika und ich konnten unsere Aufgabe nicht 

lösen. 12. Möchten Sie Ihren Aufsatz noch einmal lesen?  

 

№  2. 

 

1. Das ist Herr mit seiner Familie.  

                              seiner  Frau.  

                              seinem Sohn.  

                              seinen Töchtern.  

                              seinem Kind.  

                              seinen Neffen (PL).   

2. Das ist Frau Richter mit ihrer Freundin.  

                                     ihren Freundinnen.  

                                     ihren Söhnen.  

                                     ihrer Tochter.  

                                     ihrer Nichte.  

 

3. Das sind Gerd und Inge mit ihren Freunden.  

                                          ihren Großeltern.  

                                          ihrer Lehrerin.  

                                          ihrer Mutter.  

                                          ihrem Großvater.  

                                          ihrem Hund.  

                                          ihren Spielsachen.  

                                          ihrer Videokamera.    

                                          ihrem Gepäck.  

                                          ihren Reisetaschen.  

                                          ihren Tennisbällen.       

 

№ 3. 

1. Die Lehrerin liest seinen Aufsatz der Klasse vor. 2. Mein Freund braucht einen Fotoapparat. 3. 

Gib mir dein Lehrbuch für einige Minuten. 4. Wir halten unsere Vorträge heute. 5. Der Vortrag 

meines Freundes ist besonders interessant. 6. Die Eltern haben keine Sorgen um ihre Kinder. 7. 

Das Lehrbuch seines Bruders ist schmutzig. 8. In eurem Diktat gibt es viele Fehler. 9. Jetzt 

haben wir unsere Deutschstunde. 10. Sie schreibt mit meinem Kugelschreiber. 11. Brauchst du 

noch mein Wörterbuch? 12. Er ist Direktor unserer Schule. 13. Der Sohn meiner Tante ist 

Student. 14. Die Bitte Ihrer Mutter ist bereits erfüllt. 15. Die Fenster seines  Zimmers gehen in 

den Hof. 16. Die Zimmer deiner Wohnung sind gemütlich. 17. Wann warst du bei deinem 

Freund`18. Das Dach ihres Hauses ist hoch. 19. Wie machen wir unsere Aufgabe? 20. Nimm 

deinen kleinen Bruder mit.      

 

№  4. 

1. – Das ist ihr Auto. 2. – Das ist ihre Übersetzung. 3. – Das sind ihre Konzerte. 4. – Das ist dein 

Rat. 5. – Das sind seine Sachen. 6. – Das sind meine Worte. 7. – Das sind Ihre Geschwister. 8. – 

Das ist sein Ball. 9. – Das ist ihr Kugelschreiber. 10. – Das ist dein Rucksack. 11. – Das ist ihr 

Freund. 12. - Das ist ihr Rock. 13. Wessen Kleider sind das? (вы) – Das sind eure Kleider. 14. – 

Das ist unser Haus.  



 

№  5. 

1.– Der Hut des Vaters. Das ist sein Hut. 2. – Die Schultasche des Mädchens. Das ist seine 

Schultasche. 3. – Die Zimmer der Frauen. Das ist ihr Zimmer.  4. – Der Bleistift des Bruders. 

Das ist sein Bleistift. 5. – Der Mantel der Mutter. Das ist ihr Mantel. 6. – Der Garten der Eltern. 

Das ist ihr Garten. 7. – Die Schlüssel des Abteilungsleiters. Das sind seine Schlüssel.  8. – Der 

Koffer des Bruders. Das ist sein Bruder. 9. – Das Heft des Studenten. Das ist sein Heft. 10. – Die 

Katze der Freundin. Das ist ihre Freundin. 11. – Das Hemd des Kindes. Das ist sein Hemd. 12. – 

Das Kleid der Frau. Das ist ihr Kleid. 13. – Der Pullover des Mannes. Das ist ihr Pullover. 14. – 

Der Schal der Lehrerin. Das ist ihr Schal.     

 

№  6. 

1. Die Studenten machen Fehler. Der Lektor korrigiert ihre Fehler. 2. Wohnst du allein? Musst 

du dein Frühstück selbst zubereiten? 3. Wäschst du deine Hände und dein Gesicht? 4. Der Pianist 

spielte wunderbar. Alle haben sein Spiel genossen. 5. Kinder, wenn ihr fertig seid, sammelt eure 

Hefte und gebt sie mir. 6. Der Vater ist müde. Das Kind möchte seinen Vater nicht stören. 7. Er 

raucht zu viel. Er schadet seiner Gesundheit. 8. Der Mann gibt vielen Menschen diesen Rat. 

Niemand will seinem Rat folgen. 9. Die Studentin spricht noch nicht gut Deutsch. Sie muss ihre 

Aussprache üben. 10. Ich kann nicht spazieren gehen. Ich muss mein Zimmer aufräumen. 11. 

Wollt ihr gesund sein? Dann müsst ihr eure Lebensweise wechseln. 12. Wann kommen wir von 

der Dienstreise zurück? Darüber müssen wir unserem Chef Bescheid sagen. 13.  Die Schüler 

haben heute eine Kontrollarbeit geschrieben. Der Lehrer muss ihre Arbeiten prüfen. 14. Otto 

wollte immer Jurist werden. Niemand konnte seine Berufswahl beeinflussen.  

 

№ 7. 

1. - Das ist der Schwerpunkt meines Themas. 2. - Das sind die Freunde eurer Kinder. 3. – Das 

sind die Leistungen deines Kindes. 4. – Das sind die Arbeiter unseres Autowerks. 5. – Das sind 

die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt. 6. - Das sind die Fehler seines Projekts. 7. - Das ist die 

Übersetzung ihres Buches. 8. – Das ist das Problem eures Sohnes. 9. Dein Vetter hat ein - Das ist 

der BMW deines Vetters. 10. - Das ist der Schnitt seiner Anzüge. 11. – Das ist das Sommerhaus 

unserer Großeltern. 12. – Das ist der Pullover ihres Mannes.  

 

№  8. 

1. Denis hat heute seine Schulkameraden vom Flughafen abgeholt. 2. Sind Sie mit meiner 

Meinung eiverstanden? 3. Jemand klopft an unsere Tür. 4. Wer hat auf ihr Kind aufgepasst, als 

sie im Urlaub waren? 5. Möchten Sie auch an unserem Musikabend teilnehmen? 6. Erinnern Sie 

sich an Ihre Kindheit? 7. Zweifelst du noch an meinem Erfolg? 8. Das Kind vermisst seine 

Eltern. 9. Erzähle von deinem Aufenthalt in Paris! 10. Er kann sich an unser Klima nicht 

gewöhnen. 11. Ich rechne auf deine Hilfe. 12. Die Freundin freut sich über meinen Besuch nicht.    

 

№ 9. 

1. Ich habe einen Hund. Mein Hund heißt Rex. 2. Ich habe eine Gitarre. Meine Gitarre hat einen 

guten Klang. 3. Ich habe ein Fahrrad. Mein Fahrrad ist grün. 4. Ich habe viele Bücher. Meine 

Bücher sind interessant. 5. Du hast eine Schwester. Deine Schwester wohnt in Minsk. 6. Du hast 

ein Kind. Dein Kind ist noch klein. 7. Du hast Freunde. Deine Freunde sind nett. 8. Peter wohnt 

in Dresden. Sein Bruder wohnt in Weimar. 9. Nikolai ist blond. Sein Kind ist auch blond. 10. 

Mein Freund ist jung. Seine Eltern sind nicht mehr jung. 11. Eva besucht ihren Freund. ihr 

Freund heißt Werner. 12. Monika schreibt an ihre Tante. Ihre Tante wohnt in Prag. 13. Barbara 

freut sich. Ihre Eltern kommen zu Besuch. 14. Das Kind hat einen Ball. Sein Ball ist bunt. 15. 

Das Kind hat eine Puppe. Seine Puppe ist hübsch. 16. Das Kind hat ein Buch. Sein Buch hat 

viele Bilder.  

 



№ 10. 

1. b. 2. a.  3. b. 4. a. 5. c.   

 

№ 11. 

1. unsere 2. unser 3. unser 4. unsere 5. eure 6. euer 7. eure  8. ihr  9. ihr 10. ihre 11. Ihr 12. Ihre  

 

№ 12. 

1. Nina und ihre Freundin gehen ins Kino. 2. Wir besuchen Klaus. Er ist unser Freund. 3. Ich 

kaufe mir ein neues Radio. Mein altes Radio ist sehr schlecht. 4. Wir brauchen eine 

Waschmaschine. Unsere alte Waschmaschine ist kaputt. 5. Ihr habt einen schönen Garten. Euer 

Garten ist sehr gepflegt. 6. Martin und sein Bruder bleiben heute zu Hause. 7. Das Kind weint. 

seine Eltern sind nicht da. 8. Herr Huber, Ihr Auto ist kaputt. 9. Sie war eine gute Lehrerin. Auch 

ihr Mann war ein guter Lehrer. Ihre Tochter und ihr Sohn waren gute Sportler.  

 

№ 13. 

Wir haben eine neue Wohnung.  Unsere ( 4 ) Wohnung ist groß. Sabine und ihr ( 1 ) Freund 

Martin besuchen uns. Wir zeigen unseren (6)  Gästen die ganze Wohnung. Das kleinste Zimmer  

gehört unserem (  2 ) Sohn. In seinem ( 7 ) Zimmer steht ein großes Aquarium. Unser ( 5 ) Sohn 

ist stolz auf seine ( 8 ) Fische. Sabine und ihrem ( 3 ) Freund gefällt das Aquarium. Aber 

besonders schön findet Sabine unsere ( 9 ) Küche. 

 

№ 14. 

1. Der Mann braucht die Unterstützung seiner Kollegin, seines Chefs, seiner Mutter 2. Du 

brauchst die Unterstützung deiner Freunde, deines Vaters, deiner Eltern 3. Kurt braucht die 

Unterstützung seines Bruders, seiner Schwester, seiner Eltern 4. Jutta braucht die Unterstützung  

ihrer Kollegen, ihres Ehemannes, ihrer Nachbarin 5. Wir brauchen die Unterstützung unseres 

Abteilungsleiters, unsres Nachbarn, unserer Sekretärin 6. Ihr braucht die Unterstützung eures 

Vetters, eurer Kusine, eurer Großeltern 7. Hans und Anna brauchen die Unterstützung ihrer 

Freunde, ihres Freundes, ihrer Freundin 8. Sie brauchen die Unterstützung Ihres Professors, Ihres 

Kollegen, Ihrer Kollegin.      

 

№ 15. 

1. Ich unterhalte mich mit meinem Freund, mit meiner Freundin, mit meinen Eltern 2. Herr 

Weinert unterhält sich mit seinem Chef, mit seiner Ehefrau, mit seinen Kollegen 3. Frau Berger 

unterhält sich mit ihren Kolleginnen, mit ihrem Ehemann, mit ihrer Mutter 4. Du unterhältst dich 

mit deinem Nachbar, mit deiner Schwester, mit deinen Nachbarn 5. Wir unterhalten uns mit 

unseren Studienfreunden, mit unserer Großmutter, mit unserem Großvater 6. Ihr unterhalt euch 

mit eurer Lehrerin, mit eurem Professor, mit euren Dozenten 7. Otto und Frieda unterhalten sich 

mit ihrem Arzt, mit ihren Nachbarn, mit ihrer Tante 8. Sie unterhalten sich mit Ihrem Enkel, mit 

Ihrer Enkelin, mit Ihren Enkelkindern.      

 

№ 16. 

а. 

Ich habe eine Freundin. Meine Freundin heißt Katrin. Sie feierte gestern ihren Geburtstag. Sie 

hatte ihre Studienfreunde Ursel und Thomas eingeladen. Ursel kam mit ihrem Freund Lars. Und 

Thomas kam mit seiner Freundin Anke. Katrin hatte mir gesagt: „Komm mit deinem Freund!“ 

Aber mein Freund war verreist und ich kam allein.   

 

b. Wir haben zwei Kinder. Unsere Kinder verbringen ihre Freizeit mit ihren Freunden. Unser 

Sohn Max ist Student. Und seine Freunde sind auch Studenten. Seine Freunde und er reisen gern. 

Unsere Tochter geht noch zur Schule. Sie macht bald das Abitur. Ihre Freunde und sie treiben 



Sport. Ihre Freundin Marie kennt Tochter seit ihrer Kindheit. Ihren Freund Anton hat sie voriges 

Jahr kennen gelernt.  

 

c.  

– Ihr kennt nur eure Arbeit. Seid ihr bald mit eurem Computerprogramm fertig?  

- Unser Computerprogramm ist fast fertig. Aber wir haben ein kleines Problem.   

– Ihr wisst, dass mein Vater Programmierer ist. Ihr könnt doch meinen Vater alles Mögliche 

fragen.  

– Ja, dein Vater ist als Programmierer perfekt. Können wir denn mit seiner Hilfe rechnen?  

– Ich glaube, für meine Freunde findet er schon Zeit.     

 

d.  

– Herr Jansen, seit wann arbeiten Sie an Ihrer Universität?  

– Fangen wir damit an, dass ich an dieser Universität studiert habe und mich an meine 

Studienjahre gern erinnere. Vielleicht deshalb arbeite ich mit meinen Studenten schon seit 20 

Jahren so gern.  

– Über welches Thema haben Sie Ihre Dissertation geschrieben?  

– Der Titel meiner Dissertation lautet „Interkulturelle Kommunikation“.  

-  Kommen Ihre Studenten aus aller Welt?  

– Meistens aus Europa. …Mein Student Grigoriani kommt aus Griechenland. Und zuerst war 

sein Deutsch miserabel. Jetzt sind seine Deutschkenntnisse sehr gut. Und meine Studentin Li 

kommt China. Ihr Deutsch war von Anfang an recht gut. Inzwischen hat sich ihre Aussprache 

verbessert.  

– Man sieht, Sie kennen Ihre Studenten sehr gut und haben gute Kontakte mit ihnen.  

– Ja, ich lade meine. Studenten gern zu mir nach Hause ein. Und meine Studenten laden mich zu 

sich ein, wenn sie ihre Nationalfeiertage haben.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demonstrativ-, Interrogativ-, Qualitativ-, Quantitativpronomen. 

Die Verneinung kein 

(Указательные, вопросительные, качественные, количественные местоимения. 

Отрицание kein) 

 

Demonstrativpronomen dieser und jener 

Указательные местоимения dieser / jener– этот /  тот, diese / jene - .эта / та, dieses / jenes – 

это / то, diese / jene – эти / те зависят от рода и числа существительных и склоняются как 

артикль.  

 

               м.р.                      ж.р.             ср.р.                   Мн.ч.  

Nom. dieser Hof           diese Tür       dieses Buch          diese Kinder  

Gen.  dieses Hofes        dieser Tür      dieses Buches      dieser Kinder  

Dat.   diesem Hof         dieser Tür      diesem Buch        diesen Kindern  

Akk.  diesen Hof           diese Tür       dieses Buch          diese Kinder  

 

               м.р.                      ж.р.             ср.р.                   Мн.ч.  

Nom. jener Hof             jene Tür         jenes Buch          jene Kinder  

Gen.  jenes Hofes          jener Tür       jenes Buches       jener Kinder  

Dat.   jenem Hof           jener Tür       jenem Buch         jenen Kindern  

Akk. jenen Hof             jene Tür         jenes Buch           jene Kinder  

 

Interrogativpronomen 

Вопросительные местоимения welcher –  какой?, welche  - какая?, welches  –  какое?, 

welche  – какие? зависят от рода и числа существительных и склоняются как артикль.  

 

               м.р.                       ж.р.                    ср.р.                         Мн.ч.  

Nom. welcher Hof           welche Tür       welches Buch          welche Kinder  

Gen.  welches Hofes        welcher Tür      welches Buches      welcher Kinder  

Dat.   welchem Hof         welcher Tür      welchem Buch        welchen Kindern  

Akk.  welchen Hof           welche Tür       welches Buch          welche Kinder  

 

Quantitativpronomen 

Качественные местоимения solcher –  такой?, solche  - такая?, solches  –  такое?, solche  – 

такие? зависят от рода и числа существительных и склоняются как артикль.  

 

                 м.р.                       ж.р.                    ср.р.                         Мн.ч.  

Nom. solcher Hof           solche Tür       solches Buch          solche Kinder  

Gen.  solches Hofes        solcher Tür      solches Buches      solcher Kinder  

Dat.   solchem Hof          solcher Tür      solchem Buch       solchen Kindern  

Akk.  solchen Hof           solche Tür       solches Buch          solche Kinder  

 

Qualitativpronomen 

Количественные местоимения jeder –  каждый, jede  - каждая?, jedes  –  каждое?, alle  – 

все? зависят от рода и числа существительных и склоняются как артикль.  

 

              м.р.                     ж.р.             ср.р.                    Мн.ч.  

Nom. jeder Hof           jede Tür       jedes Buch          alle Kinder  

Gen.  jedes Hofes        jeder Tür      jedes Buches      aller Kinder  

Dat.   jedem Hof          jeder Tür     jedem Buch        allen Kindern  

Akk.  jeden Hof           jede Tür       jedes Buch          alle Kinder  

 



Die Verneinung kein 

Отрицание kein  

              м.р.                     ж.р.                ср.р.                    Мн.ч.  

Nom. kein Hof              keine Tür       kein Buch          keine Kinder  

Gen.  keines Hofes        keiner Tür     keines Buches   keiner Kinder  

Dat.   keinem Hof          keiner Tür     keinem Buch    keinen Kindern  

Akk.  keinen Hof           keine Tür       kein Buch         keine Kinder  

 

В самостоятельном употреблении используется формы keiner, keine, keines.  

 

Welche Arbeit gefällt dir?  

Diese, jene, jede, keine, solche Arbeit gefällt mir.  

 

Welches Kleid gefällt dir?  

Mir gefällt dieses, jenes, jedes, kein, solches Kleid.  

 

Er sagte kein einziges Wort.  

Lies bitte dieses Buch!  

Kennst du jenes Kind?  

 

Welche Schüler lobt die Lehrerin?  

Sie lobt diese, jene, alle, solche, keine Schüler.  

Lernen Sie diese Wörter?  

Hast du alle Übungen gemacht?  

 

Welcher Film gefällt dir?  

Keiner.  

Das glaubt dir keiner.  

 

№ 1. Gebrauchen Sie die Demonstrativpronomen.  

Muster: der Tisch / groß; klein – Dieser Tisch ist groß, und jener Tisch ist klein;  

 

1. der Bleistift / rot, blau; 2. die Tasse / voll, leer; 3. die Übung / schwer, leicht; 4. die Stadt / 

modern / alt; 5. das Beispiel / klar, unklar; 6. die Katze / schwarz, grau; 7. das Heft / grün, gelb; 

8. das Wort / kurz, lang; 9.. die Aufgabe / schwer, leicht; 10. das Lehrbuch / teuer, billig; 11. der 

Computer / neu, alt; 12. die Tür / weiß, braun; 13. das Regal / modern, unmodern; 14. der 

Student / faul, fleißig; 15. das Mädchen / ordentlich, attraktiv; 16. der Lehrer / gutmütig, streng;         

 

№ 2. Gebrauchen Sie die Demonstrativpronomen im Plural.  

Muster: die Bilder / schön – diese Bilder sind schön, jene Bilder sind nicht schön;  

1. die Bücher / interessant; 2. die Sätze / kurz; 3. die Straßen – asphaltiert; 4. die Fragen / 

schwer; 5. die Schüler / wissbegierig; 6. die Lampen / neu; 7. die Röcke / lang; 8. die Fenster / 

breit; 9. die Probleme / schwer; 10. die Themen / interessant;  11. die Antworten / richtig; 12. 

Die Ratschläge / nützlich; 13. die Haustiere / böse; 16. die  Teppiche / bunt;      

 

№ 3. Gebrauchen Sie die Interrogativpronomen.  

Welcher? Welche? Welches? Welchen? Welchem? Welcher ? Welche (какие)?  

 

1  … Student ist der fleißigste? 2. … Gasse ist die schönste? 3. … Thema ist am wichtigsten? 4. 

… Satz kannst du nicht übersetzen? 5. Von … Schüler haben Sie diesen Brief bekommen? 6. 

Nach … Land hat er dich gefragt? 7. … Problem habt ihr heute besprochen? 8. …. Übersetzung 

hat man Ihnen für morgen aufgegeben? 9. …. Mitarbeiter ist der tüchtigste? 10. … Absatz kannst 



du nicht verstehen? 11. ,,, Schüler muss man bei der Hausaufgabe helfen? 12. … Rock möchtest 

du anprobieren?  

 

№ 4. Ergänzen Sie.  

1. Die Stimme (этой певицы) nervt mich. 2. Alle Artikel (этого журналиста) sind interessant. 

3. Die Qualität (этого материала) ist sehr gut. 4. Das Spiel (той актрисы) fasziniert mich. 5. 

Alle Aufsätze (этой ученицы) sind fehlerfrei. 6. Er betonte die Wichtigkeit (этого договора). 7. 

Wir haben alle Sehenswürdigkeiten (того города) besichtigt. 8. Die Werke (этого художника) 

sind weltbekannt. 9. Die Argumente (этого оратора) sind sehr überzeugend.  10. Kannst du den 

Inhalt (этой новеллы) wiedergeben? 11. Man schätzее das Schaffen (этих писателей). 12. 

Folgen Sie den Ratschlägen (тех врачей). 13. Wie groß ist die Fläche (этих стран)? 14. Die 

Naivität (этого ребенка) entzückt mich. 15. Die Aussprache (этого студента) ist nicht 

besonders gut.16. Die Studenten (этого факультета) arbeiten viel im Sprachlabor.  

 

№ 5. Gebrauchen Sie die Interrogativpronomen.  

Welcher? Welche? Welches? Welchen? Welchem? Welcher ? Welche (какие)?  

 

1. Für .… Ereignisse interessierst du dich? 2. An … Olympiade hat dieser Sportler 

teilgenommen? 3. An …. Diskussion erinnerst du dich? 4. Mit … Arzt hast du heute 

gesprochen? 5. … Ausstellung hast du am Wochenende besucht? 6. … Gedichte gefallen dir?  7. 

Über … Information verfügst du? 8. Um … Familie handelt es sich im Film? 9…. Freund rufst 

du jetzt an? 10. Bei … Schüler muss man für die Hilfe bedanken? 11. Auf … Menschen darf 

man sich nie verlassen? 12. … Studentin bist du gestern begegnet? 13. Auf … Speise kannst du 

nicht verzichten? 14. Von … Reise träumen deine Eltern die ganze Zeit? 12. Über … Projekte 

müssen die Kollegen nachdenken? 13. Auf … Note hast du nicht gerechnet? 14. In … Stadt 

steigst du um?        

 

№ 6. Drücken Sie die Intensivität und Emotionalität aus. Ergänzen Sie.  

1. Du hast mir … (такую радость) bereitet. 2. …. ( такие потери) haben sie noch nie erlitten. 3. 

Sie befindet sich … (такая нужда). 4. Sie hat von ihm mit … (такая ненависть) gesprochen. 5 

Sie war von … (такая гордость) erfüllt. 6. Er hat sich an sie mit … (такая любовь) erinnert. 7. 

Sie hatte … (такую привычку). 8. Ich hatte (такой страх). 9. Der Vater hat (такой голод). 10. 

Die Kinder hatten (такую жажду).                                

  

№ 7. Ergänzen Sie.  

 

1. Mich interessiert die Meinung … (каждого ученика). 2. Der Lektor fragt … /(каждого 

студента). 3. Wir haben (каждое предложение) gelesen. 4. Am Ende (каждого месяца) 

schreiben wir eine Klausur. 5. … (каждый человек) hat das Recht auf Glück. 6. Wir haben 

(каждый абзац) übersetzt. 7. … (каждый день) bringt mir Freude. 8. … (каждый текст) hat 

seine stilistischen Besonderheiten. 9. Sie weiß alles von (каждый ребенок) 10. Schreiben Sie die 

neuen Vokabeln aus (каждый текст) heraus. 11. Wir haben … (каждый день) sechs Stunden. 

12. Die Dozentin gab (каждая студентка) eine Extraaufgabe. 13. Er hat mit (каждый участник) 

der Konferenz gesprochen. 14. Nicht … (каждый ответ) befriedigt den Lehrer. 15. Kannst du  

auf … (каждый вопрос) deines Kindes antworten?     

 

№ 8. Ergänzen Sie.  

 

1. (jede Sportart)  macht den Menschen gesund. 2. Ich erinnere mich an (jede Kleinigkeit) 3. In 

(jedes Geschäft) hat die Frau etwas gekauft. 4. Der Lektor hat den Inhalt (jedes Referat) 

analysiert. 5. Das Mädchen betrachtete (jedes Bild) sehr lange. 6. Nach (jedes Gespräch) mit 

ihrer Tochter fühlte sich die Mutter erschöpft. 7. (jedes Kind) muss man alles erklären. 8. Marta 



hat (jedes Kleid) anprobiert. 9. Nach (jede Vorlesung) haben wir ein Seminar. 10. Du musst an 

(jeder Wettkampf) teilnehmen. 11. Dieser Mann macht (jede Frau) Komplimente. 12. Mit (jedes 

Mal) antwortet er im Unterricht immer besser. 13. Der Zug hält an (jede Station). 14. Nach (jede 

Stunde) machen wir eine Pause. 15. Nicht (jede Farbe) steht mir gut.  

 

№ 9. Geben Sie eine verneinende Antwort.  

Muster: Spielt das für dich eine Rolle? – Nein, das spielt für mich keine Rolle.   

1. Hast du Hunger? 2. Hast du Angst? 3. War das für dich ein Erlebnis? 4. Haben Sie Fragen? 5. 

Hat sie eine Arbeitsstelle gefunden? 6. Haben die Eltern ein Telegramm bekommen? 7. Hat er 

dir einen Rat gegeben? 8. Habt ihr heute eine Klausur geschrieben? 9. Brauchst du Hilfe? 10. 

Schreibt sie Briefe? 11. Haben Sie ein Problem? 12. Hat dir der Arzt eine Diät empfohlen? 13. 

Essen Sie Obst? 14. Hast du Durst? 15. Hat Ihnen das Freude bereitet?    

 

№ 10. Ergänzen Sie die Sätze mit Verneinung.  

1. Wir haben … Geld mehr. 2. Es gibt … Grund zum Weinen. 3. Leider hat sie … Talent. 4. 

Haben Sie … Mitleid mit uns? 5. Sie hatte … Lust, nach Hause zu gehen. 6. Ich trinke … 

Kaffee. Ich trinke nur Tee. 7. Das Mädchen lädt zu seinem Geburtstag … Mitschüler ein. 8. Wer 

kann ihm helfen? Er hat hier … Freunde. 9. In diesem Geschäft gibt es … Lebensmittel (Pl). 10. 

In diesem Dorf gab es … Hotel, deshalb musste ich privat wohnen. 11. Dieser Film hat auf mich 

… Eindruck gemacht. 12. Er hat … Ziel im Leben. 13. Ich brauche … Kleid. Ich will einen Rock 

und eine Bluse kaufen. 14. Es gibt … Zweifel, dass er schuld ist. 15. Es hat .,. Sinn, auf ihn zu 

warten. 16. Sie versteht … Wort Deutsch.  

 

№ 11. Ergänzen Sie: nicht oder kein.  

1. Wie geht ´s? - … sehr gut. 2. Ich heiße … Oleg. Ich heiße Mark. 3. Das ist … Jacke. Das ist 

ein Mantel. 4. … Studenten sprechen Englisch. 5. … Mensch wohnt hier. 6. Das ist … Herr 

Fischer. Das ist Herr Paul. 7. Europa ist … Land, es ist ein Kontinent. 8. … Buch für Regina ist 

interessant. 9. Frau Schmidt ist Ärztin, aber sie hat … Arbeit. 10. Ich lebe … in Deutschland. 11. 

Das ist … Wohnzimmer, das ist ein Schlafzimmer. 12. Wir sind schon … Kinder. 13. Hier sind 

… Schüler. Hier sind nur Studenten. 14. Da steht … Stuhl. Da steht ein Sofa. 15. Das ist … mein 

Schlüssel. 16. Italien ist … Stadt, es ist ein Land. 17. … alles ist klar. 18. Ich gehe heute … in 

die Bibliothek. Ich gehe ins Konzert. 19. Unsere Straße ist … groß. 20. Noch … alle sind da.    

 

№ 12. Antworten Sie auf die Fragen.  

Verwenden Sie die Verneinung in richtiger Form.  

Muster: Welches Hemd gefällt dir? – Kein(e)s.  

 

1. Welche Zeitungen liest deine Schwester? 2. Welches Restaurant ziehst du vor? 3. Welcher 

Film hat dir gefallen? 4. Welches Referat gefällt dir? 5. Welche Zeitschrift hast du gekauft? 6. Ist 

schon jemand gekommen? 7. Hat dir schon jemand zum Geburtstag gratuliert? 8. Gefällt dir das 

weiße oder das schwarze Kleid? 9. Welche Museen besuchen die  Touristen? 10. Welchen 

Anzug möchtest du anprobieren, den braunen oder den schwarzen? 11. Welchem Rat muss man 

folgen? 12. Auf welche Frage hat der Student nicht geantwortet? 13. Welche Artikel haben dir 

besser gefallen? 14. Für welche Reiseroute hast du dich entschieden? 15. Welche Wohnung 

willst du mieten? Diese Wohnung oder jene Wohnung? 16. Die Lehrerin hat dir zwei Texte 

aufgegeben. Welchen Text hast schon übersetzt?    

 

 

 

 

 

 



Schlüssel (Ключи) 

№ 1. 

1. Dieser Bleistift ist rot, jener Bleistift ist blau. 2. Diese Tasse ist  voll, jene Tasse ist leer. 3. 

Diese Übung ist schwer, jene Übung ist leicht. 4. Diese Stadt ist modern, jene Stadt ist alt. 5. 

Dieses Beispiel ist klar, jenes Beispiel ist unklar. 6. Diese Katze ist schwarz, jene Katze ist grau. 

7. Dieses Heft ist grün, jenes Heft ist gelb. 8. Dieses Wort ist kurz, jenes Wort ist lang. 9. Diese 

Aufgabe ist schwer, jene Aufgabe ist leicht. 10. Dieses Lehrbuch ist teuer, jenes Lehrbuch ist 

billig. 11. Dieser Computer ist neu, jener Computer ist alt. 12. Diese Tür ist weiß, jene Tür ist 

braun. 13. Dieses Regal ist modern, jenes Regal ist unmodern. 14. Dieser Student ist faul, jener 

Student ist fleißig. 15. Dieses Mädchen ist ordentlich, jenes Mädchen ist attraktiv. 16. Dieser 

Lehrer ist gutmütig, jener Lehrer ist streng.          

 

№ 2. 

1. Diese Bücher sind interessant, jene Bücher sind nicht interessant. 2. Diese Sätze sind kurz, 

jene Sätze sind nicht kurz. 3. Die Straßen sind asphaltiert, jene Straßen sind nicht asphaltiert. 4. 

Diese Fragen sind schwer, jene Fragen sind nicht schwer. 5. Diese Schüler sind wissbegierig, 

jene Schüler sind nicht wissbegierig. 6. Diese Lampen sind neu. Jene Lampen sind nicht neu. 7. 

Diese Röcke sind lang, jene Röcke sind nicht lang. 8. Diese Fenster sind breit, jene Fenster sind 

nicht breit. 9. Diese Probleme sind schwer, jene Probleme sind nicht schwer. 10. Diese Themen 

sind interessant, jene Themen sind nicht interessant. 11. Diese Antworten sind richtig, jene 

Antworten sind nicht richtig. 12. Diese Ratschläge sind nützlich, jene Ratschläge sind nicht 

nützlich. 13. Diese Haustiere sind böse, jene Haustiere sind nicht böse. 16. Diese  Teppiche sind 

bunt, jene Teppiche sind nicht bunt.      

 

№ 3.  

1. Welcher Student ist der fleißigste? 2. Welche Gasse ist die schönste? 3. Welches Thema ist am 

wichtigsten? 4. Welchen Satz kannst du nicht übersetzen? 5. Von welchem Schüler haben Sie 

diesen Brief bekommen? 6. Nach welchem Land hat er dich gefragt? 7. Welches Problem habt 

ihr heute besprochen? 8. Welche Übersetzung hat man Ihnen für morgen aufgegeben? 9. 

Welcher  Mitarbeiter ist der tüchtigste? 10. Welchen  Absatz kannst du nicht verstehen? 11. 

Welchem Schüler muss man bei der Hausaufgabe helfen? 12. Welchen Rock möchtest du 

anprobieren?  

 

№ 4. 

1. Die Stimme dieser Sängerin nervt mich. 2. Alle Artikel dieses Journalisten sind interessant. 3. 

Die Qualität dieses Stoffes ist sehr gut. 4. Das Spiel jener Schauspielerin fasziniert mich. 5. Alle 

Aufsätze dieser Schülerin sind fehlerfrei. 6. Er betonte die Wichtigkeit dieses Vertrages. 7. Wir 

haben alle Sehenswürdigkeiten jener Stadt besichtigt. 8. Die Werke dieses Malers sind 

weltbekannt. 9. Die Argumente dieses Redners sind sehr überzeugend.  10. Kannst du den Inhalt 

dieser Novelle wiedergeben? 11. Man schätzее das Schaffen dieser Schriftsteller. 12. Folgen Sie 

den Ratschlägen jener Ärzte. 13. Wie groß ist die Fläche dieser Länder? 14. Die Naivität dieses 

Kindes entzückt mich. 15. Die Aussprache dieses Studenten ist nicht besonders gut. 16. Die 

Studenten dieser Fakultät arbeiten viel im Sprachlabor.  

 

№ 5. 

1. Für welche Ereignisse interessierst du dich? 2. An welcher Olympiade hat dieser Sportler 

teilgenommen? 3. An welche Diskussion erinnerst du dich? 4. Mit welchem Arzt hast du heute 

gesprochen? 5. Welche Ausstellung hast du am Wochenende besucht? 6. Welche Gedichte 

gefallen dir?  7. Über … Information verfügst du? 8. Um … Familie handelt es sich im Film? 9, 

Welchen Freund rufst du jetzt an? 10. Bei welchem Schüler muss man für die Hilfe bedanken? 

11. Auf welchen / welche Menschen darf man sich nie verlassen? 12. Welcher Studentin bist du 

gestern begegnet? 13. Auf welche Speise kannst du nicht verzichten? 14. Von welcher Reise 



träumen deine Eltern die ganze Zeit? 12. Über welche Projekte müssen die Kollegen 

nachdenken? 13. Auf welche Note hast du nicht gerechnet? 14. In welcher Stadt steigst du um?        

 

№ 6. 

1. Du hast mir solche Freude bereitet. 2. Solche Verluste haben sie noch nie erlitten. 3. Sie 

befindet sich in solcher Not. 4. Sie hat von ihm mit solcher Naivität gesprochen. 5 Sie war von 

solchem Stolz erfüllt. 6. Er hat sich an sie mit solcher Liebe erinnert. 7. Sie hatte solche 

Krankheit. 8. Ich hatte solche Angst. 9. Der Vater hat solchen Hunger. 10. Die Kinder hatten 

solchen Durst.                                

  

№ 7. 

1. Mich interessiert die Meinung jedes Schülers. 2. Der Lektor fragt jeden Schüler. 3. Wir haben 

jeden Satz gelesen. 4. Am Ende jedes Monates schreiben wir eine Klausur. 5. Jeder Mensch hat 

das Recht auf Glück. 6. Wir haben jeden Absatz übersetzt. 7. Jeder Tag bringt mir Freude. 8. 

Jeder Text hat seine stilistischen Besonderheiten. 9. Sie weiß alles von jedem Kind 10. Schreiben 

Sie die neuen Vokabeln aus jedem Text heraus. 11. Wir haben jeden Tag sechs Stunden. 12. Die 

Dozentin gab jeder Studentin eine Extraaufgabe. 13. Er hat mit jedem Teilnehmer der Konferenz 

gesprochen. 14. Nicht jede Antwort befriedigt den Lehrer. 14. Kannst du auf jede Frage deines 

Kindes antworten?     

 

№ 8. 

1. Jede Sportart macht den Menschen gesund. 2. Ich erinnere mich an jede Kleinigkeit 3. In 

jedem Geschäft hat die Frau etwas gekauft. 4. Der Lektor hat den Inhalt jedes Referats 

analysiert. 5. Das Mädchen betrachtete jedes Bild sehr lange. 6. Nach jedem Gespräch mit ihrer 

Tochter fühlte sich die Mutter erschöpft. 7. Jedem Kind muss man alles erklären. 8. Marta hat 

jedes Kleid anprobiert. 9. Nach jeder Vorlesung haben wir ein Seminar. 10. Du musst an jedem 

Wettkampf teilnehmen. 11. Dieser Mann macht jeder Frau Komplimente. 12. Mit jedem Mal 

antwortet er im Unterricht immer besser. 13. Der Zug hält an jeder Station. 14. Nach jeder 

Stunde machen wir eine Pause. 15. Nicht jede Farbe steht mir gut.  

 

№ 9. 

1. – Nein, ich habe keinen Hunger. 2. – Ich habe keine Angst.  3. – Nein, das war für mich kein 

Erlebnis. 4. – Nein, ich habe keine Fragen. 5. – Nein, sie hat keine Arbeitsstelle gefunden. 6. – 

Nein, sie haben kein Telegramm bekommen. 7. – Nein, er hat mir keinen Rat gegeben. 8. – Nein, 

wir haben heute keine Klausur geschrieben. 9. – Nein, ich brauche keine Hilfe. 10. – Nein, sie 

schreibt keine Briefe. 11. – Nein, ich habe kein Problem. 12. – Nein, er hat mir keine Diät 

empfohlen. 13. – Nein, ich esse kein Obst. 14. – Nein, ich habe keinen Durst? 15. – Nein, das hat 

mir keine Freude bereitet?    

 

№ 10. 

1. Wir haben kein Geld mehr. 2. Es gibt keinen Grund zum Weinen. 3. Leider hat sie kein 

Talent. 4. Haben Sie kein Mitleid mit uns? 5. Sie hatte keine Lust, nach Hause zu gehen. 6. Ich 

trinke keinen Kaffee. Ich trinke nur Tee. 7. Das Mädchen lädt zu seinem Geburtstag keinen 

(keine) Mitschüler ein. 8. Wer kann ihm helfen? Er hat hier keine Freunde. 9. In diesem Geschäft 

gibt es keine Lebensmittel (Pl). 10. In diesem Dorf gab es kein Hotel, deshalb musste ich privat 

wohnen. 11. Dieser Film hat auf mich keinen Eindruck gemacht. 12. Er hat kein Ziel im Leben. 

13. Ich brauche kein Kleid. Ich will einen Rock und eine Bluse kaufen. 14. Es gibt keinen 

Zweifel, dass er schuld ist. 15. Es hat .keinen Sinn, auf ihn zu warten. 16. Sie versteht kein Wort 

Deutsch.  

 

№ 11. 



1. Wie geht ´s? - Nicht sehr gut. 2. Ich heiße nicht Oleg. Ich heiße Mark. 3. Das ist keine Jacke. 

Das ist ein Mantel. 4. Keine Studenten sprechen Englisch. 5. Kein Mensch wohnt hier. 6. Das ist 

nicht Herr Fischer. Das ist Herr Paul. 7. Europa ist kein Land, es ist ein Kontinent. 8. Kein Buch 

für Regina ist interessant. 9. Frau Schmidt ist Ärztin, aber sie hat keine Arbeit. 10. Ich lebe nicht 

in Deutschland. 11. Das ist kein Wohnzimmer, das ist ein Schlafzimmer. 12. Wir sind schon 

keine Kinder. 13. Hier sind keine Schüler. Hier sind nur Studenten. 14. Da steht kein Stuhl. Da 

steht ein Sofa. 15. Das ist nicht mein Schlüssel. 16. Italien ist keine Stadt, es ist ein Land. 17. 

Nicht alles ist klar. 18. Ich gehe heute nicht in die Bibliothek. Ich gehe ins Konzert. 19. Unsere 

Straße ist nicht groß. 20. Noch nicht alle sind da.    

 

№ 12. 

1. Welche Zeitungen liest deine Schwester? - Keine2. Welches Restaurant ziehst du vor? – Kein. 

3. Welcher Film hat dir gefallen? – Keiner. 4. Welches Referat gefällt dir? – Kein. 5. Welche 

Zeitschrift hast du gekauft? – Keine. 6. Ist schon jemand gekommen? – Keiner. 7. Hat dir schon 

jemand zum Geburtstag gratuliert? – Keiner. 8. Gefällt dir das weiße oder das schwarze Kleid? – 

Kein Kleid. 9. Welche Museen besuchen die  Touristen? – Keine. 10. Welchen Anzug möchtest 

du anprobieren, den braunen oder den schwarzen? – Keinen. 11. Welchem Rat muss man folgen? 

– Keinem. 12. Auf welche Frage hat der Student nicht geantwortet? – Auf keine. 13. Welche 

Artikel haben dir besser gefallen? – Keine. 14. Für welche Reiseroute hast du dich entschieden? 

– Für keine. 15. Welche Wohnung willst du mieten? Diese Wohnung oder jene Wohnung? – 

Keine. 16. Die Lehrerin hat dir zwei Texte aufgegeben. Welchen Text hast schon übersetzt? – 

Keinen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unbestimmte Pronomen 

(Неопределенные местоимения)  

       

     Неопределенными называются местоимения jeder (каждый), mancher (некоторый, 

иной), einer (кто-то, что-то), keiner (никто, ничто, не один), jemand (кто-то, кто-нибудь), 

etwas (что-то, что-нибудь), niemand (никто), (ничто), alles (всё), alle (все), viele (многие), 

einige (некоторые, несколько), mehrere (некоторые, несколько), wenige (немногие), beide 

(оба, обе, и тот и другой, и та и другая).   

       Неопределенные местоимения склоняются как определенные артикли. Некоторые 

неопределенные местоимения имеют свои особенности склонения.  

      Большинство неопределенных местоимений может как сопровождать имя 

существительное, так и употребляться самостоятельно.  

      Если местоимение сопровождает имя существительное, то оно согласуется с ним в 

роде, числе и падеже.  

      z.B. Das weiß jeder Schüler. Alle Menschen wissen das.   

      Если местоимение употребляется самостоятельно, то его род и число зависят от 

смысла высказывания, а падеж определяется его ролью в предложении.    

z.B. Das weiß jeder. Alle wissen das.  

Запомните склонение неопределенных местоимений mancher, jeder, alle, viele, einige, 

mehrere, beide:  

              м.р.                     ж.р.             ср.р.                    Mн.ч.  

Nom. mancher                manche        manches                manche   

Gen.  manches                mancher       manches                mancher   

Dat.   manchem               mancher        manchem               manchen   

Akk.  manchen                manche          manches                 manche  

 

              м.р.                     ж.р.             ср.р.                    Мн.ч.  

Nom.    jeder                    jede              jedes                    alle   

Gen.     jedes                   jeder             jedes                    aller   

Dat.      jedem                   jeder             jedem                     allen   

Akk.     jeden                     jede              jedes                       alle   

 

     Местоимение jeder употребляется только в единственном числе, а местоимения alle, 

viele, einige, mehrere, beide – только во множественном.  

      

     Слова viele (много, многие), wenige (немного, немногие) изменяются по падежам и 

употребляются с исчисляемыми именами существительными или вместо них.  

     z.B. Er hat viele Bücher gelesen. Viele wissen das.  

            Nur wenige Bücher gefallen mir. Nur wenige sind gekommen.  

 

      Слова viel (много), wenig (мало) не изменяются по падежам и употребляются при 

глаголах и с неисчисляемыми именами существительными.  

       z.B. Er liest viel. Ich wünsche dir viel Glück. 

             Du isst wenig. Ich habe wenig Zeit.  

 

Cравните склонение местоимений alle (все) и alles (всё).  

 

N.   alle    alles  

G.   aller   -  

D.   allen  allem  

A.   alle    alles  

 



При подлежащем alles сказуемое должно стоять в единственном числе, а при подлежащем 

alle – во множественном.   

      z.B. Alles ist in Ordnung. Alle sind da.  

 

Запомните склонение неопределенных местоимений jemand (кто-то, что-нибудь), etwas / 

разговорное was (что-то, что-нибудь), niemand (никто), nichts (ничто) 

 

N. jemand                niemand           etwas / was     nichts  

G. jemandes             niemandes         -                     -  

D. jemand(em)         niemand(em)     -                     -  

A. jemand(en)          niemand(en)     etwas / was     nichts  

 

Местоимения jemand и niemand могут употребляться в дательном и винительном 

падежах как с окончаниями, так и без них:  

Ich habe niemanden gesehen. = Ich habe niemand gesehen.  

Ich sage es niemandem. = Ich sage es niemand.   

Местоимения jemand и niemand употребляются по отношению к лицам, а etwas и nichts – 

по отношению к предметам и понятиям.  

Не путайте слова nicht (не) и  nichts (ничто).  

Ich weiß nicht. – Я не знаю.  

Ich weiß nichts. - Я ничего не знаю. 

Das Kind isst nicht. – Ребенок не ест. 

Das Kind isst nichts – Ребенок ничего не ест.  

 

Неопределенные местоимения einer (кто-то, что-то, один, какой-то), keiner (никто, ничто, 

ни один, никакой), изменяются по родам, числам и падежам. Выбор рода м числа 

местоимений зависит от рода и числа того имени существительного, которое они 

заменяют, а выбор падежа – от их роли в предложении.  

Запомните склонение неопределенных местоимений einer и keiner.  

 

         М.р.       Ср.р        Ж.р.       Мн.ч. 

N.     einer       ein(e)s      eine        welche  

G.     -              -               -             -  

D.      einem    einem       einer        welchen  

A.      einen     ein(e)s       eine        welche  

 

         М.р.       Ср.р        Ж.р.       Мн.ч. 

N.     keiner     kein(e)s    keine      keine  

G.     -              -               -             -  

D.      keinem   keinem    keiner      keinen  

A.      keinen    kein(e)s   keine       keine  

 

     В отличии от местоимений jemand, niemand, etwas, nichts местоимения einer и keiner 

указывают на какое-то лицо или предмет от общей группы.  

   Не путайте слова einer / keiner и ein / kein.  

   Einer / keiner вместо имен существительных, а ein / kein сопровождают имена 

существительные. 

     z.B. Hast du mein Wörterbuch gesehen? – Ich habe kein Wörterbuch gesehen.  

            Hast du mein Wörterbuch gesehen? – Ich habe keins gesehen.           

            Wo ist mein Koffer? – Da steht ein Koffer.  

             Wo ist mein Koffer? – Da steht einer.  

 



       Местоимения keiner и niemand являются синонимами. Однако следует помнить, что 

keiner указывает на лицо или предмет из общей группы, поэтому местоимение keiner 

употребляется в конструкции «keiner von …» (ни один из …, никто из …)  

       z.B. Niemand ist gekommen. – Никто не пришел.  

              Keiner von den Studenten ist gekommen. – Никто из студентов не пришел.  

                                                                                (Ни один студент не пришёл.)  

 

               Niemand hat mich angerufen. – Никто мне не позвонил. 

               Keiner von den Freunden hat mich angerufen. – Никто из друзей мне не позвонил.  

                                                                                       (Ни один друг мне не позвонил)   

   

 

Das Pronomen „man“  

Местоимение man обозначает неопределенно действующее лицо или лиц. В предложении 

man является подлежащим и не изменяется. Сказуемое после man стоит в 3-м лице 

единственного числа. На русский язык предложения с man переводятся по-разному:  

а) предложением без подлежащего, но в с глаголом в 3-м лице множественного числа:  

Man spricht hier alle Sprachen. – Здесь говорят на всех языках.   

б) предложением со сказуемым в неопределенной форме.  

 Wie kommt man zum Theater? – Как пройти к театру?  

в) неопределенно-личным предложением со сказуемым во 2-м лице единственного или 

множественного числа:  

Man steht früh auf. – Встаешь рано. (Встаете рано).  

 

№ 1. Beantworten Sie die Fragen.  

Muster: Wann feiert man Weihnachten? (Ende Dezember)  

             – Man feiert Weihnachten Ende Dezember.   

1. Wann geht man schlafen? (um 23 Uhr) 2. Wohin fährt man am Wochenende? (ins Grüne) 3. 

Wann hat man Prüfungen? (im Januar und im Juni) 4. Wo kauft man Lebensmittel? (im 

Supermarkt) 5. Wie schreibt man dieses Wort? (mit zwei „m“) 6. Wo kauft man Zeitungen und 

Zeitschriften (im Kiosk) 7. Wann schläft man lange? (in den Ferien) 8. Wann geht man ins Kino 

oder zu Besuch? (am Wochenende) 9. Was lernt man in diesem Sprachkurs? (eine 

Fremdsprache) 10. Wann wiederholt man alle Themen? (vor der Prüfung) 11. Wo verbringt man 

den Sommer? (am Meer) 12. Wann sieht man einen Film? (am Abend) 13. Wohin stellt man den 

Schreibtisch? (an das Fenster) 14. Wie lange studiert man an dieser Fakultät? (fünf Jahre)   

 

№ 2. Stellen Sie eine Frage, wählen Sie die passende Antwort.  

Muster: Sport treiben – Wo treibt man Sport? – Man treibt Sport im Fitnesszentrum.  

1. arbeiten 2. eine Pizza essen  3. einen Mantel kaufen 4. schwimmen 5. Kaffee trinken 6. lesen   

7. studieren  8. tanzen 9. viele Bilder sehen 10. einen Film sehen 11. Fahrkarten kaufen 12. 

lernen 13. heiraten 14. Bücher kaufen 15. Brot und Milch kaufen    

 

im Kino; im Cafe; in der Buchhandlung; im Schwimmbad; in der Kirche; im Museum; in der 

Schule; im Büro; in der Bibliothek; im Reisebüro; in der Disco; in der Pizzeria; im Supermarkt; 

im Kaufhaus; an der Universität   

 

№ 3. Ergänzen Sie das Subjekt durch das Pronomen man.    

Muster: Alle lernen viel für die Prüfung. -  Man lernt viel für die Prüfung.  

 

1. Sie wiederholen Grammatik und machen Übungen. 2. Sie lesen und übersetzen den Text. 3. 

Die Schüler verstehen nicht alles. 4. Dann stellen sie Fragen. 5. Manchmal sehen die Kinder 



einen Videofilm. 6. Oft hören sie Texte. 7. Zuletzt bekommen sie die Hausaufgabe und gehen 

nach Hause.  

 

№ 4. Ergänzen Sie die Verben.  

Gerbrauchen Sie dabei das Pronomen man.    

 

1. In Deutschland (пьют) viel Bier. 2. In der Freizeit (посещают) Freunde und Verwandte. 3. Im 

Sommer (путешествуют) besonders viel. 4. Heute (изучают) viele Fremdsprachen.5. Zum 

Geburtstag (дарят) oft Blumen. 6. Diesen Roman (читают) sehr gern. 7. Im Sommer 

(купаются) viel. 8. An dieser Fakultät (учатся) fünf Jahre. 9. Im Unterricht (делают) viele 

Übungen. 10. Heute (слушают) viel Popmusik. 11. Am Wochenende (ходят) ins Kino. 12. 

Weihnachten (празднуют) im Familienkreis. 13. Im Unterricht (спрашивают) sehr viel. 14. In 

Deutschland (едят) viel Fleisch. 15. Heute (носят) Hüte selten. 16. Im Büro (работают) fünf 

Tage pro Woche.17. Am Wochenende (едут) aufs Land. 18. Wo (покупают) Lebensmittel? 19. 

Das Wort „Fluss“ (пишут) mit zwei „s“. 20. In Österreich (говорят) Deutsch.        

 

№ 5. Ergänzen Sie das Subjekt durch das Pronomen man.    

Muster: Die Studenten bereiten sich auf die Prüfungen vor.    

             Man bereitet sich auf die Prüfungen vor.  

1. In diesem Semester haben die Studenten vier Prüfungen und zwei Vorprüfungen. 2. Viele 

Familien fahren im Sommer ans Meer. 3. Während der Reise nach Deutschland lernen die 

Touristen die Kultur dieses Landes kennen. 4. Bei so einer Hitze bleiben wir nicht zu Hause. Wir 

gehen zum Fluss und baden dort. 5. Einige Abiturienten bewerben sich um das Stipendium an 

unserer Fakultät. 6. Die Eltern laden zur Geburtstagsparty ihrer Tochter viele Gäste ein. 7. Viele 

Professoren und Dozenten halten die Vorlesungen an unserer Uni. 8. Viele Menschen essen stark 

gewürzte Speisen gern. 9. Viele bereiten sich das Frühstück selbst zu. 10. Die Kursteilnehmer 

öffnen das Fenster und lüften das Zimmer.              

 

 

№ 6. Bilden Sie Sätze.  

Gebrauchen Sie dabei das Pronomen man.  

Muster: viel Bier trinken, in Deutschland – In Deutschland trinkt man viel Bier.  

1. in diesem Café, Eis essen. 2. wann, Diplomarbeiten abgeben, 3. am Wochenende, einen 

Ausflug unternehmen. 4. in eine neue Wohnung, morgen, umziehen. 5. im Oktober, schon, nicht 

baden. 6. unbekannte Wörter, im Wörterbuch nachschlagen. 7. den Brief, per Luftpost, schicken. 

8. Was, so lange, besprechen? 9. von den Gästen, um 11 Uhr, Abschied nehmen. 10. an diesem 

Thema, zwei Wochen, arbeiten. 11. diesen Film, zum zweiten Mal, sehen. 12. nach dem Urlaub, 

gut aussehen. 13. im Sommer, viel Obst, essen. 14. morgens, sich waschen.     

 

№ 7. Bilden Sie Sätze.  

Gebrauchen Sie dabei das Pronomen man.  

Muster: lange Ferien im Sommer haben  

             Man hat lange Ferien im Sommer.  

1. sich auf eine Kontrollarbeit im Voraus vorbereiten. 2. wie, das Präsens von schwachen Verben 

bilden? 3. jetzt diese Arbeit fortsetzen. 4. die Zimmer im Hotel jeden Tag aufräumen. 5. 

Sonntags nicht so früh aufstehen. 5. sich oft im Ausland erholen. 6. sich nach einer Krankheit 

warm anziehen. 7. sich im Alter an seine Kindheit erinnern. 8. in der Stunde aus dem Russischen 

ins Deutsche übersetzen. 9. sich zu Besuch den unbekannten Leuten vorstellen. 10. sich bei 

kaltem Wetter leicht erkälten.  

 

№ 8. Bilden Sie Sätze.  

Gebrauchen Sie dabei das Pronomen man.  



Muster: sich kalt duschen – frisch und munter sein  

               Wenn man sich kalt duscht, ist man frisch und munter.  

1. keinen Unterricht haben – nach Hause gehen. 2. ehrlich sein -  immer die Wahrheit sagen. 3. 

eine Fremdsprache erlernen – viel selbstständig arbeiten 4. früh aufstehen – viel schaffen.5. an 

der Grammatik arbeiten – mehrere Übungen machen. 6. Diät halten – nichts Fettes essen. 7. 

Halsschmerzen haben – den Hals gurgeln. 8. Besuch haben – festliches Essen zubereiten. 9. im 

ersten Stock wohnen – den Fahrstuhl nicht benutzen. 10. bei schlechtem Licht lesen – die Augen 

verderben. 11. sich verspäten – ein Taxi nehmen. 12. tüchtig arbeiten – gute Noten bekommen. 

13. ernsthaft krank sein – in die Poliklinik gehen. 14. ans Meer fahren – die Kinder mitnehmen. 

15. diesen Kuchen backen – unbedingt Backpulver legen.   

  

№ 9. Bilden Sie folgende Passivsätze in die Aktivsätze um.  

Gebrauchen Sie dabei das Pronomen man.   

Muster: Die Kollegen aus Deutschland wurden herzlich begrüßt.  

            Man begrüßte die Kollegen aus Deutschland herzlich.  

 

1. Diese Redewendung ist in dieser Situation falsch gebraucht worden. 2. Der Lehrstoff wird in 

der Stunde behandelt. 3. Viele moderne Gebäude werden in unserer Stadt gebaut.4. Die Ferien 

wurden auf eine Woche verschoben. 5. Das Auto wird bis Montag repariert werden. 6. Die 

Sehenswürdigkeiten der Stadt werden besichtigt. 7. Alle Tests werden geprüft werden. 8. Meine 

Frage ist nicht beantwortet worden. 9. In der Uni wurde ein großes Fest organisiert. 10. Dieses 

Problem wurde gründlich untersucht. 11. Der Vortrag ist heute unterschrieben worden. 12. Die 

Fragen zur Selbstkontrolle werden heute zusammengestellt.         

 

№ 10. Ergänzen Sie das Pronomen es durch das Pronomen man.  

Muster: Es wird im Unterricht viel Deutsch gesprochen.  

            Man spricht im Unterricht viel Deutsch.  

 

1. Es wird darüber viel gelacht. 2. Es wird an diesem Montag nicht gelernt. 3. Es wurde gestern 

lange nicht geschlafen. 4. Es wurde heute spät gefrühstückt. 5. Es wird im Sommer viel in der 

Sonne gelegen. 6. Es wird jetzt viel über Politik gesprochen. 7. Es wurde im Hof lustig gespielt. 

8. Es wurde von den letzten Nachrichten erzählt. 9. Es wird am Wochenende nicht gearbeitet. 10. 

Es wird abends ferngesehen. 11. Es wurde auf der Party viel gelacht, getanzt und gesungen. 12. 

Es wird am Barren geturnt.       

 

№ 11. Составьте предложения с приведенными ниже словами.  

1. jeder Tag, fast, zusammenkommen 2. hier, den besten Kaffee, anbieten 3. neue Wörter, 

schnell vergessen 4. im Winter, Bergski, laufen 5. viel, in die Berge, wandern 6. Hände, vor dem 

Essen,  waschen 7. Briefe, in den Briefkasten werfen 8, solche Vorschläge, nicht, annehmen 9. 

wann, die Referate abgeben 10. Komödien, gern, ansehen 11. Lehrbücher, in der Bibliothek, 

ausleihen 12. Fachliteratur lesen, Referate halten, in verschiedenen Seminaren arbeiten 13. an 

dieser Fakultät, studieren, fünf Jahre 14. im Fünften Studienjahr, eine Diplomarbeit, schreiben, 

verteidigen 15. Besonders, viel Zeit, den Fremdsprachen widmen 

 

        Неопределенно-личное местоимение man употребляется с модальными глаголами 

können, dürfen, müssen, sollen.  

 

                                 man kann – можно  

                                 man kann nicht - нельзя 

                                 man darf – разрешено, можно 

                                 man darf nicht – запрещено, нельзя  

                                 man muss – нужно 



                                 man muss nicht – не нужно 

                                 man soll –  нужно, следует 

                                 man soll nicht – не нужно, не следует      

   

№ 12. Замените подлежащее-существительное мeстоимением man.  

                              Muster: Wir müssen an der nächsten Station aussteigen.  

                            Man muss an der nächsten Station aussteigen.   

 

1. Im Winter müssen alle warme Kleidung anziehen. 2. Die Wäsche kann die Frau mit 

Waschpulver waschen. 3. Die Schüler dürfen mit dem Bleistift in den Schülerheften nicht 

schreiben. 4. Der Kunde muss seine Unterschrift unter jedes Dokument setzen. 5. Darf ich mich 

hier lange aufhalten? 6. Soll ich den Inhalt des Gelesenen mit meinen eigenen Worten 

wiedergeben? 7. Dürfen wir die Anschrift auf dem Briefumschlag schreiben? 8. Wo sollen die 

Studenten ihr Praktikum durchmachen? 9. Für Käsebrot muss ich Brot, Käse und Brot nehmen. 

10. Die Schüler dürfen in der Prüfung keine Wörterbücher benutzen. 11. Du musst dich besser 

auf die Prüfung vorbereiten. 12. Können sich alle daran gewöhnen? 13. Dürfen wir den Termin 

auf einen anderen Tag verlegen? 14. In der fremden Stadt kann ich mich leicht verlaufen. 15. 

Alle Studenten sollen im Seminar einen Vortrag halten.   

 

№ 13. Составьте предложения.   

          Muster: sich verlassen auf, er – können?  

                       Kann man sich auf ihn verlassen?  

 

1. rechnen auf, gutes Wetter, nicht – dürfen 2. bald, zu Hause, sein - müssen  3. sich, schlecht, 

vorbereiten, auf die Stunde – dürfen 4. alle Verwandten und Bekannten, der Geburtstag, zu, 

einladen – sollen 5. vier Aufnahmeprüfungen, bestehen, erfolgreich – müssen 6. regnerisches 

Wetter, bei, das Haus, verlassen – dürfen 7. im Winter, im Sommer, die Olympischen Spiele, 

durchführen – sollen 8. dieser Fall, in, der Art, an, sich wenden – müssen 9. bei, die Lehrerin, 

sich entschuldigen – müssen 10. wann, du, unter dieser Telefonnummer, erreichen – können? 11. 

sich benehmen, so unanständig, nicht - dürfen 12. mit, diese Meinung, rechnen – sollen  

 

№ 14. Переведите предложения на немецкий язык.  

 

1. В лесу можно собирать грибы и ягоды. 2. В концертном зале можно слушать  музыку и 

песни. 3. Когда можно прийти? 4. Поезд скоро тронется, нужно прощаться. 5. Можно тебе 

позвонить? 6. Не следует так волноваться. 7. Нужно заботиться о своем здоровье. 8. Ему 

нельзя мешать. 9. В этой ситуации нельзя торопиться, нужно все хорошо обдумать. 10. В 

его честности нельзя сомневаться. 11. Это лекарство нужно принимать после еды. 12. 

Осенью можно собрать большой урожай. 13. Где можно купить школьные 

принадлежности? 14. Следует исправить эту ошибку. 15.  Нельзя вредить своему 

здоровью.   

 

№ 15. Ergänzen Sie: jemand oder niemand.  

1. Möchte … einen Gurkensalat als Vorspeise? 2. Der Autor war enttäuscht, denn sein neuer 

Roman wurde von … gelesen. 3. Es ist ein großes Geheimnis, darum habe ich davon … erzählt. 

4. Diese Alte braucht …, der sich um sie kümmert. 5. Es fiel ihr schwer, … zu widersprechen. 6. 

… muss vergessen werden. 7. Bist du auf der Straße … begegnet, der dir helfen konnte? 8. Vor 

der Tür lag ein Blumenstrauß, den … meiner Mutter gebracht hatte. 9. Hat der Lektor noch … 

das Thema für dieses Referat nicht gegeben? 10. … konnte mich in dieser Situation überreden. 

11. Ist heute … abwesend? – Nein, alle sind da, … fehlt. 12. Der Lektor hat die Frage mehrere 

Male wiederholt, aber … hat ihn verstanden. 13. – Hast du schon … aus deiner Gruppe kennen 



gelernt? – Nein, ich habe heute … gesehen. 14. Kennt der Vater …, der euch in solcher Situation 

helfen kann? 15. Ich muss … dafür sorgen, ich habe alles selbst getan.  

 

№ 16. Ergänzen Sie: alles oder alle.  

1. Die Gesundheit des Menschen ist über … . 2. Erika klagt viel und ist mit … unzufrieden. 3. 

Wenden Sie sich mit … Fragen an unseren Chef. 4. Das … hängt nicht von mir ab. 5. Die Gäste 

wünschen dem Jubilar … Gute. 6. Hast du dich schon mit … angefreundet? 7. …, was du 

machst, hat keinen Sinn. 8. Der Kaffee ist …. 9. … erwacht nach dem langen Winter. 10. Hast 

du … Übungen schriftlich gemacht? 11. … Schüler hören dem Lehrer zu. 12. Dieser Dozent 

nimmt die Prüfung streng an, nach … Regeln der Kunst. 13. Ich habe … vergessen. 14. Sie 

schrieb die Telefonnummern … ihrer Freunde ins Notizbuch auf.    

 

№ 17. Ergänzen Sie: wenig oder wenige.  

1. Im Winter gibt es im Dorf … Arbeit. 2. Wie kannst du mit so … Geld auskommen? 3. Das 

wiederholte sich mit … Ausnahmen. 4. Der Lektor hat nur … Fragen der Hörer nicht 

beantwortet. 5. Dieser Student kann nur … Deutsch. 6. Dafür war die Hilfe … guten Menschen 

nötig. 7. In diesem Geschäft sind nur … Waren von guter Qualität. 8. Die Mutter drohte mit allen 

möglichen und unmöglichen Strafen, aber das machte … Wirkung auf ihren Sohn. 9. Aus diesem 

Artikel konnten wir nur … erfahren. 10. Das ist nur … bekannt.   

 

№ 18. Ergänzen Sie: viel oder viele.  

1. Wenn man … erreichen will, muss man … arbeiten. 2. Nach seinem tragischen Unfall 

brauchte er … Aufmerksamkeit, und … haben ihn unterstützt. 3. Sie lachte … und laut. Aber sie 

war sehr nervös. Das fiel … Gästen auf. 4. In ihren Augen sah Gerhard … Liebe und zugleich … 

Fragen. 5. Alle wünschen dem Geburtstagskind … Glück. 6. Das Mädchen hatte so … 

mitzuteilen. 7. … Studenten brauchen kein Wörterbuch beim Lesen. Sie verstehen … aus dem 

Kontext. 8. Warum ist der Lehrer mit … unzufrieden? 9. Darüber haben schon … geschrieben, 

aber seitdem hat sich nicht … verändert. 10. Diese Studentin machte … Fehler in der letzten 

Klausur, weil sie … versäumt hatte. 11. Warum hast du so … Gerichte bestellt? Das ist zu … für 

uns. 12. Wir sind mit … nicht einverstanden. 13. Bei der Arbeit mit kleinen Kindern muss man 

… Geduld haben. 14. Kostete es dich … Mähe? 15. Die Freunde wünschten Paul … Spaß.   

 

№ 20. Bilden Sie Sätze.  

1. Niemand, können, der, Mann widersprechen. 2. Meine, Rezept, ausdenken, selbst, Mutter, 

jedes 3. der, Lehrer, lesen, alle, Aufsätze, nicht 4. dieser, Sportler, das, Jahr, Wettkämpfe, 

teilnehmen, an, letzte, während. 5. Nach, Tage, in, Ausland, wenige, fahren, unsere, Familie. 6. 

Schüler, zu, Erzählungen, beide, die, Hause, müssen, schreiben, die, Fortsetzung.  7. Touristen, 

Sehenswürdigkeiten, Stadt, die, mehrere, die, besichtigen. 8. Versäumen, der, Vorlesungen, 

viele, dieser, Professor, Student. 9. Können, mitteilen, etwas, du, ich, Neues? 10. Liegen, die, 

wo, Probleme, alle, Lösung?     

 

№ 21. Wählen Sie die richtige Variante.  

A.  

1. In der Dresdener Gemäldegalerie … man die Bilder weltberühmter Maler.  

a. besichtigen  b. besicht  c. besichtigt  

2. In Nürnberg … man den berühmten Handwerkhof, die Straßen der Altstadt, das 

Spielzeugmuseum, das Gebäude des Nürnberger Tribunals und andere 

Sehenswürdigkeiten. a. besuchen b. besucht c. besuchst  

3. Dresden liegt an der Elbe. Hier gibt es viele große Kunstschätze wie in der 

italienischen Stadt Florenz. Man … Dresden „Elbflorenz“.  

a. nennt b. nannt  c. nenne  



4. In Berlin … man zuerst den Alexanderplatz, das Brandenburger Tor und die berühmte 

Straße „Unter den Linden“. a. seht  b. sieht  c. sehen  

5. In Leipzig findet jedes Jahr eine Buchmesse statt, deshalb … man aus der ganzen Welt 

hierher. a. kommt  b. komen  c. kammt  

6. Bis zur Schule … man mit der U-Bahn oder mit dem Bus.  

a. fährt  b. fahren  c. fahrt  

7. In dieser Buchhandlung … man Bücher in verschiedenen Sprachen.  

a. kaufen  b. kauft  c. kaufst  

8. Man … gern im Sommer.  a. baden  b. badet  c. badest  

9. Man … an der Hochschule 5 Jahre.  a. studieren b. studiere  c. studiert  

10.  Silvester, den letzten Tag des Jahres, … man in größerem Kreise.  

a. feiern  b. feiere c. feiert  

11. In diesem Film … man die schönen Landschaften unserer Heimat.  

a. zeigen  b. zeige  c. zeigt  

12. In der Deutschstunde … man Deutsch. a. sprecht  b. sprechen c. spricht  

13. In einer fremden unbekannten Stadt .,.. man sich mit Hilfe eines Stadtplanes.  

a. orientiert  b. orientierst  c. orientieren  

14. In unserer Stadt … man ein Hochhaus. a. errichten b. errichtet  c. errichtest   

15. Man … diese Stadt eine Stadt der Museen. a. nennen b. nennt  c. nannt    

  B.    

         1. An der Bushaltestelle …. Man gewöhnlich lange warten.  

             a. muss  b. müssen  c. müsst  

         2. Man in Dresden einen Fußgänger nach dem Weg zum Zwinger fragen.  

             a. kannt  b. kann  c. konnt  

         3. Man … in Berlin das Pergamon-Museum besuchen.  

             a. musst  b. muss  c. müsse  

         4. Der Lehrer sagt: „Man … diese Aufgabe schriftlich machen!“  

             a. solle  b. soll  c. sollt  

         5. Hier … man nur geradeaus fahren.  a. darf  b. durf   c. darft  

         6. In der Straße … man vorsichtig sein. a. muss  b. müsst  c. musst  

         7. Mit diesem Wörterbuch … man den Text ins Russische übersetzen.  

             a. kann  b. könnte  c. kennt  

         8. Im Sommer … man schwimmen und in der Sonne liegen.                 

             a. kann  b. könnte  c. kennt  

         9. Man … täglich viel zu Fuß gehen. a. müsst  b. muss  c. müssen  

         10. … man mit Ihnen sprechen?  a. durf  b. darf   c. dürfte # 

         11. Man … zur Stunde pünktlich kommen. a. soll  b. sollt  c. sollen  

         12. Man … hier nicht über die Straße gehen. a. darf  b. durf  c. darft  

         13. Im Bus sagt uns eine Frau: „Man … vorn aussteigen. Hinten steigt man ein“.  

              a. sollt   b. soll  c. sollen  

         14. Man … die Verkehrsregeln kennen.  a. musst  b. muss  c. müssen  

         15. In Bremen … man Grimms Märchenfiguren – den Esel, den Hund, die Katze  

              und den Hahn in den Schaufenstern des Restaurants sehen.  

a. kann  b. können  c. kannt    

 

C. 

1. Vor … möchte ich dir … erzählen.  

a. allen; einige  b. allem; einiges  c. alle; einiger  

                       2. Der Student bereut… versäumt zu haben, aber er hofft … nachzuholen.   

a. vieles; alles b. viele; allem  c. vieler; alle  

3.… Familienmitglied hat ein eigenes Zimmer. a. Jeder b. Jedes  c. Jede  

4. … Leute können die Hitze nicht ertragen. a. Mehr  b. Mehreren  c. Mehrere  



5. Mit so … Geld kann ich  nicht auskommen.  

a. wenig  b. wenigem c. weniges    

                       6. In … Fällen ist so etwas unzulässig.  

a. manch  b. mancher  c. manchen  

                       7. Peter hat … Prüfungen erfolgreich bestanden.  

                            a. beide  b. beides  c. beiden  

                       8. Wenn du an … Wort zweifelst, schlage im Wörterbuch nach.  

a. irgend  b. irgendeinen  c. irgendeinem  

                       9. Die Eltern … Schüler arbeiten in diesem Werk.  

a. vieler  b. vielen  c. viel  

                      10. Die Antworten … Studenten waren schlecht.  

                             a. einige  b. einiger  c. einigen  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schlüssel (Ключи) 

№ 1. 

1. Man geht um 23 Uhr schlafen. 2. Man fährt am Wochenende ins Grüne. 3. Man hat Prüfungen 

im Januar und im Juni. 4. Man kauft Lebensmittel im Supermarkt. 5. Man schreibt dieses Wort 

mit zwei „m“. 6. Man kauft Zeitungen und Zeitschriften im Kiosk. 7. In den Ferien schläft man 

lange. 8. Man geht am Wochenende ins Kino oder zu Besuch. 9. Man lernt in diesem Sprachkurs 

eine Fremdsprache. 10. Man wiederholt vor der Prüfung alle Themen. 11. Man verbringt den 

Sommer am Meer. 12. Man sieht am Abend einen Film. 13. Man stellt den Schreibtisch an das 

Fenster. 14. Man lange studiert an dieser Fakultät fünf Jahre.   

 

№ 2. 

1. Wo arbeitet man? – Man arbeitet im Büro. 2. Wo isst man eine Pizza? - Man isst eine Pizza in 

der Pizzeria. 3. Wo kauft man einen Mantel? - Man kauft im Kaufhaus einen Mantel  4. Wo 

schwimmt man? – Man schwimmt im Schwimmbad. 5. Wo trinkt man Kaffee? - Man trinkt  

Kaffee im Cafe. 6. Wo liest man? - Man liest in der Bibliothek. 7. Wo studiert man? – Man 

studiert an der Universität. 8. Wo tanzt man? – Man tanzt in der Disco. 9. Wo sieht man viele 

Bilder? - Man sieht im Museum viele Bilder. 10. Wo sieht man einen Film? – Man sieht einen 

Film im Kino. 11. Wo kauft man Fahrkarten? - Man kauft im Reisebüro Fahrkarten. 12. Wo lernt 

man? – Man lernt in der Schule. 13. Wo heiratet man? – Man heiratet in der Kirche. 14. Wo 

kauft man Bücher? - Man kauft in der Buchhandlung Bücher 15. Wo kauft man Brot und Milch? 

– Man kauft im Supermarkt Brot und Milch.    

 

№ 3. 

1. Man wiederholt Grammatik und macht Übungen. 2. Man liest und übersetzt den Text. 3. Man 

versteht nicht alles. 4. Dann stellt man Fragen. 5. Manchmal sieht man einen Videofilm. 6. Oft 

hört man Texte. 7. Zuletzt bekommt man die Hausaufgabe und geht nach Hause.  

 

№ 4 

1. In Deutschland trinkt man viel Bier. 2. In der Freizeit besucht man Freunde und Verwandte. 3. 

Im Sommer reist man besonders viel. 4. Heute lernt man viele Fremdsprachen.5. Zum 

Geburtstag schenkt man oft Blumen. 6. Diesen Roman liest man sehr gern. 7. Im Sommer badet 

man viel. 8. An dieser Fakultät studiert man fünf Jahre. 9. Im Unterricht macht man viele 

Übungen. 10. Heute hört man viel Popmusik. 11. Am Wochenende geht man ins Kino. 12. 

Weihnachten feiert man im Familienkreis. 13. Im Unterricht fragt man sehr viel. 14. In 

Deutschland isst man viel Fleisch. 15. Heute trägt man Hüte selten. 16. Im Büro arbeitet man 

fünf Tage pro Woche.17. Am Wochenende fährt man aufs Land. 18. Wo kauft man 

Lebensmittel? 19. Das Wort „Fluss“ schreibt man mit zwei „s“. 20. In Österreich spricht man 

Deutsch.        

 

№ 5. 

1. In diesem Semester hat man vier Prüfungen und zwei Vorprüfungen. 2. Man fährt im Sommer 

ans Meer. 3. Während der Reise nach Deutschland lernt man die Kultur dieses Landes kennen. 4. 

Bei so einer Hitze bleibt man nicht zu Hause. Man geht zum Fluss und badet dort. 5. Man 

bewirbt sich um das Stipendium an unserer Fakultät. 6. Man lädt zur Geburtstagsparty ihrer 

Tochter viele Gäste ein. 7. Man hält die Vorlesungen an unserer Uni. 8. Man isst stark gewürzte 

Speisen gern. 9. Man bereitet sich das Frühstück selbst zu. 10. Man öffnet das Fenster und lüftet 

das Zimmer.              

 

№ 6. 

1. In diesem Café isst man Eis. 2. Wann gibt man Diplomarbeiten ab? 3. Am Wochenende 

unternimmt man einen Ausflug. 4. In eine neue Wohnung zieht man morgen um. 5. Im Oktober 

badet man schon nicht. 6. Man schlägt im Wörterbuch unbekannte Wörter nach. 7. Man schickt 



den Brief per Luftpost. 8. Was bespricht man so lange? 9. Von den Gästen nimmt man um 11 

Uhr Abschied. 10. An diesem Thema arbeitet man zwei Wochen. 11. Diesen Film sieht man zum 

zweiten Mal. 12. Nach dem Urlaub sieht man  gut aus. 13. Im Sommer isst man viel Obst. 14. 

Man wäscht sich morgens.     

 

№ 7. 

1. Man bereitet sich auf eine Kontrollarbeit im Voraus vor. 2. Wie bildet man das Präsens von 

schwachen? 3. Jetzt setzt man diese Arbeit fort. 4. Man räumt die Zimmer im Hotel jeden Tag 

auf. 5. Sonntags steht man nicht so früh auf. 5. Man erholt sich oft im Ausland. 6. Man zieht sich 

nach einer Krankheit warm an. 7.  Im Alter erinnert man sich an seine Kindheit. 8. Man übersetzt 

in der Stunde aus dem Russischen ins Deutsche. 9. Man stellt sich zu Besuch den unbekannten 

Leuten vor. 10. Man erkältet sich bei kaltem Wetter leicht.  

 

№ 8 

1. Wenn man keinen Unterricht hat, geht man  nach Hause. 2. Wenn man ehrlich ist, sagt man  

immer die Wahrheit. 3. Wenn man eine Fremdsprache erlernt, arbeitet man viel selbstständig. 4. 

Wenn man früh aufsteht, schafft man  viel. 5. Wenn man an der Grammatik arbeitet, macht man   

mehrere Übungen. 6. Wenn man Diät hält, isst man nichts Fettes. 7. Wenn man Halsschmerzen 

hat, gurgelt man den Hals. 8. Wenn man Besuch hat, bereitet man festliches Essen zu. 9. Wenn 

man im ersten Stock wohnt, benutzt man  den Fahrstuhl nicht. 10. Wenn man bei schlechtem 

Licht liest, verdirbt man  die Augen. 11. Wenn man sich verspätet, nimmt man ein Taxi. 12. 

Wenn man tüchtig arbeitet, bekommt man gute Noten. 13. Wenn man ernsthaft krank ist, geht 

man  in die Poliklinik. 14. Wenn man ans Meer fährt, nimmt man die Kinder mit. 15. Wenn man 

diesen Kuchen bäckt, legt man unbedingt Backpulver.   

  

№ 9 

1. Man hat diese Redewendung in dieser Situation falsch gebraucht. 2. Man behandelt den 

Lehrstoff in der Stunde. 3. Man baut viele moderne Gebäude in unserer Stadt.4. Man verschob 

die Ferien auf eine Woche. 5. Man wird das Auto bis Montag reparieren. 6. Man besichtigt die 

Sehenswürdigkeiten der Stadt. 7. Man wird alle Tests prüfen. 8. Man hat meine Frage  nicht 

beantwortet. 9. In der Uni organisierte man ein großes Fest. 10. Dieses Problem untersuchte man 

gründlich. 11. Man hat den Vortrag heute unterschrieben. 12. Man stellt die Fragen zur 

Selbstkontrolle heute zusammen.         

 

№ 10. 

1. Man lacht darüber viel. 2. Man lernt an diesem Montag nicht. 3. Man schlief gestern lange 

nicht. 4. Man frühstückte heute spät. 5. Man liegt im Sommer viel in der Sonne. 6. Man spricht 

jetzt viel über Politik. 7. Man spielte im Hof lustig. 8. Man erzählte von den letzten Nachrichten. 

9. Man arbeitet am Wochenende nicht. 10. Man sieht abends fern. 11. Man lachte, tanzte und 

sang auf der Party viel. 12. Man turnt am Barren.       

 

 

№ 11.  

1. Fast jeden Tag kommt man zusammen. 2. Hier bietet man den besten Kaffee an. 3. Neue 

Wörter vergisst man schnell. 4. Im Winter läuft man. Bergski. 5. Man wandert viel, in die Berge. 

6. Man wäscht Hände vor dem Essen. 7. Briefe wirft man in den Briefkasten. 8. Solche  

Vorschläge nimmt man nicht an. 9. Wann gibt man die Referate ab? 10. Komödien sieht man 

gern an. 11. Lehrbücher leiht man in der Bibliothek aus. 12. Man liest Fachliteratur, hält 

Referate, arbeitet in verschiedenen Seminaren. 13. An dieser Fakultät studiert man fünf Jahre. 

14. Im Fünften Studienjahr schreibt man und verteidigt eine Diplomarbeit. 15. Besonders viel 

Zeit widmet man den Fremdsprachen.   

 



№ 12. 

1. Im Winter muss man warme Kleidung anziehen. 2. Die Wäsche kann man mit Waschpulver 

waschen. 3. Man darf mit dem Bleistift in den Schülerheften nicht schreiben. 4. Man muss seine 

Unterschrift unter jedes Dokument setzen. 5. Darf man sich hier lange aufhalten? 6. Soll man 

den Inhalt des Gelesenen mit seinen eigenen Worten wiedergeben? 7. Darf man die Anschrift auf 

dem Briefumschlag schreiben? 8. Wo soll man sein Praktikum durchmachen? 9. Für Käsebrot 

muss man Brot, Käse und Brot nehmen. 10. Man darf in der Prüfung keine Wörterbücher 

benutzen. 11. Man muss sich besser auf die Prüfung vorbereiten. 12. Kann man sich daran 

gewöhnen? 13. Darf man den Termin auf einen anderen Tag verlegen? 14. In der fremden Stadt 

kann man sich leicht verlaufen. 15. Man soll im Seminar einen Vortrag halten.   

 

№ 13. 

1. Man darf auf gutes Wetter nicht  rechnen. 2. Man muss bald zu Hause sein.  3. Man darf sich 

schlecht auf die Stunde vorbereiten. 4. Man soll alle Verwandten und Bekannten zum Geburtstag 

einladen. 5. Man muss vier Aufnahmeprüfungen erfolgreich bestehen. 6. Bei regnerischem 

Wetter darf man das Haus verlassen. 7. Im Winter und im Sommer soll man die Olympischen 

Spiele durchführen. 8. In diesem Fall muss man sich an den Art wenden. 9. Man muss sich bei 

der Lehrerin entschuldigen. 10. Wann kann man dich unter dieser Telefonnummer erreichen? 11. 

Man darf sich so unanständig nicht benehmen. 12. Mit dieser Meinung soll man rechnen.  

 

№ 14. 

1. Im Wald kann man Pilze suchen und Beeren sammeln. 2. Im Konzertsaal kann man Musik 

und Lieder hören. 3. Wann darf man kommen? 4. Der Zug fährt ab (setzt sich in Bewegung), 

Man muss sich verabschieden. 5. Darf man dich anrufen? 6. Man soll sich nicht so aufregen 7. 

Man muss für seine Gesundheit kümmern. 8. Man darf ihn nicht stören. 9. In dieser Situation 

darf man sich nicht beeilen, man muss alles durchdenken. 10. An seiner Ehrlichkeit darf man 

nicht zweifeln. 11. Diese Arznei muss man nach dem Essen einnehmen. 12. Im Herbst kann man 

eine große Ernte einbringen. 13. Wo kann man Schulsachen kaufen? 14. Man soll diese Fehler 

korrigieren (verbessern) 15.  Man darf seiner Gesundheit nicht schaden.     

 

№ 15. 

1. jemand 2. niemandem (niemand) 3. niemandem (niemand) 4. jemanden (jemand) 5. jemandem 

(jemand) 6. Niemand 7. jemandem (jemand) 8. jemand 9. jemandem (jemand 10. Niemand 11. 

jemand; niemand 12. niemand 13. jemanden (jemand); niemanden (niemand) 14. jemanden 

(jemand) 15. niemandem (niemand)  

 

№ 16. 

1. alles 2. allem 3. allen 4. alles 5. Alles. 6. allen 7. Alles 8. alle 9. Alles 10. alle 11. Alle 12. 

allen 13. alles 14. aller    

 

№ 17. 

1. wenig 2. wenig 3. wenigen 4. wenige 5. wenig 6. wenigen 7. wenige 8. wenig 9. wenig 10. 

wenig   

 

№ 18. 

1. viel; viel 2. viel; viele  3. viel; vielen 4. viel; viele 5. viel 6. viel 7. Viele; viel 8. vielen 9. 

viele; vieles 10. viel; viel 11. viele; viel 12. vielem 13. viel 14. viel 15. viel   

 

 

№ 19. 

       Es läutet. Die Studenten betreten den Übungsraum und nehmen Platz. Da kommt der Lektor. 

Er begrüßt alle und beginnt die Stunde. Heute haben sich alle Studenten zum Unterricht gut 



vorbereitet. Jeder hat alle Hausaufgaben gemacht, alle unbekannten Wörter ausgeschrieben und 

gelernt. Zuerst fragt der Lehrer bei allen die Nacherzählung des Textes. Er hört jedem Studenten 

zu, notiert sich alle Fehler und dann korrigiert sie. Jeder bekommt für die Hausaufgabe eine 

Note. Dann erklärt der Lektor ein neues Thema. Er diktiert die Regel mit allen Ausnahmen, 

danach machen sie alle Übungen schriftlich. Leider haben nicht alle das Thema verstanden und 

einige haben Fragen. Der Lektor beantwortet jede Frage  jedes Studenten, gibt die Hausaufgabe 

auf, verabschiedet sich von allen und verlässt den Übungsraum.    

 

№ 20. 

1. Niemand kann dem Mann widersprechen. 2. Meine Mutter denkt jedes Rezept selbst aus. 3. 

Der Lehrer liest nicht alle Aufsätze. 4. Dieser Sportler nimmt während des letzten Jahres an 

Wettkämpfen teil. 5. Nach wenigen Tagen fährt unsere Familie ins Ausland. 6. Die Schüler 

müssen zu Hause die Fortsetzung zu beiden Erzählungen schreiben. 7. Die Touristen, besichtigen 

mehrere Sehenswürdigkeiten der Stadt. 8. Viele Studenten versäumen die Vorlesungen dieses 

Professors. 9. Kannst du mir etwas Neues mitteilen? 10. Wo liegt die Lösung aller Probleme?  

 

№ 21. Wählen Sie die richtige Variante.  

A. 1. c 2. b  3. a 4. b 5. a 6. a 7. b 8. b 9. c 10. c 11. c 12. c 13. a 14. b 15. b  

      B. 1. a 2. b  3. b 4. b 5. a 6. a 7. a 8. a 9. b 10. b 11. a 12. a 13. b 14. b 15. a   

      C. 1. b 2. a  3. b 4. c 5. a 6. c 7. a 8. c 9. a 10. b    

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pronomen „es“ 

(Местоимение es) 

        Местоимение еs может играть разные роли. В частности, оно представляет названное 

ранее существительное среднего рода в номинативе (подлежащее) или в аккузативе 

(дополнение):  

         Wo ist das Bild? – Es hängt über dem Tisch.  

          Liest du das Buch? – Ja, ich lese es.  

 

№ 1. Проверьте, может ли местоимение еs в ответе стоять в начале предложения?  

 

1. Hörst du das Kind? Immer schreit es! 2. Mein Fahrrad ist kaputt. Ich repariere es.3. Wir haben 

ein Haus gekauft. Du musst es einmal sehen. 4. Warst du im Heimatmuseum? Sicher wird es dir 

gefallen. 5. Morgen gehen wir ins Konzert. Um halb acht beginnt es. 6. Die Techniker betreten 

das Labor. Sie statten es neu aus.    

 

         Es может заменять существительные мужского или женского рода, либо 

прилагательное, выступающее в составе сказуемого. В отличие от существительного или 

прилагательного es употребляется сразу после спрягаемого глагола:  

          Menschen sind sterblich, und Sokrates war es auch.   

 

№ 2. Замените во вторых предложениях существительное или прилагательное в составе 

сказуемого местоимением es!  

 

1. Seine Freunde sind schon Väter, er wird erst dieses Jahr Vater. 2. Die meisten Männer sind 

Machos, und er ist auch ein Macho. 3. Berlin war einmal die gesamtdeutsche Stadt und wurde 

1990 wieder die Hauptstadt. 4. Herr Siebert ist Offizier, und sein Sohn will auch Offizier 

werden. 5. Das Meer blieb still, die Urlauber konnten aber nicht still bleiben. 6. Die Stimmung 

war traurig, sogar die Landschaft schien traurig zu sein.  

 

          Es может употребляться вместо местоимения das в значении «это». Тогда оно 

выступает подлежащим в предложениях с глаголом sein в 3-м лице и существительным в 

составе сказуемого (а). Если речь идет о лицах мужского или женского рода, вместо es 

возможно употребление er или sie (b). Спрягаемый глагол всегда сочетается с 

существительным в составе сказуемого:   

a) Was ist das für ein Schrank? – Es ist ein Bücherschrank.  

b) Was ist das für ein Herr? – Es ist ein Dozent. / Er ist Dozent.  

Was ist das für eine Dame? – Es ist eine Dozentin. / Sie ist Dozentin.   

 

№ 3. Образуйте из данных посылок вопросы и ответы по данным образцам!  

 

1. Auto – BMW 2. Arzt – Chirurg 3. Arbeiter – Gastarbeiter 4. Städte – Hafenstädte 5. Spiel – 

Federball 6. Vogel – Schwalbe 7. Friseur – Damenfriseur 8. Damen – Prüfungskommission  

 

      Еs может выступать как подлежащее в безличных предложениях, где глагол-

сказуемое стоит в активе, а субъект действия вообще не предполагается. В роли 

подлежащего es может занимать место как в начале предложения, так и внутри него:  

      Es regnet heute bestimmt nicht. 

      Heute regnet es bestimmt nicht.  

  

     Как правило, в этом случае сказуемое выражено глаголом, обозначающим 

природное явление (а) или эффект восприятия без указания того, кто воспринимает (b), 

устойчивым словосочетанием (с) или прилагательным с глаголом-связкой (d). В 



русских предложениях с тем же значением подлежащего часто вообще нет и быть не 

может:  

a) Es regnet. Es schneit. Es taut.   

b) Es klopft an der Tür. Es klingelt.   

c) Es handelt sich um die Preisermäßigung. Es gibt hier nichts.    

d) Es ist kalt. Es wird bald hell.   

 

Если же в русском предложении подлежащее отсутствует, поскольку субъект  

действия не важен, но в принципе может быть назван, в соответствующем немецком 

предложении подлежащим выступает местоимение man:  

Man baut ein Haus.   

 

№ 4. Es или man?  

 

1. Im Dezember dämmert … sehr früh. - … schmückt im Dezember einen Tannenbaum. 2. … ist 

endlich mit dem Bau der Klinik fertig. – Zum Umdenken ist … schon zu spät. 3. Bei geöffnetem 

Fenster zieht .,. in der ganzen Wohnung. – Im Urlaub zieht … in warme Länder. 4. Heute geht 

… in der Vorlesung um den Dreißigjährigen Krieg. – Heute geht … zu den Bundestagswahlen. 

5. Wegen der Verkehrsstaus kommt … oft zu spät zur Arbeit. – Durch Unfälle kommt … oft zu 

Verkehrsstaus. 6. … läutet, und die Stunde beginnt. – Auf dem Glockenturm läutet … die 

Glocken. 7. Hilfe! … brennt in meiner Wohnung! - … verbrennt hier den nutzlosen Müll. 8. Bei 

dieser Operation bleibt … wach. – Wir zündeten eine Kerze an, aber im Raum blieb … dunkel. 

9. Im Gefängnis wird … schnell alt. – Im Tal wird … bald neblig. 10. … gibt hier einen 

Notausgang. - … gibt mir viele Texte zum Übersetzen.     

 

  В ряде случаев выбор местоимения es, а не man объясняется тем, что акцент в 

предложении переносится на действие одушевленного объекта, выраженного 

дополнением в аккузативе или дативе. Тогда в русском переводе сказуемое, как правило, 

будет стоять не в 3-м лице множественного числа (а), а в 3-м лице единственного (b) либо 

выражаться кратким прилагательным среднего рода (с):  

a) Alle besuchen mich in Paris. (Wer?)  

Man besucht mich in Paris. (русск: Меня посещают – мн.ч.)  

b) Alles gefällt mir in Paris. (Was?)  

Es gefällt mir in Paris. (русск: Мне нравится – ед.ч.)  

c) Es graut / graust / schaudert / gruselt / mir / mich vor diesem Rätsel.  

= Es ist mir Angst und Bange vor diesem Rätsel.  

(русск: Мне страшно / жутко … и.т.п)  

  

№ 5. Употребите в безличных предложениях слова,  

     данные в скобках, в требуемом падеже.   

1. Es schüttelt … beim Erwähnen ihres Namens. (er) 2. Es ekelt … vor dieser Katzenmusik. (ich) 

3. Es ist … wohl in seiner Heimatstadt. (der Heimkehrer) 4. Es zieht … immer wieder in den 

Wald. (der Wolf) 5. Es geht … am neuen Arbeitsplatz gut. (ich) 6. Es friert … in dem 

ungeheizten Zimmer. (der Hotelgast) 7. Es mangelt … an Kenntnissen in diesem Bereich. (der 

Autor) 8. Es hält … bei gutem Wetter nicht zu Hause. (du) 9. Es ist … peinlich zu verlieren. 

(jeder) 10. Es war … bei solchem Sturm unheimlich zumute. (der Seemann)     

 

№ 6. Поставьте в предложениях из предыдущего упражнения подлежащее es после 

спрягаемого глагола и выясните, в каких случаях его можно опустить.   

 

          В определенных устойчивых словосочетаниях с переходными глаголами 

местоимение es является формальным дополнением в аккузативе, которое нельзя 



опустить. В этой функции местоимение es не может стоять в начале предложения, но 

только после спрягаемого глагола:  

                Ich habe es eilig. 

 

№  7. Проверьте, может ли местоимение es стоять в начале предложения.  

1. Er hat es weit in seinem Studium. 2. Mit meiner Diplomarbeit steht es jetzt besser. 3. Du hast 

es dir mit deinem Studium leicht gemacht. 4. Im Vortrag handelt es sich um die Ausländer in 

Deutschland. 5. Ich meine es immer gut mit dir. 6. Dem Bergsteiger schwindelt es vor diesem 

Abgrund. 7. Sie hat es satt mit deinen Verdächtigungen. 8. Beim Lernen kommt es auf den Fleiß 

an. 

  

           Es может употребляться в начале предложения, когда и подлежащее, и все 

второстепенные члены предложения стоят после спрягаемого глагола. В данном случае es 

не является ни подлежащим, ни каким-либо другим членом предложения, а формально 

занимает первое место, чтобы «отодвинуть» на законное второе место спрягаемый глагол. 

При этом глагол сочетается в лице и числе с существительными в роли подлежащего.  

          Как правило, такое употребление es в предложении имеет место:  

         - при существительном в роли подлежащего и сказуемом, выраженном 

           непереходными глаголами (а);  

         - при сказуемом в пассиве и подлежащем, которое выражено существительным  

           с неопределенным артиклем либо без артикля (b);  

         -  в пассиве без подлежащего (с);   

         a) Die Rakete fliegt.  

            Es fliegt die Rakete.  

b) Ein Musiklehrer wird gesucht.  

Es wird ein Musiklehrer gesucht.  

c) Hier wird gebadet.  

Es wird hier gebadet.   

 

№  8. Употребите там, где это возможно, еs в начале предложения.  

1. Einmal lebte in diesem Land ein König. 2. Einmal führte der König einen Krieg. 3. Die Sonne 

ist aufgegangen. 4. Viele Menschen haben darauf gewartet. 5. Sie haben lange gewartet. 6. Der 

Winter bringt Frost mit sich. 7. Im Seminarraum wird heftig diskutiert. 8. Heute besprechen wir 

aktuelle Probleme. 9. Heute werden aktuelle Probleme besprochen. 10. Die aktuellen Probleme 

werden heute besprochen. 11. In dieser Stadt wurde ein neues Hotel errichtet. 12. Das Puschkin-

Denkmal wurde in Moskau 1880 errichtet. 13. An unsere Sicherheit wurde nicht gedacht. 14. Im 

Deutschunterricht wird nur Deutsch gesprochen.   

 

       В некоторых случаях es формально указывает на субъектное придаточное 

предложение или инфинитивную группу в роли подлежащего, стоящие после главного 

предложения, либо внутри него (a). Если субъектное придаточное предшествует главному, 

вместо es в начале предложения факультативно может появляться das (b):  

                     Es gefällt mir sehr, dass ich allein wohne.  

                     Es gefällt mir sehr allein zu wohnen.  

a) Mir gefällt es sehr, dass ich allein wohne.  

Mir gefällt es sehr allein zu wohnen.  

b) Dass ich allein wohne, (das) gefällt mir sehr.  

Allein zu wohnen (,das) gefällt mir sehr.  

           

№  9. Употребите: а) местоимение es внутри предложения;  

                         b) придаточное предложение перед главным.  



1. Es stellte sich plötzlich heraus, dass er arbeitslos ist. 2. Es wird uns morgen klar, ob er uns 

besuchen wird. 3. Es war mir unangenehm, wie sie sich beschimpften. 4. Es ist mir egal, wer die 

Leitung übernimmt. 5. Es ist für mich ein Geheimnis, wovon sie leben. 6. Es ist allgemein 

bekannt, dass man in Österreich deutsch spricht. 7. Es ist unbegreiflich, wie er uns gefunden hat. 

8. Es ist uns gelungen neue Kontakte aufzunehmen.  

 

           Es также указывает на инфинитивную группу в роли дополнения, стоящую после 

главного предложения. В этой роли es не может стоять в начале предложения. В 

зависимости от спрягаемого глагола es может употребляться как обязательно (а), так и 

факультативно (b). Если инфинитивная группа в роли дополнения предшествует главному 

предложению, вместо es в начале предложения факультативно употребляется das.         

 

№ 10. Образуйте по образцам предложения: а) с инфинитивной группой после главного 

предложения; b) с инфинитивной группой перед главным предложением. Определите в 

случае (а), является ли употребление es обязательным или факультативным:  

 

Muster: sich leisten – verreisen  

a) Er leistet (es) sich, zweimal im Jahr zu verreisen.  

b) Zweimal im Jahr zu verreisen (, das) leistet er sich.  

 

1. ablehnen – uns Geld leihen 2. aufgeben – sich um ihr Herz bewerben  

3. beabsichtigen – eine Zeitung herausgeben  4. bedauern – nicht dabei sein   

5. bereuen – nicht dabei sein  6. übernehmen -  den Chef benachrichtigen  

7. versäumen – am Lotto teilnehmen  8. versprechen – mich besuchen  

9. nicht vertragen – etwas zweimal wiederholen 10. verzeihen – sich verstecken  

 

№ 11. Измените порядок слов в предложении.  

          Обратите внимание на употребление es.  

1. Es ist mir Angst um ihn. 2. Ihr wurde schlecht. 3. Mich friert. 4. Es graut uns vor dem 

bevorstehenden Gespräch. 5. Im Auto schwindelt ihr immer. 6. Es dürstete ihn, und er ging 

ins Haus. 7. Im Zimmer wurde ihr plötzlich schlecht. 8. Mir ist angst und bange. 9. Es fällt 

dem Lehrer schwer, dich zu überzeugen. 10. Es ist ein Glück, dass du uns besuchst. 11. Es 

lässt sich hier ruhig arbeiten. 12. Es donnert und blitzt heute den ganzen Tag. 13. Es klingelt 

plötzlich an der Tür.   

 

№ 12. Вставьте es или man.  

1. … gibt hier keine Praktikanten. 2. Das Haus liegt günstig. … ist schnell im Zentrum. 3. In 

diesem Buch handelt … um eine Familie. … liest es mit Interesse. 4. … klingelt. Der Lehrer 

kommt und … arbeitet. 5. … 10 Uhr. Wir machen eine Pause. 6. … ist schon spät. … muss nach 

Hause gehen. 7. Am Morgen grüßt … ; „Guten Morgen!“ 8. Der Junge war einige Tage krank, 

jetzt geht … ihm wieder gut. 9. Gestern war … windig und kalt. Heute taut … wieder. 10. Gibt 

… ein Cafe? – Ja. … läuft dorthin 10 Minuten. 11. Was macht … im Unterricht? - … liest einen 

Text und bildet Sätze. 12. … ist keine Schande, Fragen zu stellen.     

 

№ 13. Вставьте es или man.  

 

1. … handelt sich in diesem Buch um eine Liebesgeschichte. 2. Wie handelt … in solchen 

Situationen? 3. … blieb nichts übrig, als nach Hause zu gehen. 4. Bei solchem Wetter bleibt … 

lieber zu Hause. 5. … tut mir alles weh nach drei Stunden Sport. 6. Was tut … in solchen 

Situationen? 7. … ärgert sich oft über solche Vorfälle. 8. … ärgert mich, dass ich mein Wort 

gebrochen habe. 9. … hat keine Möglichkeit, die Initiative zu ergreifen. 10. … hat keinen Sinn, 

ihm etwas zu beweisen. 11. Bei dem Spiel kommt … auf den Torwart an. 12. In Moskau kommt 



… um 10 Uhr an. 13. … zieht sich schnell an, frühstückt und verlässt die Wohnung. 14. … zieht 

mich im Sommer an die Ostsee an. 15. … dämmert. Schalte das Licht ein. 16. … darf nicht laut 

sprechen. Das Kind ist eben eingeschlafen. 17. Sag mir, ob … heute taut! 18. … schneit, … muss 

sich warm anziehen. 19. … kann … ihm nicht erklären.    

 

№ 14. Составьте предложения по образцу.  

           Muster: a) ungesund, liegend lesen  

                           Es ist ungesund, liegend zu lesen.  

                        b) er, dein Vorschlag, annehmen   

           Es ist vernünftig, dass (wenn) er deinen Vorschlag annimmt.  

 

1. schön, nach dem langen Arbeitstag nach Hause kommen.  

2. schade, wir, uns nicht mehr sehen können.  

3. schwer, allein, Kinder erziehen.  

4. richtig, er, den Freunden helfen.  

5. gesund, viel Obst und Gemüse essen.  

6. gut, du, mich anrufen.  

7. traurig, deine Eltern, sich scheiden lassen.  

8. toll, dich wiedersehen.  

9. wichtig, alle Fehler korrigieren.  

10. super, du, mich, nicht vergessen.           

 

№ 15. Замените предложения с местоимением man на безличные  

пассивные конструкции с местоимением es.  

          Muster: Man baut hier nicht.  

                       Es wird hier nicht gebaut.  

1. Man raucht hier nicht. 2. Man arbeitet in dieser Fabrik sogar in der Nacht. 3. Man spricht 

hier nicht laut. 4. Man wartete lange auf Ihren Besuch. 5. Man diskutiert lange nach diesem 

Film. 6. Man frühstückt morgen um 8 Uhr. 7. Man wiederholt die Vokabeln vor dem Diktat. 

8. Man spricht in der Stunde nur Deutsch. 9. Man hat ihm rechtzeitig nicht geholfen. 10. Man 

beschloss, eine Pause zu machen. 11. Man hat verboten, diese Musik zu hören. 12. Im 

Sommer liegt man in der Sonne.          

 

№ 16. Преобразуйте пассивные конструкции в предложения с местоимением man. 

          Muster: Diese Redewendung war in dieser Situation falsch gebraucht.  

                       Man hatte diese Redewendung in dieser Situation falsch gebraucht.  

 

1. Die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt werden gern besichtigt. 2. Der Vertrag ist heute 

unterschrieben worden. 3. In der Uni wurde ein großes Fest veranstaltet. 4. Alle Tests werden 

geprüft werden. 5. Meine Frage ist nicht beantwortet worden. 6. Dieser Roman wurde gründlich 

untersucht. 7. Der LKW wird bis Donnerstag repariert werden. 8. Der Lehrstoff wird in der 

Stunde behandelt. 9. Die Fragen zur Selbstkontrolle werden heute zusammengestellt. 10. Diese 

Arznei wurde meinem Vater vorgeschrieben. 11. Die Ferien sind auf eine Woche verschoben 

worden. 12. Die Kollegen aus London wurden herzlich begrüßt.   

 

№ 17. Замените подлежащее es на man.  

          Muster: Es wird für den Frieden gekämpft.  

                       Man kämpft für den Frieden.  

 

1. Es wird darüber lange diskutiert. 2. Es wird von diesem Problem viel gesprochen. 3. Es wurde 

gestern lange nicht geschlafen. 4. Es wurde den Schülern gesagt, dass sie morgen frei haben. 5. 

Es wird für heute nicht gekocht. 6. Es wird in diesem Fluss nicht gebadet. 7. Es wurde heute spät 



zu Abend gegessen. 8. Es wird behauptet, dass er wenig verdient. 9. Es wurde früher viel gereist. 

10. Es wurde mir vorgeschlagen, an dieser Konferenz teilzunehmen. 11. Es ist von den letzten 

Neuigkeiten erzählt worden. 12. Es wurde im Hof laut geschrien. 13. Es wird im Sprachlabor 

viel gearbeitet. 14. Es wurde uns erklärt, dass sie diese Prämie ehrlich verdient hatte.   

 

№ 18. Составьте предложения с приведенными ниже словами.  

1. Es, fehlen, ihm, an Mut, nicht. 2. Ich, haben, es, eilig 3. Es, sein, im Zimmer, hell, nicht 

genug, zum Lesen. 4. Es, ziehen, mich, im Sommer, an das Meer. 5. Es, gefallen, mir, sehr gut, 

in, die Türkei. 6. Es, gehen, ihr seit kurzem, wieder, besser. 7. Ich, meinen, es, gut, mit, du. 8. Es, 

sein, heute, nicht so warm wie gestern. 9. Es, ekeln, ich, vor, jede, Unsauberkeit. 10. Es, sein, 

ihm, von, der Kaffee, schlecht, werden. 11. Es, werden, plötzlich, in, das Zimmer, ganz dunkel. 

12. Es, klingeln, zu, die Pause, in, alle Räume. 13. Es, klopfen, die Tür, an. 14. Es, regnen, 

gestern, den ganzen Tag. 15. Es, werden, bei, das Fest, viel essen, und, trinken.    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schlüssel (Ключи) 

 № 1 

 

1. Hörst du das Kind? Es schreit immer! 2. - 3. - 4. Warst du im Heimatmuseum? Es wird dir 

sicher gefallen. 5. Morgen gehen wir ins Konzert. Es beginnt um halb acht. 6. -    

 

№ 2 

1. Seine Freunde sind schon Väter, er wird es erst dieses Jahr. 2. Die meisten Männer sind 

Machos, und er ist es auch. 3. Berlin war einmal die gesamtdeutsche Stadt und wurde es 1990 

wieder. 4. Herr Siebert ist Offizier, und sein Sohn will es auch werden. 5. Das Meer blieb still, 

die Urlauber konnten es aber nicht bleiben. 6. Die Stimmung war traurig, sogar die Landschaft 

schien es zu sein.  

 

№ 3 

1. Was ist das für ein Auto? - Es ist ein BMW. 2. Was ist das für ein Arzt? – Es ist ein / Er ist 

Chirurg. 3. Was sind das für Arbeiter? – Es / Sie sind Gastarbeiter. 4. Was sind das für Städte? – 

Es sind Hafenstädte. 5. Was ist das für ein Spiel? – Es ist Federball. 6. Was ist das für ein Vogel? 

– Es ist eine Schwalbe. 7. Was ist das für ein Friseur? – Es ist ein / Er ist Damenfriseur. 8. Was 

sind das für Damen? – Es sind die Prüfungskommission.   

 

№ 4 

1. es - Man 2. Man – es 3. es – Man 4. es – man 5. man – es 6. es – man 7. Es – Man 8. man – es 

9. man – es 10. Es - Man     

 

№ 5 

1. ihn 2. mich 3. dem Heimkehrer 4. den Wolf 5. mir 6. den Hotelgast 7.  dem Autor 8. dich   

9. jedem 10. dem Seemann  

 

№ 6  

1. Ihn schüttelt es … 2. Mich ekelt (es) … 3. Dem Heimkehrer ist (es) wohl … 4. Den Wolf zieht 

es … 5. Mir geht es … 6. Dem Hotelgast friert (es) … 7. Dem Autor mangelt es … 8. Dich hält 

es … 9. Jedem ist (es) peinlich … 10. Dem Seemann ist (es) … zumute.  

 

№ 7 

1. - 2. Es steht mit meiner Diplomarbeit steht jetzt besser. 3. - 4. Es handelt sich im Vortrag um 

die Ausländer in Deutschland. 5. - 6. Es schwindelt dem Bergsteiger vor diesem Abgrund. 7. - 8. 

Es kommt beim Lernen auf den Fleiß an. 

 

№ 8 

 1. Es lebte einmal in diesem Land ein König. 2. - 3. Es ist die Sonne aufgegangen. 4. Es 

haben viele Menschen darauf gewartet. 5. - 6. - 7. Es wird im Seminarraum heftig diskutiert. 

8. - 9. Es werden heute aktuelle Probleme besprochen. 10. - 11. Es wurde In dieser Stadt ein 

neues Hotel errichtet. 12. - 13. Es wurde an unsere Sicherheit nicht gedacht. 14. Es wird im 

Deutschunterricht nur Deutsch gesprochen.   

 

№ 9 

a. 1. Plötzlich stellte es sich heraus, dass er arbeitslos ist. 2. Erst morgen wird es klar, ob er 

uns besuchen wird 3. Mir war es unangenehm, wie sie sich beschimpften. 4. Mir ist es 

egal, wer die Leitung übernimmt. 5. Für mich ist es ein Geheimnis, wovon sie leben. 6. 

Allgemein ist es bekannt, dass man in Österreich deutsch spricht. 7. Unbegreiflich ist es, 

wie er uns gefunden hat. 8. Uns ist es gelungen neue Kontakte aufzunehmen.  



b. 1. Dass er arbeitslos ist, (das) stellte sich plötzlich heraus. 2. Ob er uns besuchen wird, 

(das) wird erst morgen klar. 3. Wie sie sich beschimpfen, (das) ist mir unangenehm. 4. 

Wer die Leitung übernimmt, (das) ist mir egal. 5. Wovon sie leben, (das) ist für mich 

kein Geheimnis. 6. Dass man in Österreich deutsch spricht, (das) ist allgemein bekannt. 

7. Wie er uns gefunden hat, (das) ist unbegreiflich. 8. Neue Kontakte aufzunehmen, (das) 

ist uns gelungen  

 

№  10 

a) 1. Er lehnte (es) ab uns Geld zu leihen. 2. Er gab (es) auf sich um ihr Herz zu bewerben. 

3. Er beabsichtigte (es) eine Zeitung herauszugeben. 4. Er bedauerte (es) nicht dabei zu sein. 

5. Er bereute (es) nicht dabei zu sein. 6. Er übernahm es den Chef zu benachrichtigen. 7. Er 

versäumte es am Lotto teilzunehmen. 8. Er versprach (es) mich zu besuchen. 9. Er vertrug es 

nicht etwas zweimal zu wiederholen. 10. Er verzieh (es) sich zu verstecken.  

     Употребление es обязательно в №№ 6,7 и 9.  

 

      b) 

1. Uns Geld zu leihen (, das) lehnte er ab. 2. Sich um ihr Herz zu bewerben (, das) gab er  

auf. 3. Eine Zeitung herauszugeben (, das) beabsichtigte er. 4. Nicht dabei zu sein (, das) 

bedauerte er. 5. Nicht dabei zu sein (, das) bereute er. 6. Den Chef zu benachrichtigen (, das) 

übernahm er. 7. Am Lotto teilzunehmen (, das) versäumte er. 8. Mich zu besuchen (, das) 

versprach er. 9. Etwas zweimal zu wiederholen (, das) vertrug er nicht. 10. Sich zu 

verstecken (, das) verzieh er.     

 

№ 11  

1. Mir ist Angst um ihn. 2. Es wurde ihr schlecht. 3. Es friert mich. 4. Uns graut (es) vor dem 

bevorstehenden Gespräch. 5. Es schwindelt ihr Im Auto immer. 6. Ihn dürstete, und er ging 

ins Haus. 7. Es wurde ihr im Zimmer plötzlich schlecht. 8. Es ist mir ist angst und bange. 9. 

Dem Lehrer fällt es schwer, dich zu überzeugen. 10. Ein Glück ist (es), dass du uns besuchst. 

11. Hier lässt es sich ruhig arbeiten. 12. Heute donnert und blitzt es den ganzen Tag. 13. 

Plötzlich klingelt es an der Tür.   

 

№ 12.. 

1. es 2. man 3. es; man 4. es; man  5. es 6. es; man 7. man 8. es 9. es; es 10. es; man 11. man; 

man  12. es     

 

 

№ 13. 

1. Es 2. man 3. Es 4. man 5. Es 6. man 7. Man 8. Es 9. Man 10. Es 11. es 12. man 13. Man 14. 

Man 15. Es 16. Man 17. es 18. Es; man 19. Man; es    

 

№ 14.  

1. Es ist schön, nach dem langen Arbeitstag nach Hause zu kommen. 2. Es ist schade, dass wir 

uns nicht mehr sehen können. 3. Es ist schwer, allein die Kinder zu erziehen. 4. Es ist richtig, 

dass er den Freunden hilft. 5. Es ist gesund, viel Obst und Gemüse zu essen. 6. Es ist gut, dass du 

mich anrufst. 7. Es ist traurig, dass sich deine Eltern scheiden lassen. 8. Es ist toll, dich 

wiederzusehen. 9. Es ist wichtig, alle Fehler zu korrigieren. 10. Es ist super, dass du mich nicht 

vergisst.    

 

№ 15.  

1. Es wird hier nicht geraucht. 2. Es wird in dieser Fabrik sogar in der Nacht gearbeitet. 3. Es 

wird hier laut nicht gesprochen. 4. Es wurde auf Ihren Besuch lange gewartet. 5. Es wird lange 

nach diesem Film diskutiert. 6. Es wird morgen um 8 Uhr gefrühstückt. 7. Es werden die 



Vokabeln vor dem Diktat wiederholt. 8. Es wird in der Stunde nur Deutsch gesprochen. 9. Es ist 

ihm rechtzeitig nicht geholfen worden. 10. Es wurde beschlossen, eine Pause zu machen. 11. Es 

ist verboten worden, diese Musik zu hören. 12. Es wird im Sommer in der Sonne gelegen.  

 

№ 16. 

1. Man besichtigt gern die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. 2. Man hat den Vertrag heute 

unterschrieben. 3. In der Uni veranstaltete man ein großes Fest. 4. Man wird alle Tests prüfen. 5. 

Man hat meine Frage nicht beantwortet. 6. Man untersuchte diesen Roman gründlich. 7. Man 

wird den LKW bis Donnerstag reparieren. 8. Man behandelt den Lehrstoff in der Stunde. 9. Man 

stellt die Fragen zur Selbstkontrolle heute zusammen. 10. Man schrieb diese Arznei meinem 

Vater vor. 11. Man hat die Ferien auf eine Woche verschoben. 12. Man begrüßte die Kollegen 

aus London herzlich.   

 

№ 17. 

1. Man diskutiert darüber lange. 2. Man spricht von diesem Problem viel. 3. Man schlief gestern 

lange nicht. 4. Man sagte den Schülern, dass sie morgen frei haben. 5. Man kocht für heute nicht. 

6. Man badet in diesem Fluss nicht. 7. Man aß heute spät zu Abend. 8. Man behauptet, dass er 

wenig verdient. 9. Man reiste früher viel. 10. Man schlug mir vor, an dieser Konferenz 

teilzunehmen. 11Man hat von den letzten Neuigkeiten erzählt. 12. Man schrie im Hof laut. 13. 

Man arbeitet im Sprachlabor viel. 14. Man erklärte uns, dass sie diese Prämie ehrlich verdient 

hatte.   

 

№ 18. 

1. Es fehlt ihm an Mut nicht. 2. Ich habe es eilig 3. Es ist im Zimmer nicht hell  genug zum 

Lesen. 4. Es zieht, mich im Sommer an das Meer. 5. Es gefällt mir sehr gut in der Türkei. 6. Es 

geht ihr seit kurzem wieder besser. 7. Ich meine es gut mit dir. 8. Es ist heute nicht so warm wie 

gestern. 9. Es ekelt mich vor jeder Unsauberkeit. 10. Es ist ihm von dem Kaffee schlecht 

geworden. 11. Es wurde plötzlich in dem Zimmer ganz dunkel. 12. Es klingelt zu der Pause in 

allen Räumen. 13. Es klopft an die Tür. 14. Es regnete gestern den ganzen Tag. 15. Es wird bei 

dem Fest viel gegessen, und getrunken.    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexivpronomen sich 

(Возвратное местоимение sich)  

 

      Возвратное местоимение sich указывает на отношение к действующему лицу, т.е. на 

производителя действия. Морфологически характеризуется тем, что не имеет форм рода. 

Оно склоняется по типу личных местоимений; только в 3-ем лице единственного и 

множественного чисел всегда употребляется форма sich:  

       Er wäscht sich immer warm.  

       Он всегда умывается теплой водой.  

       Ich kämme mich jeden Morgen.  

       Я причесываюсь каждое утро.  

 

      Возвратное местоимение указывает на объект, тождественный субъекту того же 

предложения.  

 

Склонение возвратного местоимения sich:  

(в роли дополнения в винительном падеже)  

 

1-е лицо ед.ч. - ich verspäte mich               1-е лицо мн.ч. - wir verspäten uns     

2-е лицо ед.ч. - du verspätest dich              2-е лицо мн.ч. - ihr verspätet euch 

3-е лицо ед.ч. - er, sie, es verspätet sich      3-е лицо мн.ч. - sie verspäten sich  

 

Склонение возвратного местоимения siсh  

(в роли дополнения в дательном падеже)  

 

1-е лицо ед.ч. - ich gebe mir Mühe               1-е лицо мн.ч. - wir geben uns Mühe     

2-е лицо ед.ч. - du gibst dir Mühe                 2-е лицо мн.ч. - ihr gebt euch Mühe 

3-е лицо ед.ч. - er, sie, es gibt sich Mühe      3-е лицо мн.ч. - sie geben sich Mühe  

 

     В немецком языке нет правил деления глагола на возвратные и невозвратные. 

Поэтому рекомендуется учить глаголы одновременно с возвратным местоимением и 

соответствующим падежом:  

      sich (D) etwas ansehen 

            sich (bei D, für A) bedanken  

 

           Некоторые глаголы в немецком языке всегда имеют при себе возвратное 

местоимение: sich befinden, sich erholen, sich beeilen, sich sehnen и др. 

          Отдельные глаголы могут употребляться как с возвратным местоимением, так и без 

него: Ich freue mich sehr. – Diese Nachricht freut meine Eltern gar nicht.   

         Обратите внимание на разницу в склонении возвратного местоимения!  

          sich waschen – умываться         sich (D) etwas waschen – мыть (свои руки, лицо)      

    ich wasche mich                        ich wasche mir die Hände, das Gesicht         

    du wäschst dich                         du wäschst dir die Hände, das Gesicht 

    er, sie, es wäscht sich                 er, sie, es wäscht sich die Hände, das Gesicht 

    wir waschen uns                         wir waschen uns die Hände, das Gesicht  

    ihr wascht euch                           ihr wascht euch die Hände, das Gesicht 

    sie waschen sich                          sie waschen sich die Hände, das Gesicht  

    Sie waschen sich                          Sie waschen sich die Hände, das Gesicht   

 

     Возвратное местоимение употребляется в возвратных конструкциях типа:  

     Das Buch verkauft sich gut. – Книгу хорошо покупают.  

     In diesem Sessel sitzt es sich bequem.- В этом кресле удобно сидеть.  



 

     Возвратное местоимение sich нередко употребляется в сочетании с глаголом lassen: 

etwas lässt sich + Infinitiv (etwas kann man + Infinitiv):  

     Meine Tür lässt sich nicht verschließen.  

     – Мою дверь невозможно запереть на ключ.  

     Das lässt sich leicht ändern. – Это можно легко изменить.  

 

     Для выражения взаимного значения употребляется взаимное местоимение (das 

Reziprokpronomen) einander наряду с возвратным местоимением sich:  

     Sie begegnen sich / einander. – Они встречаются.  

     Wir lieben uns / einander. – Мы любим друг друга.  

 

     Какое место в предложении занимает возвратное местоимение sich?  

1. При прямом порядке слов оно всегда стоит непосредственно после  глагола-

сказуемого:  

Ich freue mich über dein Geschenk. – Я радуюсь твоему подарку.  

Das Wetter ändert sich im April dauernd. – Погода в апреле постоянно меняется.  

2. При обратном порядке слов возвратное местоимение ставится сразу после 

подлежащего, если оно выражено личным местоимением:  

 

№ 1. Ergänzen Sie das passende Reflexivpronomen. 

1. Neben dem Hotel befindet … eine kleine Bar. 2. Der Polizist war sehr freundlich. Ich bedanke 

… bei ihm für die Auskunft. 3. Ich habe … in meine Mitschülerin verliebt. 4. Das war ein langer 

Weg. Wir ruhten … einmal aus. 5. Er hat … entschlossen, diese Fremdsprache zu lernen. 6. Der 

Fremde hat … in der Stadt verlaufen. 7. Der Zug nähert … der Grenze. 8. Die Mieter 

beschweren … beim Hausmeister, weil die Heizung nicht funktioniert. 9. Sie hat … bei mir 

entschuldigt. 10. Warum willst du … mit Hans treffen? 11. Schämst du … nicht? 12. Ich freue 

… auf den Urlaub in Spanien. 13. Der Sohn hat … gestern erkältet. 14. Alle Studenten bereiten 

… auf die Prüfung gründlich vor. 15. Der Tourist erkundigt … nach einer Adresse.     

 

№ 2. Ergänzen Sie das passende Reflexivpronomen.  

 

1. Du stellst … die Sache zu einfach vor. 2. Warum ärgerst du … über meine Antwort? 3. Bald 

kaufe ich … ein Auto. 4. Die Lehrerin möchte … darüber mit den Eltern unterhalten. 5. Ich habe 

… seine Autonummer gemerkt. 6. Diese Studentin bemüht … um ein Stipendium. 7. Warum soll 

ich … bei den Nachbarn entschuldigen? 8. Das Mädchen fürchtet … vor der Dunkelheit. 9. Ich 

habe … dieses Konzert schon angehört. 10. Viele Menschen wundern … über seine Geduld. 11. 

Ich kann … auf den Namen dieses Schauspielers nicht besinnen. 12. Er schämt … für seine Lüge 

nicht. 13. Wäschst du … die Beine nicht vor dem Schlafen? 14. Unterhaltet ihr … nicht oft mit 

euren Freunden? 

 

№ 3. Gebrauchen Sie passende reflexive Verben.  

sich waschen, sich befinden, sich ärgern, 

sich langweilen, sich erholen, sich freuen   

Muster: Ich werde böse und … .  – Ich werde böse und ärgere mich.   

 

1. Wo … dieses Museum? 2. Ich habe nichts zu tun und … 3. Deine Hände und dein Gesicht 

sind schmutzig, du musst … 4. Wir arbeiteten den ganzen Tag und jetzt … 5. Ihr seid so lustig, 

worüber … ihr …?   

№ 4. Ergänzen Sie die Sätze durch passende reflexive Verben.  

sich irren, sich daran erinnern, sich kämmen, 

sich beeilen, sich ärgern, sich verspäten  



Muster: Ich komme nicht rechtzeitig. – Ich verspäte mich.   

 

1. Jetzt weiß ich, wie es war. 2. Deine Meinung ist falsch. 3. Er bringt seine Haare in Ordnung.  

4. Das Kind ist böse. 5. Wir haben keine Zeit und laufen sehr schnell. 

 

№ 5. Ergänzen Sie passende reflexive Verben in der richtigen Form.  

sich unterhalten, sich ärgern, sich beeilen, sich befinden, sich langweilen, 

sich erkälten, sich legen, sich freuen, sich interessieren, sich irren 

 

        Kurt erkältet sich oft und bleibt dann zu Hause. Er … … ins Bett vor dem Fernseher und … 

…, weil die Filme nicht so lustig sind. Um 15 Uhr telefoniert er mit seinem Freund Martin, die 

Jungen … … über alles. Sie … … für Hockey und … …, wenn ihre Lieblingsmannschaft 

gewinnt. Peter … …, wenn seine Mitschüler ihn nicht anrufen. Wenn er gesund wird, … er … in 

die Schule.  

 

№ 6. mich или mir?  

1. Ich kämme … die Haare. 2. Ich dusche … jeden Tag. 3. Ich rasiere … den Bart. 4. Ich trockne 

… gründlich ab. 5. Ich rasiere … jeden Morgen. 6. Ich wasche … die Hände. 7. Ich putze … die 

Zähne. 8. Ich schminke … sehr lange. 9. Ich ziehe … schnell an. 10. Ich beeile … sehr. 11. Ich 

föhne … die Haare.   

 

№ 7. Bilden Sie Sätze.  

         Muster: sitzen (Cafe, gut) 

                      Im Cafe sitzt es sich gut.  

 

1. arbeiten (Bibliothek, gut) 2. spielen (Sportplatz, angenehm)  

3. schreiben (Exil, schlecht) 4. fahren (Auto, wunderbar)  

5. schlafen (Auto, unbequem) 6. fantasieren (Wald, leicht)   

 

№ 8. Bilden Sie Sätze.  

     Mister а) Man wird den Schlüssel finden.  

          Der Schlüssel findet sich.  

     b) Man kann den Roman leicht lesen.  

         Der Roman liest sich leicht.  

 

1. Man kann den Apfel leicht schälen 2. Man kann das Lied gut singen. 3. Man kann das Hemd 

schnell waschen. 4. Man kann die Tür einfach schließen. 5. Man kann die Ware einfach 

verkaufen. 6. Dein Wunsch wird sich bald erfüllen. 7. Man wird den Vorhang öffnen.    

  

№ 9. Определите, входит ли глагол в состав возвратной конструкции либо является 

возвратным в узком понимании. В зависимости от этого замените местоимение sich 

местоимением einander либо добавьте мeстоимение miteinander.  

 

1. Die Mutter und der Vater versöhnten sich wieder. 2. Der Angeklagte und der Zeuge 

widersprechen sich. 3. Herr Bloch und Frau Stein haben sich verheiratet. 4. Affen und 

Zoobesucher amüsieren sich. 5. Bruder Fuchs und Bruder Hase begrüßen sich. 6. Der Hund und 

die Katze vertragen sich schlecht. 7. Der Mittelfeldspieler und der Stürmer verstehen sich gut. 8. 

Kurt und Anna verabredeten sich für morgen. 9. Russland und die USA einigten sich endlich in 

dieser Frage. 10. Uta und Ada schminken sich. 11. Die Männer waren sehr ärgerlich, sie 

beleidigten sich.      

 

№ 10. Wählen Sie das entsprechende Pronomen.  



                               _____________________________________________  

nebeneinander, miteinander, voneinander, aufeinander, 

einander, aneinander, zueinander, füreinander  

 

1. Als sie … zum ersten Mal sahen, wussten nichts … 2. Habt Mitleid …! Warum habt ihr 

ständig … Krach? 3. Sie sind viele Jahre bekannt. Sie schreiben … lange Briefe, telefonieren … 

und besuchen … jeden Sommer. 4. Warum haben sie sich scheiden lassen? Ich glaube, sie lieben 

… . – Ja, aber sie waren so eifersüchtig … , sie verdächtigten … ständig, waren … böse und 

beschlossen, sich … zu trennen. 5. Warum redet ihr … nicht? Man kann doch … alles erklären. 

6. Der jüngere und der ältere Bruder wetteiferten immer … .  Sie waren … sehr neidisch. Sie 

halfen … nicht und waren schadenfroh, wenn einem von ihnen etwas passierte. 7. Sie 

begegneten … im Park, schauten … an und erkannten ... nicht. 8. Diese zwei Alten sorgten … so 

zart und rührend wie am ersten Tag ihres Familienlebens. 9. Sie erinnerten … sehr oft. Und 

wenn sie ihre gemeinsamen Freunde besuchten, trafen sie immer … .  

  

№ 11. Gebrauchen Sie das Pronomen einander in richtiger Form. 

 

1. Die Freunde bemerkten … nicht und gingen … vorbei. 2. Die Gäste nehmen … Abschied und 

verlassen die Wohnung. 3. Meine Schwester und Irene sind  Freundinnen. Sie zanken sich … 

sehr selten. 4. Die Zwillinge sind … ähnlich. Sie unterscheiden sich … gar nicht. 5. Kurt und 

Emma sind Geschwister. Sie kümmern sich ständig … .  6. Im Deutschunterricht beschreiben die 

Schüler ein Bild. Sie stellen … Fragen und beantworten sie. 7. Das ist eine glückliche Familie. 

Die Geschwister helfen … . Sie sind sicher, dass man sich immer …  verlassen kann. 8. Warum 

betrügt ihr … ?  9. Wir verstehen uns … gut. 10. Wir sind ein gutes Team. Alle achten … und 

misstrauen … nicht.  

 

№ 12. Определите, в каких предложениях выделенные слова являются:  

      а) возвратным местоимением b) личным местоимением.  

 

1. Interessierst du dich ( ) für Musik? Interessiert dich ( ) dieser Film nicht? Er interessiert uns  

( ) sehr. Wir interessieren uns ( ) für Sport. Ich interessiere mich ( ) auch für Deutsch, aber 

Physik interessiert mich ( ) gar nicht.  

2. Das Kind kommt sehr schmutzig von der Straße und die Mutter sagt: „Jetzt wasche ich dich  

( ), mein Lieber!“ Wäschst du dich ( ) mit kaltem oder mit warmem Wasser? Waschen Sie sich  

( ) immer mit Seife? Ich bin schon groß und meine Mutter wäscht mich ( ) nicht mehr, ich 

wasche mich ( ) natürlich selbst.   

3. Martin, du wunderst mich ( ) heute! Ich wundere mich ( ) schon nicht mehr! Ihre Frage 

wundert  mich ( ). Wunderst du dich ( ) über seine Erzählung nicht? Man wundert sich ( ) über 

sein Benehmen.  

4. Mein liebes Kind, du ärgerst mich ( )! Ich ärgere mich ( ) über dein Benehmen. Ich sehe – du 

ärgerst dich ( ) nicht mehr! Was ärgert dich ( ) in einen Worten? Meine Eltern sind lustig und 

gut, sie ärgern sich ( ) selten. Ärgern Sie sich ( ) über meine Frage? Ärgert dich ( ) meine 

Verspätung nicht?  

 

 №  13. Ergänzen Sie das Reflexivpronomen sich durch das in Klammern stehende Substantiv.  

 

1.  Sie wäscht sich jeden Morgen. (das Gesicht) 2. Sie wäscht sich das Gesicht jeden Morgen. 

(ihr Sohn) 3. Der Redner möchte sich vorstellen. (sein Kollege) 4. Der Redner stellt sich die 

Lage zu optimistisch vor. (die Zuhörer) 5. Sie sucht sich einen Liebhaber aus. (ihre Freundin) 6. 

Der Antiquar besorgt sich Raritäten. (die Kenner) 7. Wer viel Alkohol trinkt, schadet sich. (seine 

Gesundheit) 8. Die Komiker unterhalten sich auf der Bühne. (das Publikum) 9. Die Juristen 

verteidigen sich vor ungerechten Beschuldigungen. (der Geschäftsmann) 10. Die Frau hat sich 



das Rauchen abgewöhnt. (ihr Mann) 11. Der Fußballspieler hat sich das Bein gebrochen. (der 

Gegenspieler) 12. Der Fußballspieler hat sich am Knie verletzt. (der Gegenspieler) 13. Wir 

treffen uns morgen Abend. (unsere Freunde) 14. Wir können uns Kaffee kochen. (unsere Gäste) 

15. Die Mutter kauft sich ein neues Kleid. (ihre Tochter)  

 

№ 14. Bilden Sie Sätze.  

 

1. Ich – sich schon seine Reise ausmalen. 2. Du – sich nichts aus modischer Kleidung machen? 

3. Ihr – sich Sorgen um die Zukunft machen. 4. Die Lehrer – sich diese Methode vorstellen. 5. 

Du – sich alle Namen merken? 6. Ich – sich Kritik zu Herzen nehmen. 7. Die Studentin – sich 

die Zeit richtig einteilen? 8. Wir – sich auch diesen Film unbedingt ansehen    

 

№ 15. Übersetzen Sie ins Deutsche.  

 

1. К сожалению, моя подруга принимает всё близко к сердцу. 2. Через неделю мне 

предстоит разговор с деловым партнером. Но уже сейчас я его себе расписываю.  3. Ты 

принимаешь мои слова близко к сердцу и расстраиваешься.  4. У вас мало времени. 

Надеюсь , что вы его разумно распределите. 5. Что ты там рассматриваешь? Неужели ты 

так долго рассматриваешь эти картинки? – Нет, я их уже не рассматриваю. Я читаю теперь 

одну интересную книгу. 6. Ты знаешь этого господина? – Я его себе даже не представляю. 

7. Над чем ты ломаешь себе голову? 8. Я никогда не планирую нечто невыполнимое. 9. Ты 

хорошо себе это представляешь? 10. Обязательно посмотри этот фильм!      

 

№ 16. Ergänzen Sie richtig: ihm / ihr oder sich? ihnen oder sich?  

1. Gibst du deinem Freund oft Ratschläge? – Ja, ich gebe … oft Ratschläge.  

2. Rät der Arzt deiner Mutter zu einer Kur? – Ja, er rät … zu einer Kur.  

3. Geben Sie diesen Schülern noch eine Chance? – Ja, ich gebe … noch eine Chance.  

4. Verspricht … dein Bruder viel von diesem Besuch? – Ja, er verspricht … viel davon.  

5. Nimmt … deine Schwester alles zu Herzen? – Ja, sie nimmt … alles zu Herzen.  

6. Machen … deine Freunde nichts aus solchen Gesprächen? – Ja, sie machen … nichts 

daraus.  

7. Stellst du mich deinen Freunden vor? – Natürlich stelle ich dich … vor.  

8. Wie stellen … deine Freunde diese Situation vor?  

9. Stellst du deinen Freund deiner Mutter vor? – Natürlich stelle ich ihn … vor.  

10. Stellt Nina ihren Freund ihrem Vater vor? – Natürlich stellt sie ihn … vor.  

11. Stellt … dein Bruder seine künftige Arbeit vor? – Nein, er stellt … seine künftige Arbeit 

nicht sehr gut vor.  

12. Lädt Kurt euch oft zu … ein? – Er lädt uns ziemlich oft zu … ein.  

13. Nimmt Christine in der Pause etwas zu … ein? – Natürlich nimmt sie in der Pause etwas 

zu … .  

14. Laden die Müllers euch zu … ein? – Sie laden uns zu … oft ein.  

15. Gibt die Mutter ihren Kindern belegte Brote in die Schule mit? – Natürlich gibt sie … 

belegte Brote in die Schule mit.      

 

№ 17. Gebrauchen Sie das Pronomen sich im richtigen Kasus.  

     Wählen Sie dabei die richtige Präposition.  

an, an, auf, auf, für, für, nach, von, von, vor, zu  

                Muster: Er denkt immer zuletzt an seine Person.  

                             Er denkt zuletzt an sich.  

1. Du darfst nicht zu sehr … … zweifeln. 2. Du musst immer … … glauben. 3. Der Schriftsteller 

hat den Reporter … … eingeladen. 4. Früher habe ich viel mehr … … gehalten. 5. Deine 

Ausreden kannst … … behalten. 6. Man muss in der Kleidung … … achten. 7. Ich habe ganz 



leise … … hin gesprochen. 8. Er hat die unsachliche Kritik … … gewiesen. 9. Du darfst die 

anderen nicht … .. selbst beurteilen. 10. Ich habe mit deinem Artikel … … aufmerksam 

gemacht.  11. Heute zahlt jeder …  

 

№ 18. Welches Verb wird mit dem Reflexivpronomen sich gebraucht?  

    Gebrauchen Sie das Präteritum.   

 

1. Die Kunden (erkundigen, fragen) nach dem Preis. 2. Der Alte (teilnehmen, beteiligen) an 

mehreren Kriegen. 3. Der Politiker (entschließen, beschließen) bei den Bundestagswahlen zu 

kandidieren. 4. Plötzlich (ereignen, passieren) ein Skandal. 5. Damals (weilen, aufhalten) 

Puschkin in Odessa. 6. Die Gäste (unterhalten, diskutieren) über die Schulreform. 7. Der 

Arbeitslose (begeben, ziehen) ins Ausland. 8. Selbst der Trainer (staunen, wundern) über unsere 

Leistungen. 9. Die Musiker (bedanken, danken) für den Beifall. 10. Der Lehrer (beschweren, 

klagen) beim Schuldirektor über das Benehmen seiner Schüler. 11. Ich (zurückdenken, erinnern) 

immer wieder an jene sorglosen Tage. 12. Der Vorsitzende (erheben, aufstehen)   

 

№ 19. Welches Verb wird mit dem Reflexivpronomen sich im Dativ gebraucht?  

    Gebrauchen Sie das Präteritum.   

 

1. Er (einbilden, glauben) der Allerklügste zu sein. 2. Während des Praktikums in einer Klinik 

(erwerben, aneignen) der Medizinstudent viele nützliche Kenntnisse. 3. Die Besonderheiten der 

neuen Tiger (einprägen, lernen) der Dompteur schnell. 4. Ich (verbieten, verbitten) derartige 

Äußerungen. 5. Der ehemalige Agent (abgewöhnen, verlernen) bald sein ständiges Wachsein. 6. 

Wir (ansehen, besichtigen) die angebotene Wohnung. 7. Die Mädchen (dulden, gefallen, lassen) 

die Misshandlung durch den Stiefvater nicht mehr.  

 

№ 20. Ergänzen Sie das Pronomen sich in richtiger Form.  

 

1. Sei höflich! Entschuldige … bei dieser Frau wegen deiner Worte. 2. Rasiere … den 

Schnurrbart ab! 3. Der Mann verbiete … eine Weltreise. 4. Ich wende … manchmal an unseren 

Lehrer mit einer Frage. 5. Besinnst du … auf den Namen dieses Malers nicht? 6. Warum machst 

du … Sorgen um ihn? 7. Du musst … diese schlechte Gewohnheit nicht aneignen. 8. Färben Sie 

… die Haare schwarz! 9. Leider habe ich … neue Wörter zum Text nicht notiert. 10. Wir ärgern 

.. über dein Benehmen. 11. Kurt saß in der Küche und brühte … einen Tee. 12. Das habe ich … 

nicht überlegt. 13. Solchen Pelzmantel kann ich … leider nicht leisten 14. Beile … , sonst 

verspäten wir … ! 15. An diesem Abend zog ich … wie zu einer Galavorstellung an.   

 

№ 21. Bilden Sie Sätze.  

     Gebrauchen Sie dabei die Pronomen in richtiger Form..  

      Muster: sich auf den Urlaub freuen – die Eltern (Präsens)  

                  Die Eltern freuen sich auf den Urlaub.  

 

1. sich über freche Leute ärgern – die Frau (Präteritum) 2. sich manchmal über Kleinigkeiten 

aufregen – Gerhard (Perfekt) 3. sich auf die Prüfungen gründlich vorbereiten – die Studenten 

(Präsens) 4. sich gern mit Briefmarken beschäftigen – der Junge (Präsens) 5. sich jetzt auf das 

Studium konzentrieren – der Schüler (Perfekt) 6. sich an die Schuljahre erinnern – der Mann 

(Präsens) 7. sich manchmal unterwegs aufhalten – die Touristen (Präteritum) 8. sich in ein Buch 

schnell einlesen – die Studentin (Präteritum) 9. sich leicht erkälten – das Mädchen (Präsens) 10. 

sich nie verspäten – der Lehrer (Präsens) 11. sich für Politik interessieren – der Opa (Perfekt) 12. 

sich an politischen Diskussionen beteiligen – mein Freund (Präteritum)         

 

№ 22. Bilden Sie Sätze.  



     Gebrauchen Sie dabei die Pronomen in richtiger Form..  

     Muster: Manchmal – der Sohn meiner Nachbarin – sich unhöflich benehmen  

                 Manchmal benimmt sich der Sohn meiner Nachbarin unhöflich.   

                 Manchmal benimmt er sich unhöflich.  

1. Jetzt – dieser Herr – sich für Fremdsprachen interessieren 

2. Manchmal – mein Kollege – sich über seine Nachbarn wundern  

3. Sehr oft – die Meinung meines Kollegen – sich ändern  

4.  Leider – dieser Junge – sich von seinen Schulfreunden distanzieren  

5. Manchmal – meine Schwester – sich zu Hause langweilen  

6. Manchmal – diese Schülerin – sich stundenlang mit der Freundin am Telefon unterhalten  

7. Fast immer – Karin – sich bei ihren Eltern durchsetzen 

8. Leider – dein Bruder – sich im Unterricht mit Nebensachen beschäftigen  

9. Leider – ihr Sohn –sich auf den Unterricht schlecht vorbereiten  

10. Manchmal – meine Kollegen – sich an ihren Urlaub erinnern    

 

№ 23. Stellen Sie Frage. Dann beantworten Sie diese Fragen.  

     Gebrauchen Sie die indirekte Wortfolge.  

     Muster: sich an die Vorschriften halten / fast immer  

a) Hältst du dich an die Vorschriften?  

                      – Fast immer halte ich mich an die Vorschriften.  

b) Haltet ihr euch an die Vorschriften?  

- Fast immer  halten wir uns an die Vorschriften.  

 

1. sich oft mit ehemaligen Schülern treffen / von Zeit zu Zeit  

2. sich gern über politische Ereignisse unterhalten / manchmal  

3. sich immer gut fühlen / meistens  

4. sich bei seinen Verwandten für ein Geschenk revanchieren / sehr oft  

5. sich in ein neues Fach einarbeiten / nicht immer  

6. sich im Süden erholen / fast jeden Sommer  

7. sich nach der Arbeit ein bisschen ausruhen / abends  

8. sich um seine Eltern kümmern / immer  

9. sich während der Reise einer Touristengruppe anschließen / oft  

10. sich über dumme Menschen lustig machen / nie  

 

№ 24. Beantworten Sie die Fragen.  

     Gebrauchen Sie dabei das Verb „lassen“.  

     Muster: Ist dieses Buch leicht zu lesen? – Ja, es lässt sich leicht lesen.  

1. Kann man diesen Roman ohne Wörterbuch lesen? 2. Ist es angenehm, hier zu arbeiten? 3. Ist 

diese Regel schwer zu verstehen? 4. Ist diese Übung schriftlich zu machen? 5. Kann man dieses 

Kleid noch reinigen? 6. Kann man diese Arbeit ohne Hilfe des Lehrers machen? 7. Kann man 

diesen Stoff schnell wiederholen? 8. Ist diese Torte schnell zu backen? 9. Können die 

Theaterkarten für diese Vorstellung gekauft werden? 10. Ist dieses Gedicht leicht zu lernen.  

 

№ 25. Bilden Sie Sätze.  

     Gebrauchen Sie dabei das Verb „lassen“.  

a) Präsens b) Präteritum  

Ihre Bitte – leider nicht erfüllen  

a) Ihre Bitte lässt sich leider nicht erfüllen.  

b) Ihre Bitte ließ sich leider nicht erfüllen.  

 

1. diese These – auf solche Weise argumentieren 2. solche Texte – leicht übersetzen 3. jenes 

Problem – so schwer lösen 4. das Material – gut verarbeiten 5. die Tür – nicht schließen 6. dieser 



Mantel – offen und geschlossen tragen 7. das – nicht beweisen 8. darüber - reden  9. dort – ruhig 

arbeiten 10. dieses Thema – mit Interesse besprechen 11. der Mann – nicht leicht überreden 12. 

die Hose – leicht bügeln und reinigen 13. das – nicht erklären 14. das Auto – noch reparieren    

               
№ 26. Beantworten Sie die Fragen.  

          Gebrauchen Sie dabei das Verb „lassen“.  

          Muster: Kann man die Produktion noch besser planen?  

- Ja, die Produktion lässt sich noch besser planen.  

1. Kann man den Arbeitsprozess noch besser organisieren? 2. Kann man den Text ohne 

Wörterbuch übersetzen? 3. Kann man diese Aufgabe leicht machen? 4. Kann man diese 

Ausstellung regelmäßig besuchen? 5. Kann man die Vokabeln mit Hilfe vom Spiel lernen? 6. 

Kann man die Wörterbücher bei der Übersetzung benutzen? 7. Kann man Weihnachten ohne 

Knecht Ruprecht feiern? 8. Kann man den Weihnachtsmarkt im Dezember besuchen? 9. Kann 

man die Geschenke zum Geburtstag machen? 10. Kann man das unartige Kind bestrafen? 11. 

Kann man diese Regel noch einmal erklären? 12. Kann man den Satz leicht bilden?     

 

№ 27. Übersetzen Sie ins Deutsche.  

1. Я удивляюсь тебе. Ты сердишься иногда на своих детей. Но ты ведь не так много 

занимаешься с ними. Ты знаешь только свою работу.  

2. Ты разбираешься в человеческой натуре? – Я уже давно занимаюсь психологией. 

Иногда я полагаюсь на свою интуицию. Я люблю наблюдать за людьми. Иногда я 

сам удивляюсь результатам своих наблюдений.  

3. После работы я немного отдыхаю. Я люблю при этом слушать музыку. Так я 

расслабляюсь. Через час я принимаюсь за статью.  

4. Марта скучает. Она подходит к окну, потом к книжному шкафу, берет книгу и 

садится в кресло. Постепенно она вчитывается в книгу. Внешний мир уже не 

существует для неё.  

5. Мой брат уезжает на несколько недель в Мюнхен. До отхода поезда остаются 

несколько минут. Мой брат прощается с нами и входит в свой купе. Наконец поезд 

отправляется. Брат машет нам рукой. Когда мы теперь увидимся? Ведь я тоже 

уезжаю на несколько месяцев в Австрию.  

6. Иногда мой брат ссорится с моей сестрой. Каждый раз речь идет о незначительных 

вещах. Но иногда мой брат ведет себя некорректно и потом извиняется перед Габи. 

Я никогда не вмешиваюсь в их спор. Не стоит. Потом они быстро мирятся.  

7. Вы уже основательно занимаетесь этим проектом? – Сейчас мы концентрируемся 

только на некоторых важных деталях этого проекта.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schlüssel (Ключи) 

№ 1. 

1. sich 2. mich 3. mich 4. uns 5. sich 6. sich 7. sich 8. sich 9. sich 10. dich 11. dich 12. mich 13. 

sich 14. sich 15. sich     

 

№ 2. 

1. dir 2. dich 3. mir 4. sich 5. mir 6. sich 7. mich 8. sich 9. mir 10. sich 11. mich 12. sich 13. dir 

14. euch 15. sich     

 

№ 3. 

1. Wo befindet sich dieses Museum? 2. Ich habe nichts zu tun und langweile mich. 3. Deine 

Hände und dein Gesicht sind schmutzig, du musst dich waschen. 4. Wir arbeiteten den ganzen 

Tag und jetzt erholen wir uns.  5. Ihr seid so lustig, worüber freut ihr euch?   

 

№ 4. 

 

1. Jetzt erinnere mich daran. 2. Du irrst dich. 3. Er kämmt sich.   

4. Es ärgert sich. 5. Wir beeilen uns.  

 

№ 5. 

 

        Kurt erkältet sich oft und bleibt dann zu Hause. Er legt sich ins Bett vor dem Fernseher und 

langweilt sich, weil die Filme nicht so lustig sind. Um 15 Uhr telefoniert er mit seinem Freund 

Martin, die Jungen unterhalten sich über alles. Sie interessieren sich für Hockey und freuen sich 

wenn ihre Lieblingsmannschaft gewinnt. Peter ärgert sich, wenn seine Mitschüler ihn nicht 

anrufen. Wenn er gesund wird, beeilt er sich in die Schule.  

 

№ 6. 

1. mir 2. mich 3. mir 4. mich 5. mich 6. mir 7. mir 8. mich 9. mich 10. mich 11. mir   

 

№ 7. 

1. In der Bibliothek arbeitet es sich gut. 2. Auf dem Sportplatz spielt es sich angenehm.  

3. Im Exil schreibt es sich schlecht. 4. Mit dem Auto fährt es sich  wunderbar.  

5. Im Auto schläft es sich  unbequem. 6. Im Wald fantasiert  es sich leicht.  

 

№ 8. 

1. Der Apfel schält sich leicht. 2. Das Lied singt sich gut. 3. Das Hemd wäscht sich schnell. 4. 

Die Tür schließt sich einfach. 5. Die Ware verkauft sich einfach. 6. Dein Wunsch erfüllt sich 

bald. 7. Der Vorhang öffnet sich.    

 

№ 9. 

1. … versöhnten sich … miteinander. 2. … widersprechen einander. 3. … haben sich 

miteinander verheiratet. 4. … amüsieren einander. 5. … begrüßen einander. 6. … vertragen sich 

miteinander schlecht. 7. … verstehen einander gut. 8. … verabredeten sich miteinander … . 9. … 

einigten sich … miteinander. 10. … schminken einander. 11. … beleidigten einander.      

 

№ 10. 

1. einander, voneinander 2. miteinander, miteinander 3. einander, miteinander, einander 4. 

einander, aufeinander, einander, einander, voneinander 5. miteinander, einander 6. miteinander,   

aufeinander, einander, 7. einander, einander, einander 8. füreinander 9. aneinander, einander 

 

№ 11. 



1. einander, aneinander 2. voneinander 3. miteinander 4. einander, voneinander  5. umeinander  

6. aneinander 7. einander, aufeinander 8. einander  9. miteinander 10. einander, einander  

 

№ 12. 

1. Interessierst du dich (a) für Musik? Interessiert dich (b) dieser Film nicht? Er interessiert uns  

(b) sehr. Wir interessieren uns (a) für Sport. Ich interessiere mich (a) auch für Deutsch, aber 

Physik interessiert mich (b) gar nicht.  

2. Das Kind kommt sehr schmutzig von der Straße und die Mutter sagt: „Jetzt wasche ich dich  

(b), mein Lieber!“ Wäschst du dich (a) mit kaltem oder mit warmem Wasser? Waschen Sie sich  

(a) immer mit Seife? Ich bin schon groß und meine Mutter wäscht mich (b) nicht mehr, ich 

wasche mich (a) natürlich selbst.   

3. Martin, du wunderst mich (b) heute! Ich wundere mich (a) schon nicht mehr! Ihre Frage 

wundert  mich (b). Wunderst du dich (a) über seine Erzählung nicht? Man wundert sich (a) über 

sein Benehmen.  

4. Mein liebes Kind, du ärgerst mich (b)! Ich ärgere mich (a) über dein Benehmen. Ich sehe – du 

ärgerst dich (b) nicht mehr! Was ärgert dich (b) in einen Worten? Meine Eltern sind lustig und 

gut, sie ärgern sich (a) selten. Ärgern Sie sich (a) über meine Frage? Ärgert dich (b) meine 

Verspätung nicht?  

 

№ 13. 

1.  das Gesicht 2. ihrem Sohn 3. seinem Kollegen 4. den Zuhörern 5. ihrer Freundin 6. den 

Kennern 7. seiner Gesundheit 8. das Publikum 9. den Geschäftsmann 10. ihrem Mann 11. dem 

Gegenspieler 12. den Gegenspieler 13. unsere Freunde 14. unseren Gästen) 15. ihrer Tochter  

 

№  14. 

1. Ich male mir schon meine Reise aus. 2. Machst du dir nichts aus modischer Kleidung? 3. Ihr 

mach euch Sorgen um die Zukunft. 4. Die Lehrer stellen  sich diese Methode vor. 5. Merkst du 

dir alle Namen? 6. Ich nehme mir Kritik zu Herzen. 7. Teilt sich die Studentin die Zeit richtig 

ein? 8. Wir sehen uns auch diesen Film unbedingt an. 

 

№ 15. 

1. Leider nimmt sich meine Freundin alles zu Herzen. 2. In einer Woche steht mir ein Gespräch 

mit einem Geschäftspartner bevor. Aber schon jetzt male ich es mir aus.  3. Du nimmst dir meine 

Worte zu Herzen und ärgerst dich.  4. Ihr habt wenig Zeit. Hoffentlich teilt ihr sie euch richtig 

ein. 5. Was siehst du dir da an? Siehst du dir denn diese Bilder so lange an?  – Nein, ich sehe sie 

mir nicht mehr an. Ich lese nun ein interessantes Buch. 6. Kennst du diesen Herrn? – ich stelle 

ihn mir nicht einmal vor. 7. Worüber zerbrichst du dir den Kopf? 8. Ich nehme mir nie etwas 

Unerfüllbares vor. 9. Stellst du dir das gut vor? 10. Sieh dir diesen Film unbedingt an!      

 

№ 16. 

1. ihm 2. ihnen 3. sich; sich 4. sich; sich 5. sich; sich 6. ihnen 7. sich 8. ihr 9. ihm 10. sich; sich 

11. sich; sich 12. sich; sich 13. sich; sich 14. sich; sich 15. ihnen 

  

№ 17. 

1. an dir 2. an dich 3. zu sich 4. von mir 5. für dich 6. auf sich 7. vor mich 8. von sich 9. nach dir 

10. auf mich  11. für sich  

 

№ 18. 

1. Die Kunden erkundigten sich nach dem Preis. 2. Der Alte  beteiligte sich an mehreren 

Kriegen. 3. Der Politiker entschloss sich bei den Bundestagswahlen zu kandidieren. 4. Plötzlich 

ereignete sich ein Skandal. 5. Damals hielt sich Puschkin in Odessa auf. 6. Die Gäste 

unterhielten sich über die Schulreform. 7. Der Arbeitslose begab sich ins Ausland. 8. Selbst der 



Trainer wunderte sich über unsere Leistungen. 9. Die Musiker bedankten sich für den Beifall. 10. 

Der Lehrer beschwerte sich beim Schuldirektor über das Benehmen seiner Schüler. 11. Ich  

erinnerte mich immer wieder an jene sorglosen Tage. 12. Der Vorsitzende erhob sich.    

 

№ 19. 

1. Er bildete sich ein, der Allerklügste zu sein. 2. Während des Praktikums in einer Klinik  

eignete sich der Medizinstudent viele nützliche Kenntnisse an. 3. Die Besonderheiten der neuen 

Tiger prägte sich der Dompteur schnell ein. 4. Ich verbat mir derartige Äußerungen. 5. Der 

ehemalige Agent gewöhnte sich bald sein ständiges Wachsein ab. 6. Wir sahen uns die 

angebotene Wohnung an. 7. Die Mädchen ließen sich die Misshandlung durch den Stiefvater 

nicht mehr gefallen.  

 

№ 20. 

1. dich 2. dir 3. sich 4. mich 5. dich 6. dir 7. dir 8. sich 9. mir 10. uns 11. sich 12. mir 13. mir 14. 

dich, uns 15. mich   

 

№ 21. 

1. Die Frau ärgerte sich über freche. 2. Gerhard hat sich manchmal über Kleinigkeiten aufgeregt.  

3. Die Studenten bereiten sich auf die Prüfungen gründlich vor. 4. Der Junge beschäftigt sich 

gern mit Briefmarken. 5. Der Schüler hat sich jetzt auf das Studium konzentriert  6. Der Mann 

erinnert sich an die Schuljahre. 7. Die Touristen hielten sich manchmal unterwegs auf. 8. Die 

Studentin las sich in ein Buch schnell ein. 9. Das Mädchen erkältet sich leicht. 10. Der Lehrer 

verspätet sich nie. 11. Der Opa hat sich für Politik interessiert. 12. Mein Freund beteiligte sich an 

politischen Diskussionen.         

 

№ 22. 

1. Jetzt interessiert sich dieser Herr für Fremdsprachen.  

Jetzt interessiert er sich für  Fremdsprachen.  

2. Manchmal wundert sich mein Kollege über seine Nachbarn.  

Manchmal wundert er sich über seine Nachbarn. 

3. Sehr oft ändert sich die Meinung meines Kollegen.  

Sehr oft ändert sie sich.  

4.  Leider distanziert sich dieser Junge von seinen Schulfreunden.  

Leider distanziert er sich von seinen Schulfreunden. 

5. Manchmal langweilt sich meine Schwester.  

Manchmal langweilt sie sich.  

6. Manchmal unterhält sich diese Schülerin stundenlang mit der Freundin am Telefon.  

Manchmal unterhält sie sich stundenlang mit der Freundin am Telefon. 

7. Fast immer setzt sich  Karin bei ihren Eltern durch.  

Fast immer setzt sie sich bei ihren Eltern durch. 

8. Leider beschäftigt sich dein Bruder im Unterricht mit Nebensachen.  

Leider beschäftigt er sich im Unterricht mit Nebensachen. 

9. Leider bereitet sich ihr Sohn auf den Unterricht schlecht vor.  

Leider bereitet er sich auf den Unterricht schlecht vor. 

10. Manchmal erinnern sich meine Kollegen an ihren Urlaub.  

Manchmal erinnern sie sich an ihren Urlaub.   

 

№ 23. 

                         a)     

1. Triffst du dich oft mit ehemaligen Schülern?  

- Von Zeit zu Zeit treffe ich mich mit ehemaligen Schülern.    

2. Unterhältst du dich gern über politische Ereignisse?  



- Manchmal unterhalte ich mich gern über politische Ereignisse.  

3. Fühlst du dich immer gut? - Meistens fühle ich mich gut. 

4. Revanchierst du dich bei deinen Verwandten für ein Geschenk?  

– Sehr oft revanchiere ich mich bei meinen Verwandten für ein Geschenk.  

5. Arbeitest du dich in ein neues Fach ein?   

- Nicht immer arbeite  ich mich in ein neues Fach ein.    

6. Erholst du dich im Süden?   

- Fast jeden Sommer erhole ich mich im Süden.  

7. Ruhst du dich nach der Arbeit ein bisschen aus?  

- Abends ruhe ich mich nach der Arbeit ein bisschen aus.  

8. Kümmerst du dich um deine Eltern?  

- Immer kümmere ich mich  immer um meine Eltern.  

9. Schließt du dich während der Reise einer Touristengruppe an?  

– Oft schließe ich mich während der Reise einer Touristengruppe an.  

10. Machst du dich über dumme Menschen lustig?  

- Nie mache ich mich über dumme Menschen lustig.   

                         b)     

1. Trefft ihr euch oft mit ehemaligen Schülern?  

- Von Zeit zu Zeit treffen wir uns mit ehemaligen Schülern.    

2. Unterhaltet ihr euch gern über politische Ereignisse?  

- Manchmal unterhalten wir uns gern über politische Ereignisse.  

3. Fühlt ihr euch immer gut? - Meistens fühlen wir uns gut. 

4. Revanchiert ihr euch bei euren Verwandten für ein Geschenk?  

– Sehr oft revanchieren wir uns bei unseren Verwandten für ein Geschenk.  

5. Arbeitet ihr euch in ein neues Fach ein?   

- Nicht immer arbeiten  wir uns in ein neues Fach ein.    

6. Erholt ihr euch im Süden?   

- Fast jeden Sommer erholen wir uns im Süden.  

7. Ruht ihr euch nach der Arbeit ein bisschen aus?  

- Abends ruhen wir uns nach der Arbeit ein bisschen aus.  

8. Kümmert ihr euch um eure Eltern?  

- Immer kümmern wir uns  um unsere Eltern.  

9. Schließt ihr euch während der Reise einer Touristengruppe an?  

– Oft schließen wir uns während der Reise einer Touristengruppe an.  

10. Macht ihr euch über dumme Menschen lustig?  

- Nie machen wir uns über dumme Menschen lustig.   

 

№ 24. 

1. Ja, dieser Roman lässt sich ohne Wörterbuch lesen? 2. Ja, es lässt sich hier angenehm arbeiten. 

3. Ja, diese Regel lässt sich schwer  verstehen. 4. Ja, diese Übung lässt sich schriftlich  machen. 

5. Ja, dieses Kleid lässt sich noch reinigen. 6. Ja, diese Arbeit lässt sich ohne Hilfe des Lehrers 

machen. 7. Ja, dieser Stoff lässt sich schnell wiederholen. 8. Ja, diese Torte lässt sich schnell  

backen, 9. Ja, die Theaterkarten für diese Vorstellung lassen sich kaufen. 10. Ja, dieses Gedicht 

lässt sich leicht  lernen.  

 

№ 25. 

1. Diese These lässt sich (ließ sich) auf solche Weise argumentieren. 2. Solche Texte lassen sich 

(ließen sich) leicht übersetzen. 3. Jenes Problem lässt sich (ließ sich) so schwer lösen. 4. Das 

Material lässt sich (ließ sich) gut verarbeiten. 5. Die Tür lässt sich (ließ sich) nicht schließen. 6. 

Dieser Mantel lässt sich (ließ sich) offen und geschlossen tragen. 7. Das lässt sich (ließ sich) 

nicht beweisen. 8. Es lässt sich (ließ sich) darüber reden. 9. Es lässt sich (ließ sich) dort ruhig 

arbeiten. 10. Dieses Thema lässt sich (ließ sich) mit Interesse besprechen. 11. Der Mann lässt 



sich (ließ sich) nicht leicht überreden 12. Die Hose lässt sich (ließ sich) leicht bügeln und 

reinigen. 13. Das lässt sich (ließ sich) nicht erklären. 14. Das Auto lässt sich (ließ sich) noch 

reparieren.     

               
№ 26. 

1. Der Arbeitsprozess lässt sich noch besser organisieren. 2. Der Text lässt sich ohne Wörterbuch 

übersetzen. 3. Diese Aufgabe lässt sich leicht machen. 4. Diese Ausstellung lässt sich regelmäßig 

besuchen. 5. Die Vokabeln lassen sich mit Hilfe vom Spiel lernen. 6. Die Wörterbücher lassen 

sich bei der Übersetzung benutzen. 7. Weihnachten lassen sich ohne Knecht Ruprecht feiern. 8. 

Der Weihnachtsmarkt lässt sich im Dezember besuchen. 9. Die Geschenke zum Geburtstag 

lassen sich machen. 10. Das unartige Kind lässt sich bestrafen. 11. Diese Regel lässt sich noch 

einmal erklären. 12. Der Satz lässt sich leicht bilden.     

 

№ 27. 

1. Ich wundere mich über dich. Du ärgerst dich manchmal über deine Kinder. Aber du 

beschäftigst du dich nicht so viel mit ihnen. Du kennst nur deine Arbeit..  

2. Kennst du dich in der menschlichen Natur aus? – Ich beschäftige mich seit langem mit 

Psychologie. Manchmal verlasse ich mich auf meine Intuition. Ich beobachte gern 

Menschen. Manchmal wundere ich mich selber über die Resultate meiner 

Beobachtungen.   

3. Nach der Arbeit ruhe ich mich ein bisschen aus. Ich höre gern Musik. So entspanne ich 

mich. Nach einer Stunde mache ich mich an meinen Artikel.  

4. Marta langweilt sich. Sie geht ans Fenster und dann zum Bücherschrank, nimmt ein Buch 

und setzt sich in den Sessel. Allmählich liest sie in das Buch ein.. Внешний мир уже не 

существует для неё.  

5. Mein Bruder verreist für ein paar Wochen nach München. Bis zur Abfahrt des Zuges 

bleiben einige Minuten. Mein Bruder verabschiedet sich von uns und steigt in sein Abteil 

ein. Endlich setzt sich der Zug in Bewegung. Mein Bruder winkt uns zu. Wann sehen wir 

uns nun wieder? Ich verreise ja auch bald für ein paar Monate nach Österreich.  

6. Manchmal streitet sich mein Bruder mit meiner Schwester. Jedes Mal handelt es sich um 

belanglose Dinge. Aber manchmal benimmt sich mein Bruder unkorrekt und entschuldigt 

sich dann bei Gabi. Ich mische mich nie in ihren Streit ein. Es lohnt sich nicht. Sie 

vertragen sich bald wieder.  

7. Beschäftigt ihr euch schon gründlich mit diesem Projekt? – Jetzt konzentrieren wir uns 

auf einige wichtige Einzelheiten dieses Projekts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pronominaladverbien 

(Местоименные наречия)  

 

  Местоименные наречия – это сочетания наречий da(r)- и wo(r)- с некоторыми 

предлогами, требующими винительного и / или дательного падежей:  

      винительного: durch, für, gegen, um 

      дательного: aus, bei, mit, nach, von, zu 

      винительного и / или дательного: an, auf, in, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen  

        Местоименные наречия с da(r)- замещают сочетание «предлог + личное местоимение 

3-го лица». Такая замена невозможна, если местоимение заменяет существительное, 

обозначающее одушевленный предмет:  

         Wartest du auf deine Freundin? – Ja, ich warte auf sie.  

       Если же имеется в виду неодушевленный предмет, замена обязательна для 

винительного падежа местоимения среднего рода  es (и синонимичного ему das) (а), для 

других форм – факультативна (b)  

            а) Wartest du auf das Auto? – Ja, ich warte darauf.  

            b) Wartest du auf den Bus? – Ja, ich warte auf ihn / darauf.  

      Местоименные наречия с wo(r)- замещают сочетания «предлог + вопросительное 

местоимение was (в косвенном падеже)». Отсюда следует, что такая замена возможна, 

только если речь идет о неодушевленных существительных.  

            Er denkt an den Bus / an das Auto. – Woran denkt er? 

            Но: Er denkt an seine Freundin. – An wen denkt er?    

 

№ 1. Stellen Sie Fragen.  

     Muster: Ich fahre heute mit dem Bus.  

            Womit fährst du heute?  

1. Ich suche nach einem Taschentuch. 2. Er arbeitet an einem Referat. 3. Der Leser wendet sich 

an eine Bibliothekarin. 4. Der Kranke bittet um Hilfe. 5. Ich denke an meinen Freund. 6. Sie hilft 

mir bei den Hausaufgaben. 8. Ich freue mich auf den Frühling. 9. Wir erinnern uns an diese 

Reise. 10. Die Frau sorgt für ihre Kinder. 11. Der Schüler stellt Fragen zum Text. 12. Das Kind 

stört sie bei der Arbeit. 13. Wir gratulieren ihm zum Feiertag. 14. Wir stellen Fragen an unseren 

Lehrer. 15. Von diesen Problemen habe ich keine Ahnung. 16. Für diesen Roman hat der 

Schriftsteller einen Literaturpreis bekommen. 17. Man muss sich immer an diese Regel halten.  

 

№ 2. Stellen Sie Fragen.  

     Muster: Ich erkenne meine Freundin an ihrem Gang. – Woran erkennst du deine Freundin?  

1. Die Oma erzählt den Enkeln über den Straßenverkehr. 2. Die Studenten bereiten sich auf die 

Klausuren vor. 3. Der Mann entscheidet sich für den Hauskauf. 4. Sie freut sich über ihre 

Leistungen. 5. Der Mitarbeiter arbeitet an einem wichtigen Projekt. 6. Dirk beteiligt sich an dem 

Wettbewerb. 7. Wir bedanken uns für Ihre Ratschläge. 8. Der Junge ist für Basteln begabt. 9. Die 

Frau beschäftigt sich mit dem Kochen. 10. Du erinnerst dich an unsere gemeinsame Reise.  11. 

Die Familie träumt von einem eigenen Haus. 12. Wir beginnen die Stadtbesichtigung mit diesem 

Museum.  

 

№ 3. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Substantiven.  

      Muster: a Ich warte auf einen wichtigen Anruf. – Worauf wartest du?  

                   b. Er wartet auf einen wichtigen Kunden. – Auf wen wartet er?  

 

1. a. Die Eltern ärgern sich über ihre Kinder.  

b. Der Lehrer ärgert sich über schlechte Leistungen seiner Schüler.  

     2,   a. Die Mutter freut sich so über die Gäste.  

b. Die Freunde freuen sich über deinen Besuch.  



     3.   a. Er lacht über die Kinder.  

           b. Wir lachen über seinen Aufsatz.  

     4.   a. Ich soll auf meine jüngere Schwester aufpassen.  

           b. Die Schüler sollen auf die neue Rechtschreibung mehr aufpassen.  

     5.   a. Die Großeltern beschäftigen sich mit ihrem Garten.  

           b. Die Schwester beschäftigt sich mit ihrer Katze.  

     6.   a. Die Schüler sprechen mit dem Klassenlehrer über bevorstehende Prüfungen.  

           b. Er spricht mit mir über seine Haustiere.  

     7.   a. Der Vater wartet auf den Briefträger.  

           b. Wir haben lange auf die Straßenbahn gewartet.  

     8.   a. Der Junge denkt an seine Schulfreunde.  

           b. Alle Schüler denken an diese Wettkämpfe.   

     9.   a. Niemand glaubt an den Erfolg dieses Buches.  

             b. Ich glaube an diesen Menschen.  

      10.  a. Du kannst immer auf mich rechnen.  

             b. Auf solche Preise haben wir nicht gerechnet.   

 

№ 4. Gebrauchen Sie entsprechende Personaladverbien.  

     Muster: Wir freuen uns über den Einzug in die neue Wohnung.  

                   – Wir freuen uns darüber.  

1. Sie gratulierten der Kollegin zum Geburtstag. 2. Der Student hat sich um ein Stipendium 

beworben. 3. Die Jugendlichen unterhalten sich über das Wochenende. 4. Ich habe mich von der 

Richtigkeit meiner Aussage überzeugt. 5. Sie ist an einer schweren Krankheit gestorben. 6. Die 

Frau sorgt für die Ordnung im Haus. 7. Ich sehne mich nach den fernen Ländern. 8. Wir 

interessierten früher für Schachspielen. 9. Seine Freundin träumt von einem neuen Auto. 10. Er 

hilft seinem Vater immer beim Einkaufen. 11. Ich habe mich schon an die neue Wohnung 

gewöhnt. 12. Es handelt sich um die neue Planung. 13. Kurt nimmt an diesem Marathonlauf teil. 

14. Du wartest auf den Urlaub.  

  

 

№ 5. Beantworten Sie folgende Fragen.  

    Gebrauchen Sie dabei Pronominaladverbien oder Personalpronomen.  

     Muster: Ärgerst du dich über seine Worte? – Ja, ich ärgere mich darüber.  

                 Spricht er mit der Dame höflich? – Ja, er spricht mit ihr höflich.  

1. Erzählt er euch über unseren Freund? 2. Interessierst du dich für Literatur und Kunst?  

3. Warten die Kinder auf die Ferien? 4. Ist er mit dem Klassenlehrer nicht einverstanden?  

5. Arbeitet der Student an dem Referat? 6. Bittet der Nachbar deine Eltern um Hilfe?  

7. Schreiben Sie diesen Brief an den Kollegen? 8. Hilfst du deinen Eltern bei der Hausarbeit?  

9. Sorgt der Vater für die Blumen in unserem Garten? 10. Dankt er seinen Freunden für die 

Blumen? 11. Kümmert sich die Gastgeberin um den Gast? 12. Hat das Volk gegen die Eroberer 

gekämpft? 13. Hat unser Volk immer gegen den Krieg gekämpft? 14. Kämpft diese alte Frau mit 

den Tränen? 15. Beginnt jede Stunde mit der Begrüßung des Lehrers? 16. Diskutiert ihr gern 

über moderne Dichter? 17. Hat sich das Mädchen in den Studenten verliebt? 18. Bist du mit 

dieser Note in Mathe zufrieden? 19. Sorgen die Eltern für ihre Kinder? 20. Nehmt ihr an dem 

Seminar auch teil?      

                   

№ 6. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Substantiven. 

1. Lisa erzählt oft von ihrer Reise in die Schweiz. 2. Auf Versprechen kann man sich nicht 

verlassen. 3. Wir wollten an diese Geschichte nicht glauben. 4. Jeder ist von seiner Ehrlichkeit 

überzeugt. 5. Nach dem Essen hilft Martin ihrer Mutter in der Küche bei dem 

Geschirrabwaschen. 6. Die Tante kam zu uns mit einem großen Koffer mit Geschenken. 7. Die 

meisten Jungen unserer Klasse interessieren sich für Sport. 8. Wir hoffen auf unser baldiges 



Wiedersehen. 9. Die Touristen danken dem Fremdenführer für die gute Exkursion. 10. Jedes 

Kind freut sich sehr für Weihnachtsgeschenke. 11. Am Abend muss ich noch an der Übersetzung 

des deutschen Artikels arbeiten. 12. In diesem wunderschönen Märchenbuch gibt es auch 

Märchen von Brüdern Grimm. 13. Alla wird an ihre Ferien im Dorf noch lange zurückdenken. 

14. In unserem Kreis unterhalten wir uns oft über moderne Musik und Kunst. 15. In kalten 

Wintertagen erinnert man oft an den warmen Sommer. 16. In die Schule fahre ich gewöhnlich 

mit dem Bus. 17. Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag. 18. Schon jetzt müssen wir alle an unsere 

Zukunft denken.  

 

№ 7. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Substantiven.  

1. An der Haltestelle warten die Menschen auf den Bus Richtung Zentrum. 2. Viele Zuschauer 

waren vom Film gar nicht begeistert. 3. Lola hat keine Zeit und kann auf ihre Freundin nicht 

mehr warten. 4. Ich erinnere mich jetzt an meine deutschen Freunde in München. 5. Mein Vater 

erinnert sich oft an seine Jugendjahre und erzählt von seinen Jugendfreunden. 6. Ich möchte Sie 

um den Gefallen bitten. 7. Die Deutschen reisen gern mit eigenen Autos. 8. In diesem Jahr reise 

ich mit den Eltern nach Deutschland. 9. Die Mutter ist mit dem Sohn nicht einverstanden. 10. 

Der Deutschlehrer war mit meiner Übersetzung zufrieden und lobte mich. 11. Er vergisst nie von 

seinem Versprechen, auf ihn kann man sich verlassen. 12. Mein älterer Bruder wäscht sich am 

Morgen mit kaltem Wasser. 13. Der österreichische Komponist Strauß ist durch seine Walzer 

bekannt. 14. In diesem Film handelt es sich um den Großen Vaterländischen Krieg. 15. Du 

kannst meine Schwester unter den Mädchen am Fenster sehen. 16. Die Kinder spielen gern unter 

dem Apfelbaum. 17. Karin liebt ihre Großeltern und sorgt für sie. 18. Meine Schwester sorgt 

immer für ihre Kleidung. 19. Nach der schweren Arbeit verbringen wir gern das Wochenende im 

Freien. 

 

№ 8. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Substantiven.  

1. Uta streitet sich immer mit ihrem Bruder um Geld. 2. Die Afrikaner unterscheiden sich von 

den Europäern durch ihre Hautfarbe. 3. Der Geschäftsmann kämpft gegen die Neider um seinen 

guten Ruf. 4. Aus seinen Worten kann man auf seinen Eigensinn schließen. 5. Er will sich an 

seinen Eltern für ihre Misshandlungen rächen. 6. Der Junge schämt sich vor seinen Freunden für 

seine Feigheit. 7. Der Schriftsteller diskutierte mit dem Kritiker über die Literatur. 8. Der 

Regisseur bedankt sich bei Schauspielern für die Zusammenarbeit. 9. Der Verkäufer muss sich 

für seinen Betrug vor dem Gericht verantworten.      

 

№ 9. Gebrauchen Sie Relativpronomen.  

     Muster: Im Zimmer steht ein Bett. Im Bett liegt ein Kind.  

                  Darin liegt ein Kind. 

1. Neben dem Sessel steht ein Klubtisch. Auf dem Klubtisch liegt ein Buch. 2. Im Arbeitszimmer 

steht ein Bücherschrank. Im Bücherschrank sind viele Bücher. 3. Im Hof wächst ein Baum. 

Unter dem Baum spielen Kinder.. 4. Hier gibt es einen Fluss und einen See. Zwischen dem Fluss 

und dem See liegt ein Park. 5. Links steht ein Schreibtisch. Über dem Schreibtisch hängt eine 

Lampe. 6. Wir wohnen in einem schönen Haus. Vor dem Haus ist ein Garten, hinter dem Haus 

ist eine Wiese. Neben dem Haus ist eine Garage. 7. Vor der Klasse steht der Lehrertisch. An dem 

Lehrertisch  sitzt unser Lehrer. 8. Wir haben eine Garage. In der Garage stehen ein Auto und ein 

Motorrad.   

 

№ 10. Ergänzen Sie die passenden Pronominaladverbien. 

1. Morgen schreiben wir einen Grammatiktest. – Wirklich? …. weiß ich noch nichts. 2. Sollen 

wir am Wochenende wegfahren? – Bei diesem Wetter? … sehe ich keinen Sinn. 3. Verstehst du 

diesen Satz hier? – Diesen Satz? … kann ich auch nichts anfangen. 4. Hast du vor der Prüfung 

Angst gehabt? – Angst? … sollte ich dabei Angst haben? 5. Mark hat im Urlaub mit der 

Unterkunft Pech gehabt. – So? … hat sie noch nichts erzählt. 6. Kannst du bei mir 



vorbeikommen? – Morgen? Wenn du mich noch … erinnerst. 7. Hat du noch Lust zu solchen 

Übungen? – Lust? Machen wir heute Schluss …  8. Hast du mit das Video mitgebracht? – Leider 

habe ich … überhaupt nicht gedacht. 9. Warte mal! Ich habe in deiner Arbeit die Schreibfehler 

bemerkt. – Wirklich? Ich habe … nicht geachtet. 10. Können wir heute Schach spielen? – 

Warum nicht? Ich habe auch Lust … 11. … bist du so unzufrieden? – Mit meiner Note? 12. … 

brauchst du das Geld? Kannst du mir das sagen? – Für eine CD.        

 

№ 11. Gebrauchen Sie die passenden Pronominaladverbien oder Personalpronomen. 

1. Hier steht die Tafel, dort sind die Bänke. Zwischen den Bänken und der Tafel steht ein Tisch.  

2. Die Mutter steht neben den Kindern. 3. Hier steht mein Schreibtisch. In dem Schreibtisch sind 

meine Bücher, und Hefte, auf dem Tisch steht eine Lampe.  4. Vor dem Jungen liegen seine 

Bleistifte. 5. Hier gibt es einen Fluss. Hinter dem Fluss ist ein Wald. 6. Da steht ein Haus. Auf 

dem Haus ist eine Fernsehantenne. Vor dem Haus wachsen zwei Bäume. 7. Der Vater geht in 

den Keller. Hinter dem Vater geht die Mutter. 8. Im Garten gibt es einen Apfelbaum. Auf dem 

Baum gibt es viele Äpfel. 9. Das Mädchen blickt in den Spiegel. Im Spiegel sieht es sein 

Gesicht. 10. Karin will mit Sabine spielen. Sie spielt mit Sabine immer gern.  

11. In unserem Haus gibt es einen Fahrstuhl. Wir fahren in die Wohnung mit dem Fahrstuhl.   

 

№ 12. Ergänzen Sie Relativpronomen.  

1. Da steht ein Bett mit zwei Kissen … . 2. Sie schickte mir eine Postkarte mit dem 

Brandenburger Tor … . 3. Der Gelehrte arbeitet morgens und abends, … macht er einen 

Spaziergang. 4. Sie kauft sich eine weiße Bluse, sie braucht noch einen dunklen Rock … . 5. 

Gestern spielten wir Fußball, … habe ich mir das Bein verletzt. 6. Der junge Mann studierte an 

der Universität, … war er lange arbeitslos. 7. Der Fahrer war betrunken, eben … ist der Unfall 

verursacht worden. 8. Kommst du mit uns ins Konzert? – Ja, ich habe nichts … . 9. Die 

Touristen sahen die Moskauer Kremlmauer und … die goldenen Kuppel der Kathedralen. 10. Sie 

hat ihn endlich geheiratet und … ihr Ziel erreicht. 11. Bist du von ihr betrogen worden? Ich habe 

dich immer … gewarnt. 12. Der Mann rettete viele Menschenleben und wurde … mit einer 

Medaille ausgezeichnet. 13. Kannst von deinem Vater Geld leihen? - … werde ich niemals 

bitten. 14. Max malt eine Landschaft und den Sternenhimmel … . 15. Es gibt im Hotel 80 

Zimmer, die Hälfte … sind Einzelzimmer.  

 

№ 13. Wählen Sie das richtige Pronominalverb oder die präpositionelle Wortgruppe.  

1. Das ist unser Haus. ... befindet sich eine Garage.  

    (Darüber, daraus, daneben, dafür)  

2. ... denkst du?  (Worum, woran, worüber, wovon)  

3. Wir sitzen am Tisch. ...... steht eine große Torte.  

   (Darüber, davor, darauf, dazwischen)  

4. Das ist mein Freund. Wir gehen ...  Fußball spielen.  

   (damit, darauf, mit ihm, womit)  

5. Heute kommt Tante Erika. Die Kinder freuen sich...  

   (daran, davon, über sie, an sie)  

6. In der Schule hatte ich eine gute Freundin. Ich erinnere mich oft...  

   (daran, davon, über sie, an sie)  

7. ... geht es im Text?  (worüber über was, worum, um was)  

8. Hier steht ein Schrank. ..... hängt unsere Kleidung.  

   (in ihm, darin, darauf, auf ihm)  

9. Die Mutter fragt: „ ...  schreibst du den Brief?  

   (Für wen, zu wem, wofür, an wen)  

10. Er schreibt an einem Buch. Er arbeitet ... schon lange.  

   (darüber, darauf, daran, an ihr)  

11. Peter studiert jetzt in Berlin. Hat er dir ... erzählt?  



   (davon, von ihm, über das)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schlüssel (Ключи) 

№ 1. 

1. Wonach suchst du? 2. Woran arbeitet er? 3. An wen wendet sich der Leser? 4. Worum bittet 

der Kranke? 5. An wen denkst du? 6. Wobei hilft sie dir? 8. Worauf freust du dich? 9. Woran 

erinnert ihr euch? 10. Für wen sorgt die Frau? 11. Wozu stellt der Schüler Fragen? 12. Wobei 

stört das Kind sie? 13. Wozu gratuliert ihr ihm? 14. An wen stellt ihr Fragen? 15. Wovon hast du 

keine Ahnung? 16. Wofür hat der Schriftsteller einen Literaturpreis bekommen. 17. Woran muss 

man sich immer halten?  

 

№ 2. 

1. Worüber erzählt die Oma den Enkeln? 2. Worauf bereiten sich die Studenten vor? 3. Wofür 

entscheidet sich der Mann? 4. Worüber freut sie sich? 5. Woran arbeitet der Mitarbeiter? 6. 

Woran beteiligt sich Dirk? 7. Wofür bedankt ihr euch? 8. Wofür ist der Junge begabt? 9. Womit 

beschäftigt sich die Frau? 10. Woran erinnere ich mich? 11. Wovon träumt die Familie? 12. 

Womit beginnt ihr die Stadtbesichtigung?  

 

№ 3. 

1. a. Über wen ärgern sich die Eltern?  

b. Worüber ärgert sich der Lehrer?  

     2,   a. Über wen freut sich die Mutter so?  

b. Worüber freuen sich die Freunde?  

     3.   a. Über wen lacht er?  

           b. Worüber lacht ihr?  

     4.   a. Auf wen  sollst du aufpassen?  

           b. Worauf sollen die Schüler mehr aufpassen?  

     5.   a. Womit beschäftigen sich die Großeltern?  

           b. Mit wem beschäftigt sich die Schwester? 

     6.   a. Worüber sprechen die Schüler mit dem Klassenlehrer?  

           b. Über wen spricht er mit dir?  

     7.   a. Auf wen wartet der Vater?  

           b. Worauf habt ihr lange gewartet?  

     8.   a. An wen denkt der Junge?  

           b. Woran denken alle Schüler?   

     9.   a. Woran glaubt niemand?  

           b. An wen glaubst du?  

      10.  a. Auf wen kann ich immer rechnen?  

             b. Worauf habt ihr nicht gerechnet?   

 

№ 4. 

1. Sie gratulierten der Kollegin dazu. 2. Der Student hat sich darum beworben. 3. Die 

Jugendlichen unterhalten sich darüber. 4. Ich habe mich davon überzeugt. 5. Sie ist daran 

gestorben. 6. Die Frau sorgt dafür. 7. Ich sehne mich danach. 8. Wir interessierten früher dafür. 

9. Seine Freundin träumt davon. 10. Er hilft seinem Vater immer dabei. 11. Ich habe mich schon 

daran gewöhnt. 12. Es handelt sich darum. 13. Kurt nimmt daran teil. 14. Du wartest darauf.  

  

 

№ 5. 

1. Ja, er erzählt  uns über ihn. 2. Ja, ich Interessiere  mich dafür. 3. Ja, die Kinder warten darauf.  

4. Ja, er ist  mit ihm nicht einverstanden? 5. Ja, der Student arbeitet daran? 6. Ja, der Nachbar 

bittet meine Eltern darum? 7. Ja, ich schreibe diesen Brief an ihn. 8. Ja, ich helfe  meinen Eltern 

dabei. 9. Ja, der Vater sorgt dafür. 10. Ja, er dankt seinen Freunden dafür. 11. Ja, die Gastgeberin 

kümmert sich um ihn. 12. Ja, das Volk hat gegen sie gekämpft. 13. Ja, unser Volk hat immer 



dagegen gekämpft. 14. Ja, diese alte Frau kämpft damit. 15. Ja, jede Stunde beginnt damit. 16. 

Ja, wir diskutieren gern über ihn. 17. Ja, das Mädchen hat sich in ihn verliebt. 18. Ja, ich bin 

damit zufrieden. 19. Ja, die Eltern sorgen für sie. 20. Ja, wir nehmen  daran auch teil?      

                   

№ 6. 

1. Wovon erzählt Lisa oft? 2. Worauf kann man sich nicht verlassen? 3. Woran wolltet ihr nicht 

glauben? 4. Wovon ist jeder überzeugt? 5. Wonach (Wobei) hilft Martin ihrer Mutter in der 

Küche? 6. M wem kam die Tante kam zu uns? 7. Wofür interessieren sich die meisten Jungen 

unserer Klasse? 8. Worauf hofft ihr? 9. Wofür danken die Touristen dem Fremdenführer? 10. 

Wofür freut sich jedes Kind sehr? 11. Woran musst du am Abend arbeiten? 12. Worin gibt es 

auch Märchen von Brüdern Grimm? 13. Woran wird Alla noch lange zurückdenken? 14. 

Worüber unterhalt ihr euch in eurem Kreis? 15. Woran erinnert man oft in kalten Wintertagen? 

16. Womit fährst du in die Schule gewöhnlich? 17. Wozu gratulierst du mir (uns)? 18. Woran 

müsst ihr alle schon jetzt denken?  

 

№ 7. 

1. Worauf warten die Menschen an der Haltestelle? 2. Wovon waren viele Zuschauer gar nicht 

begeistert? 3. Auf wen hat Lola keine Zeit? Und auf wen kann sie nicht mehr warten? 4. An wen 

erinnerst du dich in München? 5. Woran erinnert sich dein Vater oft? Von wem erzählt er? 6. 

Worum möchtest du uns bitten? 7. Womit reisen die Deutschen gern? 8. Mit wem reist du in 

diesem Jahr nach Deutschland? 9. Mit wem ist die Mutter nicht einverstanden? 10. Womit war 

der Deutschlehrer zufrieden? 11. Wovon vergisst er nie? Auf wen kann man sich verlassen? 12. 

Womit wäscht sich dein älterer Bruder am Morgen? 13. Wodurch ist der österreichische 

Komponist Strauß bekannt? 14. Worum handelt es sich in diesem Film? 15. Unter wem kann ich 

deine Schwester sehen? 16. Worunter spielen die Kinder gern? 17. Für wen sorgt Karin? 18. 

Wofür sorgt deine Schwester immer? 19. Wonach verbringt ihr gern das Wochenende im Freien? 

 

№ 8.   

1. Mit wem streitet sich Uta immer um Geld. Worum streitet sich Uta immer mit ihrem Bruder? 

2. Von wem unterscheiden sich die Afrikaner  durch ihre Hautfarbe. Wodurch unterscheiden sich 

die Afrikaner von den Europäern? 3. Gegen wen kämpft der Geschäftsmann um seinen guten 

Ruf? Worum kämpft der Geschäftsmann gegen ihre Neider? 4. Woraus kann man auf seinen 

Eigensinn schließen. Worauf kann man aus seinen Worten schließen? 5. An wem will er  sich für 

ihre Misshandlungen rächen. Wofür will er sich an seinen Eltern rächen? 6. Vor wem schämt 

sich der Junge für seine Feigheit? Wofür schämt er sich vor seinen Freunden? 7. Mit wem 

diskutierte der Schriftsteller über die Literatur? Worüber diskutierte der Schriftsteller mit dem 

Kritiker? 8. Bei wem bedankt sich der Regisseur für die Zusammenarbeit? Wofür bedankte sich 

der Regisseur bei Schauspielern? 9. Wofür muss sich der Verkäufer vor dem Gericht 

verantworten? Wovor muss sich der Verkäufer für seinen Betrug verantworten?     

 

№ 9. 

1. Neben dem Sessel steht ein Klubtisch. Darauf liegt ein Buch. 2. Im Arbeitszimmer steht ein 

Bücherschrank. Darin sind viele Bücher. 3. Im Hof wächst ein Baum. Darunter spielen Kinder.. 

4. Hier gibt es einen Fluss und einen See. Dazwischen liegt ein Park. 5. Links steht ein 

Schreibtisch. Darüber hängt eine Lampe. 6. Wir wohnen in einem schönen Haus. Davor ist ein 

Garten, dahinter ist eine Wiese. Daneben ist eine Garage. 7. Vor der Klasse steht der Lehrertisch. 

Daran  sitzt unser Lehrer. 8. Wir haben eine Garage. Darin stehen ein Auto und ein Motorrad.   

 

№ 10. 

1. davon 2. Darin 3. Damit 4. Davor 5. Davon (darüber) 6. daran 7. damit  8. daran 9. darauf 10. 

dazu 11. Womit 12. Wofür        

 



№ 11. 

1. Dazwischen  2. neben ihnen. 3. Darin, darauf  4. Vor ihm 5. Dahinter 6. Darauf. Davor  7. 

Hinter ihm 8. Darauf 9. Darin 10. mit ihr 11. damit   

 

№ 12. 

1. darauf 2. darauf 3. danach 4. dazu 5. dabei 6. danach 7. dadurch 8. dagegen 9. dahinter 10. 

damit 11. davor 12. dafür 13. darum 14. darüber 15. davon  

 

№ 13. 

1. Daneben 2. Woran 3. Darauf  4. mit ihm 5. über sie 6. an sie 7. Worum 8. Darin 9. An wen 10. 

daran 11. davon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testaufgaben zur Selbstkontrolle. 

(Тестовые задания для проведения самоконтроля) 

Test 1.  

1. Das Haus gehört … seit einem Jahr. Wir habe es billig gekauft.  

                   a. ihm b. ihnen c. mich d. uns  

               2. Wann fahrt … ans Meer? a. er  b. sie  c. ihr  d. Sie  

               3. In diesem Gasthaus kann … immer gut essen. a. wir  b. man c. ihr d. du  

               4. … dankt der Herr?  a. Wen  b. Wem  c. Wer d. Wenn  

               5. Was für … Mensch ist Ihr Chef? a. ein b. einen  c. einem d. eine  

               6. Geben Sie mir bitte … Löffel. a. dieses b. ihr c. diesen d. dieser  

               7, Betrachte diese zwei Bilder und vergleiche … miteinander.  

a. uns  b. sie  c. ihnen  d. ihr   

               8. Wie geht es … Bruder?  a. dein b. deinen  c. deinem d. deiner  

    9. In diesem Text handelt … sich um einen Lehrer.  

        a. man  b. es  c. er  d. sie  

    10. … Telegramm bringt der Briefträger?  

        a. Welcher b. Welches c. Welchem d. Welche  

    11. … Projekt war das beste?  

        a. Wen  b. Wem  c. Wessen  d. Was  

    12. Manchmal sitzen wir in diesem Cafe. … gefällt uns sehr.  

        a. Er  b. Sie  c. Es  d. Ihr  

    13. Ich entscheide mich für … dunklen Mantel.  

        a. jenen  b. jeden  c. welchen   d. welches  

    14. Nehmt … Sachen und geht mit.  

        a. ihre  b. eure  c. euren  d. Ihren  

    15. Ihr müsst … auf diese Prüfung gut vorbereiten.  

        a. sich  b. euch c. ihnen  d. mir  

 

Test 2.  

      

                 1. Wo ist das Haus deiner Eltern? -  … Haus liegt weit von hier. 

              a. Sein  b. Ihres  c. Ihr  d. Ihrer  

          2. Nach dem Krieg fehlte … den Menschen am nötigsten.  

              a. man  b. es  c. sie  d. er  

          3. Geht es … schon besser?  a. du  b. dir  c. dich  d. Sie  

          4. … Gast bedient der Kellner zuerst?  

             a. Welchen  b. Welcher  c. Welches d. Welchem  

          5. Die Frau wollte ein Auto kaufen. Der Ehemann schenkte …  

             a. es ihr  b. ihr es  c. ihn ihr  d. ihr ihn  

          6. Kennst du … Freund? – Nein, ich kenne ihn nicht.  

             a. deinen  b. euer  c. meinen   d. diesem  

          7. Mit … Arbeiten ist der Lehrer unzufrieden?   

             a. unseren  b. wessen  c. diesen  d. jenen  

          8. Wir traten ins Zimmer ein. … war groß und hell.  

              a. Sie  b. Es   c. Ihr d. Er  

          9. Kannst du mir … Radiergummi geben?  

             a. deinen  b. dein  c. deine d. deines  

         10. An … wollen Sie sich wenden?  a. wem  b. wer c. wen  d. was  

         11. Wir sind … für seine Hilfe dankbar.  a. ihr  b. euch c. ihm  d. dir  

         12. Ich stehe neben der Tür. Kurt steht vor …  

             a. ihm  b. mir  c. ihnen d. ihr  

         13. Das Kind hat sich über … Geschenke gefreut.  



             a. dein  b. sein  c. ihr  d. seine  

         14. Für … machst du das? – Für meine Kinder.  

             a. wem  b. wen  c. wessen  d. was  

         15. Willst du heute Fleisch bestellen? – Nein, ich esse … nicht.  

             a. das b. es  c. ihr  d. ihn              

 

Test 3.  

                1. … Topf sucht die Mutter?  

                   a. Welcher  b. Welchen  c. Welches  d. Welche  

                2. Er befahl dem Jungen, … zu entschuldigen.  

                   a. ihm  b. ihn  c. sich  d. uns  

                3. Im Film handelt … um eine Familie.  

                   a. es sich  b. sich es   c. man sich   d. sich man  

                5. Welche Gläser soll ich nehmen? - … neuen.  

                   a. Viele   b. Diese  c. Jede  d. Einige  

                6. Wie lange habt ihr schon den Hund? – Man hat … vor kurzem geschenkt.  

                   a. ihn ihnen  b. uns es  c. ihn uns  d. es uns   

                7. Hier ist ein Damenmantel. - … Damenmantel? – Ein grauer.  

                   a. Was für ein  b. Welcher  c. Welchen   d. Was für einen  

                8. Jetzt spricht … viel über diese Katastrophe.  

                   a. man  b. es   c. wir  d. ihr  

                9. Wenn er Hilfe braucht, biete ich …  

                   a. sie ihm  b. ihm sie  c. es ihm   d. es ihm   

               10. Warum habt ihr … Turnzeug nicht mitgenommen?  

                   a. ihr   b. euer  c. eures   d. eure  

               11. Marta und ihr Bruder waren krank. Wie geht es … jetzt?  

                   a. sie  b. ihr  c. ihnen  d. Sie  

               12. Wasch … die Hände mit guter Seife.  

                   a. dich   b. deine  c. dir  d. du  

               13. … Fisch schmeckt mir nicht.  a. Dieser b. Dieses  c. Diese  d. Diesen  

               14. Wenn … diese Musik einmal gehört hat, lässt sie einen nicht los.  

                   a. ein  b. man  c. du  d. wir  

               15. Auf dem Markt kaufen wir Obst, … ist dort billiger.  

                   a. er  b. es  c. man  d. sie                            

 

Test 4  

1. Wenn …. Dialekt spricht, versteht … viele Leute nicht.  

a. man; man  b. einer; man  c. man; einen   

2. Wenn … Inge trifft, grüßt sie … nie.  

a. man; einen  b. man; eine  c. einer; eine  

3. Hat … ein Taschentuch? – Ja, ich habe …  

a. jemand: eins b. man; man c. jemand; das  

4. Kauf dir … Schal! Dann haben wir … Schals. a. solchen einen; die gleichen  

b. solch  einen: dieselben   c. den solchen; die selben   

      5.  Kennst du seinen besten Film? – Nein, … kenne ich nicht.  

           a. diesen  b. einen  c. den   

      6.  Ich habe fast … verstanden, aber … Wörter waren neu.  

           a. alle; manches  b. alles; manche  c. nichts; manch   

      7.  Ich habe … Zucker mehr. Hast du …?  

           a. keinen; welchen  b. keinen; einen   c. keinen; den   

      8.  Der Klassenlehrer hat mit … gesprochen.   

           a. jedem von uns  b. jenem von uns  c- allen unseren  



      9. Ich will mit … zu tun haben.  

          a. keinen diesen Typen b. keinem von diesen Typen.  c. keinem dieses Typs   

     10. Sie will mir … schenken.  

          a. eines ihrer Bücher   b. ein von ihren Büchern  c. eins ihres Buches  

     11. Wir holen Kurt ab. Will … von euch mitkommen?  

          a. ein  b. jener  c. einer  

     12. Die Nachbarn haben wieder Krach gemacht. … werde ich bald meine Meinung  

          sagen.   a. Deren  b, Den  c. Denen   

     13. … Album ist das? – Es gehört uns. a. Welches  b. Wessen  c. Was für ein   

     14. … Katze hast du? – einen Perser. a. Welche  b. Wessen  c. Was für eine  

     15. Wann geben Sie mein Geld endlich wieder? – Morgen gebe ich … .   

          a. es; dir  b. Ihnen; es  c. es; Ihnen  

     16. Hat der Kellner Ihnen das Besteck gebracht? – Nein, er hat …. noch nicht gebracht,  

          a. uns; es  b. es; Ihnen  c. es; uns  

     17. Wollt … nicht setzen? a. er; sich  b. ihr; euch  c. euch; ihr  

     18. Auf dem Markt gibt es frische Erdbeeren. Soll ich dir … mitbringen?  

          a. diese  b. einige  c. welche   

     19. Ist da noch Benzin drin? – Nein, da ist … Benzin mehr drin.  

          a. keins  b. keiner  c. kein   

     20. … war sehr kalt, deshalb hast du …  erkältet. a. man; dir  b. es; dich  c. -; dich  

     21. Der alte Mann ist ganz allein. Von … Familie lebt … mehr.   

          a. seiner;: niemand b. jener; man  c. ihrer; niemanden   

     22. Soll ich dir … aus dem Supermarkt bringen? – Nein, danke, ich brauche …  

          a. nichts; keins  b. etwa; niemand  c. etwas; nichts  

     23. Da stehen … Menschen, … sind mir einige bekannt.  

          a. viel; darunter  b. viele; davon  c. viele; unter ihnen  

     24. Ist der Vater müde von der Arbeit? – Ja, er ist … sehr müde.  

          a. davon  b. von der  c. von ihr  

      25. Redet Paul immer nur über seine neue Freundin? - Natürlich redet er nur …  

          a. darüber  b. über sie  c. mit ihr  

      26. … erinnerst du dich? – An meine Großeltern.  

          a. An wen  b. Woran  c. An was  

      27. ,,, möchtet ihr teilnehmen? – An einem Deutschkurs.  

          a. An wem  b. Woran  c. Wo   

      28. Sie hat heute mit … telefoniert.  a. keins  b. miteinander  c. niemand  

      29. Hast du dem Kind die Maske zurückgebracht? – Morgen bringe ich …  

          a. sie; ihm  b. es; sie  c. ihm; sie   

      30. Ich wünsche … eine Stereoanlage zum Geburtstag.  

          a. mir  b. mich  c. meines       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schlüssel (Ключи) 

Test 1. 

 

1. d.  2. c. 3. b. 4. b. 5. a. 6. c. 7. b. 8. c. 9. b. 10. b. 11. c. 12. c. 13. a. 14. b. 15. b.  

 

Test 2. 

 

1. c. 2. b. 3. b. 4. a. 5. a. 6. c. 7. b. 8. b. 9. a. 10. c. 11. c. 12. b. 13. d. 14. b. 15. b. 

 

Test 3. 

 

1. b. 2. c. 3. a. 5. b. 6. c. 7. a. 8. a. 9. a. 10. b. 11. c. 12. c. 13. a. 14. b. 15. b.                          

 

Test 4   

1. a 2. 3. a 4. b 5. c 6. b 7. c 8. a 9. b 10. b 11. c 12. b 13. b 14. a 15. a  

16. c 17. b 18. c 19. c 20. b 21. a 22.c  23.c  24. a 25. b 26. a 27. b 28. c 29. a 30. a 
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