გერმანული 1 (5-6 კრედიტი) (ჰუმანიტარული და ტექნიკური ფაკულტეტები,
I კურსი) I სემესტრი. 2018-2019 წელი
ფინალური გამოცდის ნიმუში
Beispiele für Prüfungsaufgaben
კითხვა

1

Ordnen Sie zu.
Welche Erklärungen passen zu den unterstrichenen Wendungen im Text?

kommen nicht ohne (Bücher) aus Answer 1
Leseratte/Bucherwurm
Answer 2
კითხვა 2

?? ? ?? ?...
?? ? ?? ?...

Was passt zusammen? Ordnen Sie zu. Manchmal gibt es
mehrere Moglichkeiten.

Kriminal- Answer 1
BuchAnswer 2

?? ? ?? ?...
?? ? ?? ?...

Ergänzen Sie die Sätze
კითხვა

3

Sie liest täglich Zeitung, ....Neugkeiten zu erfahren.
აირჩიეთ ერთი:
a. zu
b. statt
c. um
Was würden Sie tun, wenn ...?
Verwenden Sie den Konjunktiv II.
კითხვა

4

Stellen Sie sich vor, Sie wären Schriftsteller. Was für Bücher Sie schreiben

.....

აირჩიეთ ერთი:
a. würden
b. hätten
c. wären
Stellen Sie sich vor, Sie hätten im 15. Jahrhundert gelebt. Wie hätte Ihr Leben
ausgesehen?

კითხვა

5

Auf dem Land .......
აირჩიეთ ერთი:
a. hätte

ich gern gelebt.

?

b. würde
c. wäre
Bilden Sie Passiv in den Nebensätzen
კითხვა

6

Ich weiß nicht, wann der Kühlschrank ......
აირჩიეთ ერთი:
a. wird repariert
b. repariert worden hat
c. repariert worden ist
კითხვა

7

Was passt zusammen?
Wie heißen die Reflexivpronomen?

Paul erinnert sich

.....

Answer 1

?? ? ?? ?...

Wir interessieren uns ....... Answer 2

?? ? ?? ?...

Bilden Sie Relativsätze
(Bei Relativsätzen mit präpositionalen Ausdrücken steht die Präposition vor dem
Relativpronomen. Der Kasus
richtet sich nach der Präposition).
კითხვა

8

Ich finde Komodien toll, über ...... man lachen kann.
აირჩიეთ ერთი:
a. den
b. die
c. der
Ergänzen Sie das Partizip II.
Keinen, keine, kein
კითხვა

9

Ich esse

.....

აირჩიეთ ერთი:
a. keine
b. keinen
c. kein

gebrantenen Fisch.

კითხვა

10

Für wen ist die Karriereplattform der F.A.Z. geeignet?
აირჩიეთ ერთი:
a. Für alle, die eine Stelle suchen
b. Für Interessenten mit einem akademischen Abschluss und einigen Jahren Berufserfahrung,
auch in leitenden Positionen.
c. Für junge Menschen, die sich nach der Ausbildung/dem Studium um eine Stelle bewerben
wollen.
კითხვა

11

Warum soll man sich für die Karriereplattform der F.A.Z. entscheiden?
აირჩიეთ ერთი:
a. Die Plattform benutzt die neueste Software.
b. Die Plattform garantiert Erfolg bei der Jobsuche.
c. Die Zeitung hat einen guten Ruf und verfügt über sehr gute Kontakte zu Unternehmen.
კითხვა

12

Was ist neu an der Waschmaschine von Siemens?
აირჩიეთ ერთი:
a. Die Waschmaschine arbeitet mit einem Waschprogramm, das sich auf unterschiedliche
Fleckenarten einstellen kann.
b. Zusammen mit einem Spezialwaschmittel gehen alle Flecken raus.
c. Man kann mit der Waschmaschine sprechen.

