
Екзамен з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття 
ступеня магістр 

 
Німецька мова 

 
Варіант № 0 

 
1. Знайдіть правильну відповідь на запитання до тексту: 
Das Nordlicht 
Dove stellte bei einer Prüfung die Frage nach der Entstehung des Nordlichtes. Der 
Student überlegte eine Weile, wurde immer verlegener und sagte schließlich: „Ich 
habe es gestern noch gewusst, aber ich habe es schon wieder vergessen!“ „Das ist 
wirklich ein Unglück und ein Verlust für die Wissenschaft“, war die Antwort. „Nun 
sind Sie der einzige Mensch auf der Erde gewesen, der das gewusst hat und der 
musste es wieder vergessen!“  
Wonach fragte Dove den Studenten? 
А) Seine Frage war nach der Entstehung der Erde. 
B) Es war die Frage nach dem Verlust in der Wissenschaft. 
C) Er fragte nach der Entstehung des Nordlichtes. 
D) Dove wusste nicht, was er fragte.  

2. Знайдіть відповідне до змісту тексту речення. 
Dick und dünn 
Ein dicker englischer Schriftsteller traf im Foyer eines Theaters den Dichter Bernhard 
Shaw. Er sah den Dichter aufmerksam an und sagte dann: „Sie werden immer dünner. 
Wenn man Sie sieht, könnte man glauben, es sei Hunger im Lande“. „Und wenn man 
Sie sieht“, antwortete Shaw lächelnd und sah seinen Kollegen an, „glaubt man, Sie 
sind daran schuld.“   
А) Bernhard Shaw hat einen englischen Schriftsteller nach Hause begleitet. 
B) Im Theater traf B. Shaw einen Schriftsteller. 
C) Die Schriftsteller unterhielten sich lange freundlich.  
D) Beide waren seit langem Freunde. 

3. Виберіть правильний артикль: Gibt es in eurer Schule …Computerraum? 
A) ein    
B) eine   
C) einer    
D) einen 

4. Виберіть правильно написане слово: 
A) hochschulähnlich    
B) hochschulänlich    
C) hohschulähnlich    
D) hochschulähnlig         
 



5. Виберіть правильний займенник: Rolf und Petra, zieht… bitte an! In 10 Minuten 
gehen wir. 

A) sich     
B)  euch   
C) dich   
D) sie   

6. Виберіть правильний прийменник: Er hat mir das Buch erst …einer Woche 
zurückgebracht. 

A) mit           
B) nach           
C) um          
D) aus          

7. Вставте іменник у відповідному відмінку: Hierher kommen viele Touristen 
aus… 
А) das Ausland    
B) des Auslandes   
C) dem Ausland   
D) den Ausland   

8. Виберіть правильний прикметник: Die Mutter hat  ein ... Geschenk für ihren 
Sohn. 
А) schön  
B) schönes  
C) schöner  
D) schönen  

9. Виберіть правильну форму дієслова: Kannst du mich morgen mit dem Auto 
abholen? –Das…ich sehr gerne tun. 

A) darf    
B) muss     
C) soll     
D) will   

10.Виберіть відповідне допоміжне дієслово: Der Betriebsleiter ... aufgeregt 
aufgestanden und draußen gelaufen.  
А) hat   
B) wurde   
C) ist   
D) war 

11. Виберіть правильне за змістом слово:  Meine Schwester ...ihre Hefte vor mir. 
А)lag     
B) legte   
C) belegte   
D) verlegte   

 
 
 
 



12. Знайдіть правильно побудоване речення: 
А) Das Museum geschlossen war, darum konnten wir leider dorthin nicht gehen. 
B) Das Museum war geschlossen, darum wir konnten leider nicht dorthin gehen. 
C) Das Museum war geschlossen, darum konnten wir leider dorthin nicht gehen. 
D) Das Museum war geschlossen, darum dorthin konnten wir leider nicht gehen. 

13.Виберіть правильне речення у множині: 
А) Diese Nachrichten bekamen die Delegierten erst in der Nacht. 
B) Diese Nachrichten bekam die Delegierten erst in den Nächten. 
C) Diese Nachrichten bekamen der Delegierte erst in den Nächten. 
D) Diese Nachrichten bekamen die Delegierten erst in den Nächten. 

14. Виберіть правильний займенниковий прислівник:   … hängt die Entscheidung 
ab? 

A) Von wem      
B) Von wen      
C) Vor wen      
D) Wovor      

15. Виберіть правильний сполучник: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, 
… dieser Weg führt? 

A) womit   
B)  wohin   
C) wann   
D) wozu    

16. Підберіть синонім до поданого слова:   die  Schuld                  
A) die  Sünde    
B) die Wunde     
C) der Mund      
D) der Sumpf     

17. Пiдберiть антонiм до слова: langweilig 
А) schlimm   
B) interessant    
C) sauer      
D) traurig 

18. Виберіть правильний відносний займенник:  Gib mir bitte die Zeitung, 
über…du mir erzählt hast. 

A) die    
B) der    
C) dessen      
D) den 

19. Виберіть форму дієслова „haben“ або „sein“: Er ... viele Fehler in der 
Kontrollarbeit. 

A) hatte  
B) hatten  
C) war   
D) warst 



20. Виберіть правильний прийменник: Die Stadt wurde … Erdbeben  völlig 
zerstört.   

A) mit     
B) durch    
C) von    
D) – 

21. Виберіть відповідний варіант: Hier ... um 7.30 Uhr zu arbeiten ... . 
А) werden – beginnt 
B) wird – beginnt 
C) werden – gebeginnt 
D) wird – begonnen 

22. Виберіть відповідний варіант:	 Der Kellner fragte mich, …ich meinen Tee 
trinken will. 
А) womit  
B) wobei     
C) worauf     
D) woran    

23. Виберіть відповідний варіант:	Ich ... dir ja gerne helfen, aber ich habe wirklich 
keine Zeit. 
А) würde 
B) würdest 
C) würdet 
D) würden 

24. Виберіть відповідний варіант:	 Habt ihr eine Idee, was wir diesen Samstag 
machen ...? - Wir ... doch ins Theater gehen. 
А) würden – sollten 
B) könnten – könnten 
C) sollten – hätten 
D) sollten – würden 

25. Виберіть відповідний варіант:	Glaubt mir bitte, dass ich wirklich gerne mehr ..., 
aber unsere Nachbarn regen sich immer gleich auf, wenn ich Schlagzeug spiele. 
А) geüben hätte 
B) geüben wäre 
C) geübt hätte 
D) geübt wäre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

	


