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Տարբերակ I 

 

 

I. Ընտրել տեքստի բովանդակության առանձին հատվածներին համապատասխանող 

նախադասությունները: 

Wählen Sie die Sätze, die dem Textinhalt entsprechen. 

 

                                                Eine Weihnachtsgeschichte 
 

1.  Wie jeder weiß, wohnt der Weihnachtsmann, der auch Santa Claus genannt wird, am Nordpol. Hier gibt es 

außer Spielzeugen fast nichts. Diese Spielzeuge werden dort alle in einer sehr, sehr großen Fabrik produziert 

und der Chef dieser großen Fabrik ist der Weihnachtsmann selbst. Um die Fabrik herum weiden große 

Herden von Rentieren. 

2. Eines von diesen vielen Rentieren hieß Rudolf. Es war ein ganz unglückliches Rentier, denn es war nicht 

schön von Gestalt, viel kleiner als die anderen, und was das allerschlimmste war: Rudolf hatte eine knallrote 

Nase, die war so rot, dass sie sogar im Dunkeln leuchtete. Niemand befreundete sich mit ihm, außer dem 

kleinen Engel. Der kleine Engel und Rudolf verbrachten die meisten Tage miteinander. 

3.  Es kam die Weihnachtszeit. Der Weihnachtsmann suchte die schönsten und prächtigsten Rentiere aus, um 

sie vor seinen Schlitten zu spannen. Der Schlitten war gepackt, die Rentiere  gespannt, die Engel und die 

Geschenke an Bord, da zog ein starker Nebel auf, der so dicht war, dass der Weihnachtsmann seinen Zettel 

mit den Namen der Kinder nicht lesen konnte. Er musste die Reise abblasen. 

4.  Da rief der kleine Engel: „Wartet nur ein paar Minuten auf mich,“ und war schon verschwunden. Plötzlich 

leuchtete ein rotes Licht in der Dunkelheit. „Hier bin ich wieder“, rief der kleine Engel, der auf Rudolf, dem 

Rentier saß und ihn dem Weihnachtsmann vorstellte. In dem Licht, das Rudolfs Nase ausstrahlte, waren alle 

Rentiere plötzlich wieder zu erkennen, und  der Weihnachtsmann konnte auch seinen so wichtigen Zettel 

wieder lesen.  

5. „Rudolf, was bin ich froh, dich kennen zu lernen“, sagte der Weihnachtsmann aus ganzem Herzen. Und dann: 

„Nun rasch, führe unseren Trupp an, sei Du unser Leittier. “Und Rudolf führte den Schlitten zu den vielen 

Kindern, die schon so sehnsüchtig auf die Geschenke warteten. 
 

1. 

a) Am Nordpol gibt es alles außer Spielzeugen. 

b) Der Weihnachtsmann leitet die große Fabrik. 

c) Die Rentiere werden immer im Stall behalten. 

d) Niemand weiß etwas vom Weihnachtsmann. 
2.  

a) Der kleine Engel und Rudolf waren dicke Freunde. 

b) Die knallrote Nase von Rudolf gefiel allen. 

c) Der kleine Engel war sehr unglücklich. 

d) AlleRentieremochtenRudolf. 
3. 

a) Alles war bereit zum Abfahren. 

b) Der Engel suchte die schönsten und prächtigsten Rentiere aus. 
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c) Der Weihnachtsmann hat seinen Zettel mit den Namen der Kinder verloren. 

d) Alle machten sich auf den Weg. 
4. 

a) Der kleine Engel holte eine Taschenlampe. 

b) Lange hatten alle auf den Engel gewartet. 

c) RudolfsNasebeleuchteteringsherum. 

d) Der kleine Engel verjagte Rudolf. 
5. 

a) Die Kinder hatten über die Weihnachtsgeschenke ganz vergessen. 

b) Der Weihnachtsmann freute sich über die Bekanntschaft mit Rudolf. 

c) Der Weihnachtsmann ließ Rudolf am Nordpol. 

d) Rudolf führte alle Kinder zum Weihnachtsmann. 
 

 

II. Ընտրել տրված գոյականներին իմաստով համապատասխանող բայերը: 

     Wählen Sie die passenden Verben zu den Substantiven. 

1. Im Gedächtnis 

a)halten  b) erinnern  c) behalten  d) nehmen 

2. die Denkmäler 

a)aufbewahren  b) verschwinden  c) brechen  d) brauchen 

3. ein Kunstwerk 

a)befehlen  b) gefallen  c) musizieren  d) schaffen 

4. Tiere 

a)sich kümmern  b) wachsen  c) pflegen  d) sich beunruhigen 

5. die Heimat 

a)bestehen  b)schützen  c)sorgen  d)erstaunen 

 

III.  Գտնել ընդգծված նախադասության միակ ճիշտ արձագանքը: 

     Finden Sie die richtige Reaktion. 
 
Man sagt: 1. Allzu viel ist ungesund. 

a) Es ist gesund, viel Obst zu essen. 

b) Der ist gesund im Leben, der gutherzig ist. 

c) Es stimmt, alles ist im Maße schön. 

d) Du sprichst immer über die Gesundheit. 

 
2. Armenien ist reich an Kreuzsteinen. 

a) Stehen diese Steine an der Kreuzung? 

b) Sie bereichern den Haushalt des Landes. 

c) Ja, die sind unser historischer Schatz. 

d) Wirklich? Ich werde die alle haben! 
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3. An den ersten Olympischen Spielen haben nur die Griechen teilgenommen. 

 

a) SindalleGriechenSportler? 

b) Bist du auf den Berg Olymp gestiegen? 

c) Griechenland und Armenien stehen in guten Beziehungen. 

d) Heutzutage können Sportler aus allen Ländern Olympiasieger werden.  

 
4.Die Jugendlichen hören mehr Rockmusik. 

 

a) Die Rocksänger treiben viel Sport. 

b) Neulich habe ich am Rockkonzert teilgenommen. 

c) Neulich ließ ich mir einen Rock nähen. 

d) Die anderen Musikrichtungen sind auch sehr beliebt.  

 
5.Ich kenne den Weg zum Bahnhof nicht. 

 

a) Kaufdireinen Stadtplan! 

b) Ich möchte Geld bekommen. 

c) Der Bahnhof ist weit von hier. 

d) Neben dem Bahnhof ist die Post. 

 

IV. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: 

     Wählen Sie die richtige Variante. 

1. Man durchsuchte das ganze Haus, aber man fand ______. 

a)nicht  b) etwas  c) nichts  d) vieles   

2. Er ist in _______ schwere  Situation geraten. 

a)eine  b) einer c) einen d) einem 

3. Die Kinder rannten von Unglücksort so schnell _____ möglich. 

a)desto  b) je  c) als  d) wie 

4. Hast du ______ den neuen Film angesehen? 

a)dich  b) deinen c) dir  d) deiner 

5. Alle erhalten die gerechte Strafe  ______ ihre Untat. 

a)wegen  b) für  c) statt  d) trotz 
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6. Ich habe meinen Job verloren. Mein Chef hat _____ entlassen. 

a)mir   b)mich  c) meiner  d) seiner 

7. Seine Noten sind schlecht. Er wird nicht in die nächste Klasse _____ . 

a)besetzt  b) gesetzt  c) ersetzt  d) versetzt 

8. Der Ball _____ ins Wasser gefallen. 

a)hat  b) kann  c) ist  d) hatte 

9. Ich _____ ihn meinen besten Lehrer. 

a)halte  b) finde  c) nenne  d) heiße 

10. Meine Freunde finden ohne mich bestimmt die Lösung ______ Problems. 

a)diesen  b) dieses  c) dessen d) denselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

V. Ընտրել ճիշտ փոխակերպումը: 

     Wählen Sie die passende Transformation.     (Aktiv—›Passiv oder Passiv—› Aktiv) 

 

1. Bald wird die Ausstellung des jungen Malers eröffnet werden. 

a) Die Ausstellung des jungen Malers eröffnet man bald. 

b) Man eröffnet bald die Ausstellung des jungen Malers. 

c) Bald wird man die Ausstellung des jungen Malers eröffnen. 

d) Man hat bald die Ausstellung des jungen Malers eröffnen. 

 

2. In unserer Stadt werden in diesem Jahr viele neue Hochhäuser gebaut werden. 

a) Man wird in diesem Jahr viele neue Hochhäuser in unserer Stadt bauen. 

b) In unserer Stadt baute man in diesem Jahr viele neue Hochhäuser. 

c) Viele neue Hochhäuser  hat man in diesem Jahr in unserer Stadt gebaut. 

d) Man baut in unserer Stadt in diesem Jahr viele neue Hochhäuser.  

 

3. Diesem Schauspieler wird immer stürmisch applaudiert.  

a) Man applaudiert diesem Schauspieler immer stürmisch. 

b) Diesem Schauspieler applaudierte man immer stürmisch. 

c) Man wird diesem Schauspieler immer stürmisch applaudieren. 

d) Diesem Schauspieler hatte man immer stürmisch applaudiert. 
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4. Dieses Theaterstück wurde mit großem Erfolg gespielt. 

a) Dieses Theaterstück hat man mit großem Erfolg gespielt. 

b) Man spielte dieses Theaterstück mit großem Erfolg. 

c) Man wird dieses Theaterstück mit großem Erfolg spielen. 

d) Dieses Theaterstück spielt man mit großem Erfolg.   

 

5. Beim Deutschunterricht wurde von uns viel gelesen und übersetzt. 

a) Beim Deutschunterricht lesen und übersetzen wir viel. 

b) Wir haben beim Deutschunterricht viel gelesen und übersetzt. 

c) Beim Deutschunterricht lasen und übersetzten wir viel. 

d) Beim Deutschunterricht hatte man viel gelesen und übersetzt. 

 

VI. Տեղադրել տեքստում բաց թողած համապատասխան բառերը /երկուբառավելորդէ/: 

      Ergänzen Sie die Lücken durch die passenden Wörter(zwei Wörter sind überflüssig). 

 

Der Vielfalt menschlicher Begabungen entspricht eine Vielfalt möglicher Bildungswege. In der 

Hauptschule sollen die Schüler auf das Berufsleben _____ werden. Die Hauptschule _____ neun 

Jahre. Am Ende erhalten die Schüler einen Hauptschulabschluss. In der Realschule können die 

Schüler eine zweite Fremdsprache lernen. Im _____ zum Gymnasium werden die Schüler einer 

Realschule berufsbezogener ausgebildet. Das _____ ist für Schüler gedacht, die nach der Schule an 

einer Universität oder Fachhochschule _____ möchten. 

1.Vergleich   2. dauert   3. Montag    4. vorbereitet   5. studieren   6. Gymnasium   7. erholt  

VII.Տրված բաղադրիչներով կազմել բարդ բառեր` վանդակներում նշելով բաղադրիչների 

ճիշտ համապատասխանությունը (2 բաղադրիչ ավելորդ է): 

Bilden Sie Zusammensetzungen. Setzen Sie in die Zellen die richtigen Entsprechungen der 

Komponenten ein (zwei Wörter sind überflüssig). 

A. Blumen                               1. Kuchen 

B. Märchen                             2. Schrank 

C. Bücher                         3. Jagd 

D. Apfel                                  4. Strauß 

                                               5. Buch 

                       6. Scherz 
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VIII. Գտնել այն բառը, որն իմաստով տվյալ բառաշարքին չի համապատասխանում: 

          Welches Wort passt nicht in die Reihe? 

 

1. a) die Fabel    b) die Sage    c) der Faden    d) das Märchen 

2. a) der Beginn    b) das Ziel     c) der Start    d) der Anfang 

3. a) das Theater   b) die Kirche   c) das Opernhaus   d) die Konzerthalle 

4. a) das Schiff     b) das Boot      c) der Kamm     d) der Kahn 

5. a) der Computer    b) die Mine    c) die Maus    d) die E-Mail 

 

IX.Ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են համապատասխանում տեքստում 

ընդգծվածներին: 

       Welche Wörter und Ausdrücke entsprechen den unterstrichenen Begriffen? 

 

Ich und mein Handy 

 

Mehrheit der Deutschen kann sich ein Leben ohne Mobiltelefon vorstellen. 

Die Zeiten, als Handys ein wichtiges Statussymbol waren, sind offensichtlich vorbei: Fast allen 

Befragten (97 Prozent) ist es nicht so wichtig, immer das neueste Modell zu besitzen. Und obwohl 

rund die Hälfte aller Handybesitzer betont, dass es für sie sehr wichtig ist ,immer erreichbar zu sein, 

schaltet die Mehrheit ihr Mobiltelefon nachts und zu bestimmten Anlässen aus. Nur noch 37 Prozent 

aller Handys sind permanent auf Empfang geschaltet. Dabei sind es vor allem die Jüngeren, bei denen 

ein abgeschaltetes Handy ein mulmiges Gefühl erzeugt. 

„Ein Leben ohne Handy ist für mich nicht mehr vorstellbar.“ Diese Aussage lehnten über 70 Prozent 

der Handybesitzer ab. Nur 28 Prozent geben zu, ihren Alltag ohne Handy gar nicht 

mehrbewältigen zu können. Dieses Ergebnis ist vielleicht nicht überraschend, denn niemand gibt 

gerne zu, dass er von etwas abhängig ist. 

Dabei sind die handylosen Zeiten gar nicht so lange her. Man erinnere sich: Für Anrufe in 

Abwesenheit gab es Anrufbeantworter und zu Verabredungen kam man besser pünktlich, wenn man 

nicht riskieren wollte, nie wieder angerufen zu  werden. 

 

1. ... ein wichtiges Statussymbol ... 

Das bedeutet: 

a) ein notwendiges Denkmal 

b) ein entscheidendes Zeichen der Stellung 

c) ein bestimmtes Sinnbild 

d) eine wichtige Rolle in der Gesellschaft 

 

 

 



7 
 

2. ... rund die Hälfte ... 

Das bedeutet: 

a) genau die Hälfte 

b) bestimmt die Hälfte 

c) etwa die Hälfte 

d) über die Hälfte 

 

3. ... immer erreichbar sein ... 

Das bedeutet: 

a) nicht zu erreichen sein 

b) nicht verbunden sien 

c) telefonisch erreicht werden 

d) per Telefon bestellt werden 

 

4. ... permanent ... 

Das bedeutet: 

a) beständig 

b) nicht gleichmäßig 

c) nicht dauernd 

d) ständig 

 

5. ... mulmiges Gefühl ... 

Das bedeutet: 

a) unruhiges Gefühl 

b) angenehmes Gefühl 

c) unbedrohliches Gefühl 

d) ruhiges Gefühl 

 

6. ... über 70 Prozent der Handybesitzer ... 

Das bedeutet: 

a) ungefähr 70 Prozent der Handybesitzer 

b) weniger als 70 Prozent der Handybesitzer 

c) mehr als 70 Prozent der Handybesitzer 

d) rund 70 Prozent der Handybesitzer 

 

7. ... ihren Alltag nicht mehr bewältigen können ... 

Das bedeutet: 

a) den Alltag nicht mehr überwinden können 

b) den Alltag besser organisieren können 

c) die Probleme des Alltags erfolgreich lösen. 

d) den Alltag nicht mehr beachten können 
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8. ... niemand gibt zu ... 

Das bedeutet: 

a) niemand versteht 

b) niemand sagt ab 

c) niemand gesteht 

d) niemand sagt zu 

 

9. ... sind die Zeiten gar nicht so lange her ... 

Das bedeutet: 

a) es sind nicht viele Jahre vergangen 

b) die Zeiten sind längst vorbei 

c) es sind lange Jahre verlaufen 

d) es geschah lange Jahre zuvor 

 

10. ... nie wieder angerufen zu werden ... 

Das bedeutet: 

a) man ruft wieder an 

b) man ruft nie wiederan 

c) irgendwann angerufen zu werden 

d) manchmal angerufen zu werden 
 
X. Ընտրե՛լ ճիշտ թարգմանությունը: 

Wählen Sie die richtige Übersetzung. 

1. Außerhalb unserer Hauptstadt werden viele Erholungsheime gebaut. 

a) Մերմայրաքաղաքումշատհանգստյանտներենկառուցվում: 

b) Շատնորակառույցհանգստյանտներկանմերմայրաքաղաքիցդուրս: 

c) Մերմայրաքաղաքիցդուրսշատհանգստյանտներենկառուցվում: 

d) Մայրաքաղաքիմոտակայքումշատհանգստյանտներենկառուցվել: 

 

2. Der kleine Emil ist begeistert, wenn ihn seine Lehrer loben. 

a) Էմիլըուրախանում է, երբիրուսուցիչներըգովումենիրեն: 

b) ԵթեփոքրիկԷմիլըոգևորվում է, այդժամուսուցիչներըգովումեն: 

c) ՓոքրիկԷմիլըոգևորվում է, երբիրուսուցիչներըգովումենիրեն: 

d) ՈւսուցիչներըգովումենփոքրիկԷմիլին, այդպատճառովնաոգևորվում է: 

 

3. Clara setzte sich ans Klavier und spielte ein Lied von Schumann vor.  

a) Կլարաննստածէրդաշնամուրիմոտ և նվագումէրՇումանիերգերիցմեկը: 

b) Կլարաննստեցդաշնամուրիմոտ և Շումանիցմիերգնվագեց: 

c) ԴաշնամուրիմոտԿլարանմիերգէրնվագումՇումանիհամար:  

d) ՇումանըմիերգէրգրելԿլարայիհամար և Կլարաննվագումէրայնդաշնամուրիվրա:  
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4. Vor zwei Jahren ist er zum Präsidenten gewählt worden. 

a) Երկուտարիառաջնրաննախարարընտրեցին:  

b) Երկուտարիառաջնանախագահ է ընտրվել: 

c) Նանախարար է ընտրվելերկուտարիառաջ: 

d) Երկուտարի է, ինչնանախագահ է ընտրվել: 

 

5. Պարոն Մյուլլերը երկու շաբաթով մեկնել է Շվեյցարիա: 

a) Herr Müller fuhr nach zwei Wochen in die Schweiz. 

b) In der Schweiz wohnt Herr Müller für zwei Wochen. 

c) Herr Müller wird in zwei Wochen aus der Schweiz fahren. 

d) Herr Müller ist für zwei Wochen in die Schweiz gefahren. 

 

6. Հենց որ Երևան ժամանես, զանգահարի'ր ինձ անպայման: 

a) Bis du in Jerewan ankommst, rufe ich dich an. 

b) Solange du in Jerewan wohnst, rufe mich an. 

c) Sobald du in Jerewan ankommst, rufe mich unbedingt an. 

d) Sobald du in Jerewan ankommst, rufe ich dich sofort an. 

 

7. Քո ծննդյան օրվա առթիվ հրավիրի′ր նաև քո առաջին ուսուցչուհուն: 

a) Ladet auch eure erste Lehrerin zum Geburtstag ein! 

b) Zu deinem Geburtstag ist auch deine erste Lehrerin eingeladen. 

c) Lade auch deine erste Lehrerin zu deinem Geburtstag ein! 

d) Wollen wir auch deine erste Lehrerin zum Geburtstag einladen! 

 

8. Ուսուցչուհին շնորհակալություն հայտնեց աշակերտներին գեղեցիկ ծաղկեփնջի 

համար: 

a) Die Lehrerin dankte den Schülern für den schönen Blumenstrauß.  

b) Die Schüler dankten der Lehrerin für den schönen Blumenstrauß. 

c) Die Lehrerin bedankt sich bei dem Schüler für die Blumen. 

d) Der schöne Blumenstrauß ist für die Schüler. 

 

9. Մինչ տնից դուրս գալը նա զանգահարեց ընկերոջը: 

a) Solange er das Haus verließ, rief er seinen Freund an. 

b) Da er das Haus verlässt, ruft er seinen Freund an. 

c) Nachdem er das Haus verlassen hatte, rief er den Freund an. 

d) Ehe er das Haus verließ, rief er seinen Freund an. 

 

10. Beeile dich, sonst verpasst du den Zug! 

a) Հարկավոր է շտապել, թեչէ կուշանաս գնացքից: 

b) Շտապի′ր, քանի դեռ չես ուշացել գնացքից: 

c) Շտապի′ր, այլապես կուշանաս գնացքից: 

d) Անհրաժեշտ է արագացնել, այլապես կուշանանք գնացքից: 

 

Հանձնաժողովի   նախագահ՝   բ.գ.թ.   դոցենտ   Գ.Սավոյան 


