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ЛЕКСИКА и ГРАММАТИКА  

1. ВАРИАНТ 
 
Wählen Sie das richtige Wort. 

Die Mondscheinsonate 

Eines Tages (1) _______ Beethoven von einem Spaziergang 

spät nach Hause. Es war ein stiller warmer Abend. 

Beethoven war schon vor (2) _______ Haus. Da hӧrte er 

Musik aus (3) _______ kleinen Nachbarhaus. Er (4)_______ 

stehen und hӧrte zu. 

 1. a) kam 

    b) kamm 

    c) kamt 

2. a) sein 

    b) seines 

    c) seinem 

3. a) einem 

    b) eines 

    c) ein 

4. a) bleibt 

    b) blieb 

    c) bliebt 

 
Die Melodie war ihm sehr gut bekannt, (5) _______ spielte 

eines seiner letzten Werke. Beethoven (6) _______ es erst 

vor einigen (7) _______ komponiert. Die Noten dieser 

Melodie (8) _______ noch auf (9) _______ Schreibtisch. 

Wer konnte diese Melodie spielen? 

 5. a) Man 

     b) mann 

     c) man 

6. a) hat 

     b) hatte 

     c) wurde 

7. a) Tagen 

    b) Tage 

    c) Tag 

8. a) legen 

    b) legten 

    c) lagen 
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9. a) ihrem 

    b) seinem 

    c) eurem 

 
Beethoven (10) _______ in das kleine Haus hinein. In einem 

dunklen Zimmer (11) _______ ein Mädchen am Klavier. 

Vor dem Mädchen waren (12) _______ Noten. Das 

Mädchen war blind, sie konnte (13) _______ sehen. Der 

Komponist fragte höflich: “Woher kennen Sie diese 

Melodie?” “Ich spiele alles (14) _______ dem Gehör”, sagte 

das blinde Mädchen, “ich spiele alles nach, was ich höre. 

Diese Melodie (15) _______ man im Nachbarhaus gespielt.” 

 10. a) ging 

      b) gang 

      c) gung 

11. a) setzte 

      b) saβ 

      c) setzte sich 

12. a) eine 

      b) nichts 

      c) keine 

13. a) kein 

      b) keiner 

      c) nichts 

14. a) nach 

      b) vor 

      c) in 

15. a) hat 

      b) hatte 

      c) wurde 

 
Da sagte Beethoven: “Ich (16) _______ Ihnen etwas 

vorspielen.” Er (17) _______ sich ans Klavier und spielte. 

Der Mond (18) _______ durch (19) _______ Fenster. So 

(20) _______ die wunderschöne Mondscheinsonate von 

Beethoven. 

 16. a) wolle 

      b) will 

      c) wollte 

17. a) saβ 

      b) setze 

      c) setzte 
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18. a) scheint 

      b) schien 

      c) schiente 

19. a) das 

      b) den 

      c) die 

20. a) entstand 

      b) entstanden 

      c) entsteht 
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ЛЕКСИКА и ГРАММАТИКА 

2. ВАРИАНТ 

Wählen Sie das richtige Wort. 

Die Mondscheinsonate 

Es gibt solche (1) _______, die man einmal hӧrt und nie 

wieder (2) _______. Ein Beispiel (3) _______ ist die 

Mondscheinsonate des groβen Ludwig van Beethoven. 

 1. a) Musikstücken 

    b) Musikstücke 

    c) Musickstückchen 

2. a) vergisst 

    b) vergist 

    c) vergesst 

3. a) dafür 

    b) damit 

    c) danach 

 
Sie hat (4) _______ Namen: Der technische Name lautet 

„Sonate № 14 in eis-Moll“, der originale Untertitel (5) 

_______ „Sonata quasi una Fantasia“, was (6) _______ 

Übersetzung etwa „Sonate in der Art einer Fantasie“ 

bedeutet. 

 4. a) vieles 

    b) viel 

    c) viele 

5. a) hieβ 

    b) hieβt 

    c) heiβt 

6. a) mit 

    b) in 

    c) vor 

 
Den bekannten (7) _______ „Mondscheinsonate“ 

bekommt das Werk erst 30 (8) _______ spӓter durch 

einen Dichter, den es (9) _______ eine Bootsfahrt im 

Mondschein erinnert hat. 

 7. a) Name 

    b) Namen 

    c) Nahmen 
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8. a) Jahre 

    b) Jahren 

    c) Jahr 

9. a) über 

    b) an 

    c) von 

 
Beethoven drückt (10) _______ der Musik solche 

Gefühle aus, die man (11) _______ Worten nicht 

beschreiben (12) _______. Es ist eine Kombination (13) 

_______ Melancholie und Schmerz, Glück und Zweifel, 

Liebe und Fantasie. Wӓhrend man die Sonate spielt, (14) 

_______ man selbst in eine Fantasie. Das (15) _______ 

die Mondscheinsonate noch ein bisschen bedeutender.  

 10. a) durch 

      b) von 

      c) mit 

11. a) durch 

      b) von 

      c) mit 

12. a) kannt 

      b) kann 

      c) kӧnnt 

13. a) in 

      b) mit 

      c) aus 

14. a) gerӓt 

      b) gerӓtet 

      c)  geratet 

15. a) tut 

      b) macht 

      c) bedeutet 

 
Als Beethoven (16) _______ Werk komponierte, war er 

in die Gräfin Giulietta Guicciardi (17) _______. Sie war 

eine seiner Klavierschülerinnen. Aber er wusste, (18) 

_______ die Liebe unrealistisch war, denn die Gräfin 

 16. a) sein 

      b) seines 

      c) seinen 

17. a) verliebtet 
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war bereits verlobt und auch der Standesunterschied 

machte eine Beziehung in der damaligen Zeit (19) 

_______. Doch widmete er (20) _______ die 

Mondscheinsonate. 

      b) verleibte 

      c) verliebt 

18. a) diese 

      b) das 

      c) dass 

19. a) unmӧglig 

      b) unmӧglich 

      c) unmoglich 

20. a) ihr 

      b) ihm 

      c) mir 

 

 


