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ЛЕКСИКА и ГРАММАТИКА 

LEXIK UND GRAMMATIK  

 

1. Teil:  Setzen Sie die eingeklammerten Verben in der richtigen Form ein. 

Beethovens Krankheit 

Im Frühjahr 1802 ging es Beethoven nicht besonders gut. Auf 

Rat seines Arztes, Doktor Schmidt, (1) __________ er nach 

Heiligenstadt, das (2) __________ ein Dorf nördlich von Wien. 

 1. a) reise 

    b) reiste 

    c) riss 

2. a) sein 

    b) wurde 

    c) war 

Nur sein Schüler Ries (3) __________ ihn besuchen. Und auf 

einem Spaziergang (4) __________ er traurig feststellen, dass 

Beethoven langsam, aber sicher taub (5) __________. 

 3. a) durfte 

     b) dürfte 

     c) durft 

4. a) musst 

     b) musste 

     c) musstet 

5. a) werdet 

    b) würde 

c) wurde 

Ries machte Beethoven auf einen Hirten aufmerksam, der auf 

einer Flöte im Walde (6) __________. Aber Beethoven (7) 

__________ gar nichts hören und (8) __________ still und 

finster. Und Beethoven (9) __________ erst 32 Jahre alt! 

 6.  a) blaste 

      b) bloss 

      c) blies 

7.  a) kannte 

      b) konnte 
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      c) kennte 

8.  a) wirkte 

      b) wirkt 

      c) wirktet 

9.  a) wart 

      b) war 

      c) werde 

Beim Gesprӓch mit Freunden und Bekannten (10) __________ 

Beethoven Hörrohre und (11) __________ 

„Konversationshefte“, in die seine Besucher schreiben (12) 

__________, was sie ihm sagen (13) __________. Auβerdem 

(14) __________ Beethoven Skizzenbücher, die er immer bei 

sich (15) __________, um spontane musikalische Einfälle 

sofort aufzuschreiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz aller Verzweiflung (16) __________ Beethoven nie den 

 10. a) brauchtet 

      b) bräuchte 

      c) brauchte 

11. a) verwendete 

      b) verwand 

      c) verwindete 

12. a) müssten 

      b) müssen 

      c) mussten 

13. a) wollte 

      b) wollten 

      c) wollen 

14. a) benutztet 

      b) benutzt 

      c) benutzte 

15. a) tragte 

b) trug 

c) trog 

16. a) verlor 
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Glauben an sich selbst. So (17) __________ er an einen 

Freund: „Ich (18) __________ gegen mein Schicksal weiter 

__________!“ 

 

b) verlierte 

c) verliertete 

17. a) schreibt 

b) schriebt 

c) schrieb 

18.  

a) kämpfen werde 

b) werde kämpfen 

c) kämpfte 

 

 

ЛЕКСИКА и ГРАММАТИКА 

LEXIK UND GRAMMATIK 

2. Teil:   Wählen Sie die richtige Variante. 

Weihnachten ist immer noch (19) _______ wichtigste 

Familienfest in Deutschland. Es beginnt am Abend des 24. 

Dezember, am Heiligen Abend. 

 19. a) der 

      b) das 

      c) die 

Die Eltern und die Kinder (20) _______ den Weihnachtsbaum 

wӓhrend des Tages. 

 20. a) schmüken 

      b) schmükken 

      c) schmücken 

(21) _______ Abend ist dann die Bescherung. Die Kinder 

glauben, dass das Christkind oder der Weihnachtsmann die 

(22) _______ bringt.  

 21. a) Am 

      b) Im 

      c) Wӓhrend 

22. a) Geschenke 

      b) Geschenken 

      c) Geschenks 
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Oft sagen die Kinder ein kleines Gedicht (23) _______, viele 

Familien singen zusammen Weihnachtslieder. 

 23. a) aus 

      b) auf 

      c) ein 

An den Weihnachtsfeiertagen (24) _______ und trinkt man 

viel. Typische Weihnachtsgerichte sind gebratene Gans, die 

mit (25) _______ und Rosinen gefüllt ist, Truthahn oder 

Karpfen. 

 24. a) isst 

      b) esst 

      c) aβt 

25. a) Apfel 

      b) Ӓpfel 

      c) Ӓpfeln 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


