
Додаток 1 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова приймальної комісії 

 __________________________ 

«___» ______________ 20___р. 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

фахового вступного випробування при прийомі на навчання 

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» 

спеціальності «Філологія» 

спеціалізація «Переклад» 

з дисципліни «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови» 

  

Варіант № 

 1. Lesen Sie den Text, vervollständigen Sie die Lücken je nach dem Inhalt: 

Der „Kaufmann/-frau – Dialogmarketing“ kann Schulabgäng_(1)_ die pass(2)__ Ausbildung liefern. Der Schwerpunkt liegt _(3)_ der Kommunikation, die in 
regelmäßig_(4)_ Rollenspielen im Rahmen der Ausbildung geübt wird, was unseren Schulen oft fehlt. Gleichzeitig wird betriebswirtschaftlich_(5)_ Denken 
gelehrt, was den Mitarbeiter in die Lage ver_(6)____ soll, Hintergründe zu verstehen, um Aufwand und Nutzen abzuschätzen. Und genau dies benötigen die 
mittelständisch_(7)_ Unternehmen dringend: Mitarbeiter, die mitdenken und mitreden können! 

Der Beruf „Kaufmann/-frau – Dialogmarketing“ schränkt den Absolvent_(8)_ keinesfalls auf die Tätigkeit eines Call-Center-Agenten ein, auch wenn dies ein 
weitverbreitet_(9)_ Vorurteil ist. So arbeiten Kaufleute für Dialogmarketing nicht nur in Call-Centern von Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, sondern 
können auch beispielsweise in der Verwaltung oder im Ver_(10)__ eingesetzt werden. Sie _(11)_ im telefonischen Kundenkontakt eingebunden, in dem sie 
aktiv Kunden per Telefon kontaktieren („outbound“) oder auf Kundenanrufe reagieren („inbound“). Darüber hinaus beraten sie Kunden und nehmen 
Bestellungen oder Beschwerden entgegen. Die Ausbildung für Dialogmarketingkaufleute wird in ganz_(12)_ Deutschland angeboten. Viele Firmen bilden 



dies_(13)_ neuen Beruf bereits aus. Die Unterrichtsstunden werden im Blockunterricht z.B. in Forchheim abgehalten. Auch die Firma TeleSys hat sich 
entsch(14)__, ihre Auszubildend_(15)__nicht mehr nur als Büro-, sondern auch als Dialogkaufleute auszubilden. 

Wenn man so will, gibt es in jed_(16)_ Unternehmen eine Art „Call Center“, ledig_(17)_ der Begriff wird dafür nicht verwendet. Fast jeder Mitarbeiter er_(18)_ 
Anrufe, die z. B. weitervermittel_(19)_ werden müssen, wir bezeichnen es nur als Sekretariat, Zentrale oder Serviceste_(20)_. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nr 

ern ene an er e setzen ene e en trieb  A 

er ende um e es fallen e en e treib  B 

e endes über en er sitzen en ene er treiben  C 

ers e auf em en legen er er es treibe  D 

  

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Nr 

waren  – e eiden e em voll haltet et lle  A 

ist en en iden er en ig hält en llung  B 

sind e es ieden es er lich halten te le  C 

war es er eidet en es reich haltete t lung  D 



  

2. Wählen Sie die richtige Variante je nach dem Kontext und grammatikalisch richtig: 

1. Die Zeit verging. Ich wurde ______ und doch nicht klug. 

a) kluger;         b) klüger;         c) mehr klug;             d) klügste. 

2. Gisela hat ihre Arbeit nicht abgegeben. 

a) Gisela, gebe deine Arbeit ab!;       b) Gisela, gib deine Arbeit ab!;          c) Gisela, abgib deine Arbeit!             d) Gisela, gibst deine Arbeit ab! 

3. Der Arzt ______ dem Kranken bei, aber der Kranke _____ seine Tablette weg. 

a) stand, wirfte;           b) stehte, warf;           c) stand, warf;            d) stande, warfe. 

4. Er _____ in den Fluss gesprungen und _______ das Kind gerettet. 

a) ist, ist;          b) hat, hat;      c) hat, ist;        d) ist, hat. 

5. Man _____ Blumen in der Mittagshitze nicht gießen. 

a) kann;            b) mag;            c) muss;           d) darf. 

6. Es _______ sonntags in Deutschland nicht gearbeitet. 

a) wurde;         b) werden;      c) ist;  d) wird. 

7. Am ersten Tag seines kurzen _______ Aufenthalts war er gekommen um Grüße auszurichten. 

a) Parisen;      b) Pariser;          c) Paris;           d) Parises. 

8. Im ersten Büro ______ geschrieben, im dritten geputzt und gelacht. 

a)  werden;      b) ist;      c)  worden;       d) wird. 

9.Wenn ich doch zur Ausstellung _____  _______! 

a) gefahren können;  b) fahren könnte;  c) können fahren;  d) fahren könnten. 

10.Der Sohn ____ das Geld ______. 

a) hat verschwendet;  b) ist verschwunden;                         c) hat verschwunden;                  d) ist verschwendet. 

  

3. Finden Sie passende Präpositionen je nach der Rektion der Verben: 



1. Er kann sich nicht _____ seiner schlechten Note im Examen abfinden. 

a) von;              b) mit;             c) bei;             d) aus. 

2. Er hat _____ gerechnet, dass sich seine Verwandten ___ ___ Kinder sorgen. 

a) darüber, um die;      b) darauf, für die;       c) darauf, auf die;       d) darauf, um die. 

3. Sein Fahrer bat ihn ___ ein kurzes Gespräch. 

a) über;            b) an;    c) in;  d) um. 

4. Die Experten schätzen die Kosten ___ 3 Millionen Euro. 

a) an;    b) auf;             c) von;             d) für. 

5. Dieser Mitarbeiter entschuldigt sich ___ Ihnen, Sie können sich ____ ihn verlassen. 

a) bei, an;         b) durch, auf;              c) bei, auf;       d) bei, über. 

6. Dieser Zeitungsartikel beruht _____Tatsachen. 

a) von;              b) aus;             c) auf;            d) um. 

7. Die Gewerkschaft kämpfte ____ höhere Löhne. 

a) gegen;          b) mit;             c) um;              d) für. 

8. Kain sieht sich zurzeit ___ ____ neuen Job um. 

a) auf den;      b) um den;       c) über den;     d) nach dem. 

9. Er neigt ____ Übertreibungen. 

a) an;    b) von;            c) nach;           d) zu. 

10. Hast du dich ____ dem Professor ____ deiner Doktorarbeit erkundigt? 

a) von, über;     b) bei, von;      c) bei, nach;    d) mit, aus. 

  

4. Setzen Sie die richtige Konjunktion ein: 

1. Der Gast stieß die Kellnerin an, _____ sie die Suppe verschüttete. 

a) und;             b) so dass;       c) wenn;          d) während 



2. _____ seine Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert wurde, musste er das Land sofort verlassen. 

a) da;    b) wenn;      c) denn;     d) obwohl. 

3. Sie hat mir gesagt, ____ _____ dieser Herbstmantel kostet. 

a) wen;    b) wem;    c) was;    d) wohin. 

4. _____ das Schuljahr zu Ende geht,  bereiten sich alle Studenten eifrig auf die Prüfungen vor. 

a) wann;      b) obwohl;     c) wenn;     d) damit. 

5. _____ es heute nicht regnet, gehen wir mit den Kindern im Park spazieren. 

a) wenn;    b) als;    c) damit;    d) bevor. 

6. Herr Müller, _____ Frau bei uns arbeitet, wartet beim Pförtner. 

a) deren;     b) dessen;     c) der;     d) die. 

7. Ich interessiere mich dafür, _____ meine Freunde in den Winterferien  lesen. 

a) dass;     b) wohin;      c) warum;     d) was. 

8. Mein Freund erhält kein Stipendium, ____ er die Prüfung in Physik nicht abgelegt hat. 

a) falls;      b) denn;     c) damit;     d) weil. 

9. Sie kommt vorbei, ____ sie ihre Großeltern besucht hat. 

a) nachdem;     b) seitdem;     c)  wenn;     d) bevor. 

10. Heute haben wir den Brief erhalten, ____ _____ wir uns sehr gefreut haben. 

a) mit dem;     b) über den;     c) zu dem;      d) an dem. 

  

5. Finden Sie die richtige Form des Konjunktivs: 

1. Ich habe die Sprachprüfung nicht bestanden; ich bin jetzt noch nicht im Fachstudium. 

a) Wenn ich die Sprachprüfung bestände, wäre ich jetzt im Fachstudium. 

b) Wenn ich die Sprachprüfung bestanden wäre, wäre ich jetzt im Fachstudium geworden. 

c) Wenn ich die Sprachprüfung beständen hätte, wäre ich jetzt im Fachstudium. 



d) Wenn ich die Sprachprüfung bestanden hätte, wäre ich jetzt im Fachstudium geworden. 

2. Können Sie mir bitte einen Gefallen tun? 

a) Würden Sie mir bitte einen Gefallen können tun? 

b) Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun? 

c) Täten Sie mir bitte einen Gefallen? 

d) Hätten Sie mir einen Gefallen getan? 

3. Er musste arbeiten. Er kann nicht kommen. 

a) Wenn er nicht arbeiten gemusst hätte, wäre er sicher gekommen. 

b) Wenn er nicht hätte arbeiten müssen, kam er sicher. 

c) Wenn er nicht hätte arbeiten müssen, wäre er sicher gekommen. 

d) Wenn er nicht hätte arbeiten gemusst, wäre er sicher gekommen. 

4. Der Arzt fragt den Patienten: „Haben Sie auch nachts Kopfschmerzen?“ 

a) Der Arzt fragt den Patienten, ob Sie auch nachts Kopfschmerzen hätten. 

b) Der Arzt fragt den Patienten, ob Sie auch nachts Kopfschmerzen hatten. 

c) Der Arzt fragt den Patienten, ob er auch nachts Kopfschmerzen hätte. 

d) Der Arzt fragt den Patienten, ob er auch nachts Kopfschmerzen habe. 

5. Der Chef befahl uns: „Hört jetzt endlich auf, darüber zu diskutieren!“ 

a) Der Chef befahl uns, wir sollen aufhören darüber zu diskutieren. 

b) Der Chef befahl uns, wir sollten aufhören darüber zu diskutieren. 

c) Der Chef befahl uns, wir mögen aufhören darüber zu diskutieren. 

d) Der Chef befahl uns, ihr solltet aufhören darüber zu diskutieren. 

  

Завідувач кафедри 

германської філології                         ____________             Кобякова І.К. 



  

  

Голова фахової 

атестаційної комісії                       ________________                                   Медвідь О.М. 

  

Додаток 2 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

  

Шифр _______ 

  

АРКУШ ВІДПОВІДІ 

фахового вступного випробування при прийомі на навчання 

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» 

спеціальності «Філологія» 

спеціалізація «Переклад» 

з дисципліни «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови» 

Варіант № _____ 

  

УВАГА!!! Завдання мають кілька варіантів відповідей, серед яких лише один 

правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант та позначте його, як 

показано на зразку. Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи! 

A B С D 

□ □ □ □ 

  



 

 

№ питання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

A 
  

      
  

          

B 
    

    
  

          

C 
  

  
  

  
  

          

D 
  

    
    

          

 

 

№ питання 

1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 

A 
  

      
  

          

B 
    

    
  

          

C 
  

  
  

  
  

          

D 
  

    
    

          

Розрахунок балів 1бал х 20 max 20балів     



  

 

 

№ питання 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

A 
  

      
  

          

B 
    

    
  

          

C 
  

  
  

  
  

          

D 
  

    
    

          

Розрахунок балів 2бали х 10 max 20балів     

 

 

№ питання 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

A 
  

      
  

          

B 
    

    
  

          

C 
  

  
  

  
  

          



D 
  

    
    

          

Розрахунок балів 2бали х 10 max 20балів     

  

  

 

 

№ питання 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

A 
  

      
  

          

B 
    

    
  

          

C 
  

  
  

  
  

          

D 
  

    
    

          

Розрахунок балів 2бали х 10 max 20балів     

  

  

№ питання 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5           



A 
  

      
  

          

B 
    

    
  

Розрахунок балів 

C 
  

  
  

  
  

4 бали х 5 max 20балів 

D 
  

    
    

    

  

  

Кількість правильних відповідей –                          ;    Кількість балів за них –                               ; 

  

Кількість виправлень –                                             ;    Знято балів за виправлення –                     ; 

  

Всього балів 

з врахуванням знятих –                       ________;       Оцінка –_______________________ . 

         (числом та прописом) 

Голова комісії                                   ________________  ________________________ 

(підпис)                                (прізвище, ініціали) 

Члени комісії                                    ________________   ________________________ 

(підпис)                                (прізвище, ініціали) 

                                                           ________________   ________________________ 

  (підпис)                                (прізвище, ініціали) 

 


