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Промежуточная аттестация по немецкому языку  



за 8 класс. 

за  2020-2021 уч.г. 

учащегося:________________________________________________________ 

Раздел «Чтение» 

Задание 1. Прочитайте тексты и установите соответствие между тематическими рубриками 1–

7 и текстами A–F. Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту. При 

этом одна из них - лишняя. Ответы занесите в таблицу. 

1. Abc des Kochens 5. Sandige Kunst 

2. Der Handysammler 6. Leben per Internet 

3. Bücher lesen im 21. Jahrhundert 7. „Girl's Day" 

4. Krank und trotzdem Unterricht  

 

A. Was ist eines der größten Probleme, wenn Schüller lange krank sind? Sie können nicht mehr am Unterricht 

teilnehmen. Oft verlieren sie dadurch ein ganzes Schuljahr und manchmal auch noch ihre sozialen Kontakte. 

Beim Projekt „Digitales Klassenzimmer" können Schüler im Krankenhaus am Unterricht teilnehmen, und 

zwar live per Internet! Moment wird das Projekt noch an bayrischen Schulen erprobt, aber an einer 

bundesweiten Ausweitung wird gearbeitet. 

 

B. Wer weiß schon, was Vater und Mutter bei der Arbeit machen? Bei der bundesweiten Aktion „Girl's 

Day" erhielten Mädchen einen Tag schulfrei. Sie konnten einmal ihren Eltern im Beruf über die Schulter 

schauen. Stolz präsentierten Väter und Mütter ihren Töchtern ihren Arbeitsplatz und erklärten ihnen genau, 

womit sie ihr Geld verdienen. Das Ziel dieser Aktion: Die Schülerinnen sollten sich die Betriebe anschauen, 

um sich Ideen für ihre Berufswahl zu holen. Denn immer noch wählen viele Mädchen typische 

Frauenberufe, obwohl sie bessere Schulabschlüsse als Jungen haben. 

C. Viele Jugendliche ernähren sich ungesund, am liebsten von Fastfood. Die Essgewohnheiten seiner 

Schüler aber haben Andreas Petzold aus Wiesbaden schon immer geärgert. Pommes und Hamburger haben 

den Geschmackssinn der Jugendlichen verdorben, klagt der Lehrer an der Sophie-und-Hans-Scholl-

Gesamtschule. Darum gründete der begeisterte Hobbykoch eine „Esswerkstatt" an seiner Schule. Dort bringt 

er jetzt den Schülern das Abc des Kochens bei. Und nicht nur das! Zweimal pro Woche steht er selbst am 

Herd, um für rund 100 Stammgäste ein leckeres Mittagessen zu kochen. Kein Wunder, daβ viele Schüler 

jetzt gern in der Schule essen. 

 

D. Computer stehen in Deutschland heute in jedem dritten Haushalt. 1992 hatte nur jeder achte einen 

Computer. Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften und Radio sind die meistgenutzten Medien der Deutschen, 

bei jungen Leuten auch das Internet. Doch wer liest heute noch Bücher? Das wollte die Stiftung Lesen 

wissen. Sie führte die Studie „Leseverhalten in Deutschland im neuen Jahrtausend" durch. Ergebnisse unter 

anderem: 20 Prozent der Bevölkerung kaufen 80 Prozent der Bücher; „Vielleser" lesen heute mehr als vor 

10 Jahren, „Wenigleser" dafür weniger; Jüngere nehmen immer seltener ein Buch in die Hand; 71 Prozent 

der 14- bis 19-Jährigen lesen regelmäßig ein Buch, allerdings vor allem für die Schule - und Mädchen lesen 

mehr als Jungen. 

E. Sandburgen bauen ist ein Kinderspiel, meint man! Doch wer einmal beim Sand Art Festival in Tossens an 

der Nordsee zuschaut, wird seine Meinung schnell, ändern. Dort schichten und formen die Künstler den 

feinen Sand bis zu 4 Meter 50 hoch. Jedes Jahr im Juni kann man die Entstehung einer solchen 

phantastischen „Sandburg" miterleben. Nur schade, dass diese Pracht schnell wieder vergeht. 

F. Auf die Idee, Handys zu sammeln, kam Benny bereits mit acht Jahren. Damals fand er unterwegs ein 

kaputtes Mobiltelefon, das jemand achtlos weggeworfen hatte. Für den Realschüler war es jedoch ein 



kostbarer Schatz. Benny begann die ausgedienten Apparate zu sammeln. Inzwischen hat er 113 Modelle 

zusammengetragen und würde später am liebsten einmal aus seiner Sammlung ein Museum machen. Wenn 

andere auf dem Schulhof ihre neuen Geräte herumzeigen, freut sich Benny über seine Sammlerstücke. Am 

besten gefällt ihm sein „Knochen", ein schweres Ungetüm von Motorola. 

A B C D E F 

      

 

Задание 2. Прочитайте текст и выполните задания 1–10. Для каждого задания обведите букву a), 

b), c), d), соответствующую выбранному вами варианту ответа. Ответы занесите в таблицу. 

Jambo heißt Hallo. 

13. Dezember, Flughafen Frankfurt, 19.00 Uhr. 16 Schüler aus Schleswig – Holstein und 

Berlin fliegen nach Kenia, in die Schule in Nairobi, ein Mädcheninternat. Dort erwarten sie 16 

kenianischen Schülerinnen und ihre Eltern. Sie nehmen die Deutschen mit nach Hause. Die Mädchen 

und Jungen leben fünf Wochen bei ihren Gastfamilien. Im Sommer kommen dann die kenianischen 

Mädchen in die Bundesrepublik. Zum Schüleraustausch in dem Land am Äquator – das ist ein Traum 

für jeden deutschen Jugendlichen. Jedes Jahr besuchen sich Gruppen aus beiden Ländern. Die 

Deutschen fahren im Winter, die Kenianer im Sommer. Das Programm ist interessant: es gibt 

Besichtigungen von Betrieben, Schulunterricht, Badeurlaub u.v.a. Ein wichtiger Programmteil ist das 

Wohnen in den Familien. Fünf Wochen haben die Schüler neue Schwester, Brüder und Eltern. Da 

erfährt man viel über Land und Leute. 

14. Dezember, Flughafen Nairobi, 8 Uhr morgens. Katja, Andreas, Torsten, Julia und andere 

stehen vor der Passkontrolle. Müde sind sie; die meisten wünschen sich ein Bett und eine Dusche. Vor 

dem Flughafen wartet ein Schulbus. Er fährt auf der „falschen“ Straßenseite: in Kenia ist ein 

Linksverkehr. Es geht vorbei am Nationalpark zur Hauptstadt des Landes. Giraffen, Zebras, Nilpferde 

und andere wilde Tiere vor der Haustür. Da gibt es in Deutschland nicht. Dann die Hochhäuser und 

viele Fußgänger – ist das eine typisch afrikanische Stadt?  

Ankunft an der Schule „Kenia High“. Die Schule liegt in einem großen Park. Man öffnet das 

Tor. Die Direktorin begrüßt alle: „  Jambo! Willkommen in Kenia!“ Auch die kenianischen Schüler 

und ihre Eltern sind gekommen. Sandra geht mit Nkirote, die neue Schwester von Andrea heißt Joyce. 

Die kenianischen Mütter umarmen ihre neuen Töchter zur Begrüßung. „Jambo! Fünf Wochen seid ihr 

unsere Gäste.“ 

1. Aus welcher Stadt fährt die Gruppe der deutschen Schüler ab? 

a) Sie fahren aus Frankfurt ab. 

b) Sie fahren aus Kenia ab. 

c) Sie fahren aus Nairobi ab. 

d) Sie fahren aus Berlin ab. 

2. Wie lange dauert der Aufenthalt der deutschen Schüler bei ihren Gastfamilien? 

a) Die deutschen Schüler leben vier Wochen bei ihren Gastfamilien 

b) Die deutschen Jungen und Mädchen leben fünf Wochen bei ihren Gastfamilien 

c) Die deutschen Jungen und Mädchen leben drei Wochen bei ihren Gastfamilien 

d) Die deutschen Schüler leben eine Woche bei ihren Gastfamilien 

3. In welcher Jahreszeit fährt die Gruppe von deutschen Schülern ab? 



a) Sie fährt im Sommer ab. 

b) Sie fährt im Frühling ab. 

c) Sie fährt im Winter ab. 

d) Sie fährt im Herbst ab. 

4. In welcher Jahreszeit fährt die Gruppe von kenianischen Schülern nach Deutschland? 

a) Sie fährt im Sommer. 

b) Sie fährt im Frühling. 

c) Sie fährt im Winter. 

d) Sie fährt im Herbst. 

5. Was ist ein Traum für jeden deutschen Jugendlichen? 

a) Ein Land am Äquator ist ein Traum für jeden deutschen Jugendlichen. 

b) Australien ist ein Traum für jeden deutschen Jugendlichen. 

c) Die USA ist ein Traum für jeden deutschen Jugendlichen. 

d) Spanien ist ein Traum für jeden deutschen Jugendlichen. 

6. Wie ist der Verkehr in Kenia? 

a) In Kenia ist Rechtsverkehr. 

b) In Kenia ist Linksverkehr. 

c) In Kenia ist ein starker Verkehr. 

d) In Kenia gibt es keinen Verkehr. 

7. Wo liegt die Schule? 

a) Die Schule liegt in einem großen Park. 

b) Die Schule liegt  neben dem großen grünen Park. 

c) Die Schule liegt dem großen grünen Park gegenüber. 

d) Die Schule liegt links von einem großen grünen Park. 

8. Wer begrüßt deutsche Schüler? 

a) Der Direktor begrüßt deutsche Schüler. 

b) Die Lehrer begrüßen deutsche Schüler. 

c) Die Fußgänger begrüßen deutsche Schüler. 

d) Die Direktorin begrüßt deutsche Schüler. 

9. Wo wohnen die deutschen Schüler? 

a) Sie wohnen im Mädcheninternat. 

b) Sie wohnen im Hotel. 

c) Sie wohnen in der Schule. 

d) Sie wohnen bei Gastfamilien. 

10. Warum ist das Wohnen in der Familie ein wichtiger Programmteil? 

a) Man erfährt viel über Land und Leute. 

b) Man lernt Sitten und Bräuche des Landes kennen. 

c) Man lernt besser die Sprache. 

d) Man lernt Familientraditionen kennen. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Раздел «Грамматика и лексика» 



Задание 3.  Прочитайте предложения. Обведите букву верного ответа. Ответы занесите в 

таблицу. 

 

1. Mein Freund fragt mich, …  

a) ob ich in diesem Sommer viel gewandert bin.  

b) ob ich in diesem Sommer viel gewandert.  

c) ob bin ich in diesem Sommer viel gewandert.  

 

2. Meine Freundin sagt zu mir, daβ … .  

a) sie in diesen Sommerferien viel Sport getrieben hat.  

b) sie hat in diesen Sommerferien viel Sport getrieben.  

c) hat sie in diesen Sommerferien viel Sport getrieben.  

 

3. … laufen die Kinder viel Schi und Schlittschuh.  

a) Wenn der Winter kommt,  b) Als der Winter kommt,  c) Nachdem kommt der Winter,  

 

4. …, ging ich nach Hause.  

a) Nachdem ich alles gekauft hatte,        

b) Wenn hatte ich alles gekauft,  

c) Als hatte ich alles gekauft, 

  

5. Immer, …. ich eine Fünf  bekomme, loben mich die Eltern. 

1) als       2) wenn       3) nachdem            

 

6. Der Prospekt,  … ihr hier seht, informiert euch über Köln. 

1) den        2) dessen        3) der  

 

7. Das Mädchen,  … , ist meine beste Freundin.  

a) mit dem unser Lehrer spricht  

b) mit den unser Lehrer spricht  

c) mit dem spricht unser Lehrer 

  

8. Österreich,  … Hauptstadt Wien ist, ist unser Reiseziel. 

a) deren         b) dessen          c) dem  

 

9. Einige Kinder besuchen im Sommer ihre …, die auf dem Lande leben. 

a) Nachbarstädte      b) Verwandten      c) Sportlager      

 

10. Die Jugendlichen haben  einige  Kleidungstücke …. 

 a) nehmen mit         b) mitgenommen         c) mitnommen  

          

11. Vor der Reise … man Fahrkarten oder Flugkarten. 



a) bestellen     b) bestelle      c) bestellt  

 

12. Dieses Buch … von mit gestern … .  

a) wurde  gelesen      b) werden  gelesen        c) wurden  gelesen 

  

13. Diese Häuser … jetzt … .  

a) wurden gebaut          b) werden gebaut        c) wird gebaut  

 

14. Nicht alle Schüler … sich mit den Lehrern gut. 

a) tadeln        b) leichtfallen      c) verstehen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

Задание 4.  Прочитайте тексты и заполните пропуски, обозначенные номерами 1-10. Эти номера 

соответствуют данным ниже вариантам ответов. Для каждого задания обведи номер выбранного 

варианта ответа. Ответы занесите в таблицу. 

    In diesem Sommer fährt Henning, 13 Jahre, das erste Mal ohne Eltern in Urlaub. Die Reise geht nach 

Stralsund _____________(1) der Ostsee zusammen mit 44 anderen Jugendlichen, __________(2) er nicht 

kennt. 

Wir sind am Ziel, am Eingang stehen jede Menge Boote. Dann kommt eine ______________(3) mit Zelten, 

dahinter ein Bunker. Ich gehe mit Marius und Lars in ein Zelt. Wir blasen unsere Luftmatrazen auf und 

__________(4) unsere Schlafsachen __________(4). Anschlieβend _____________(5) Frühstück im 

Bunker. Wir sitzen auf Bänken an ____________(6) Holztischen. In der Ecke ist eine Bar. Der Strand ist 

direkt ___________ (7) dem Zeltplatz.  

Wir machen eine Woche lang Kajaktouren. Die Boote sind ziemlich _________ (8). Wir tragen sie zu viert 

ins __________ (9). In jedem Kajak sitzen 2 Leute. Ich bin mit Sebastian aus Dortmund zusammen in einem 

Boot. 

1. A.an                  B.auf                  C.für                        D.in 

2. A.den                B.denen             C.deren                    D.die 

3. A.Feld               B.Wiese             C.Wald                    D.Platz 

4. A.packen           B.verpacken      C.packen aus           D.packen ein 

5. A.gibt es            B.es gibt           C.isst                        D.sind 

6. A.lange              B.langer            C.langes                   D.langen 

7. A.hinten             B.rechts            C.hinter                    D.links 

8. A.schwierig       B.schwer           C.Problem               D.Aufgabe 

9. A.Wasser           B.See                C.Fluβ                     D.Küste  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Задание 5.  Прочитайте текст. Заполните пропуски словами, данными под чертой так, чтобы они 

лексически соответствовали содержанию текста. Поставьте слова в правильной грамматической 

форме. Ответы занесите в таблицу. 



Ich fahre zuerst zum Brandenburger Tor, dem Symbol Berlins. Früher …(1) hier die Mauer. Heute kann ich 

durch das Tor … (2) und bin dann auf der Straβe “Unter den Linden”. Hier findet … (3) berühmte Gebäude 

des alten Berlins: die Humboldt – Universität, die deutsche Staatsoper, die neue Wache, das Museum für 

deutsche Geschichte. … (4) führt zum Alexanderplatz, einem Zentrum Alt-Berlins. Der Platz war … (5) 

dem Krieg stark zerstört. Er … (6) neu … (6). Ich fahre zu … (7). Diese … (8) Einkaufsstraβe mit den 

vielen Cafes war das Zentrum West-Berlins und ist heute das Zentrum … (9) neuen 

Berlins.______________________________________________________________ 

gehen,  nach,  die Straβe,  der Kuʹdamm,  aufgebaut  werden,  weltberühmt,  das,  sein,  man 

Впишите слова в нужной грамматической форме печатными буквами 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

 

Раздел  «Письмо» 

Задание 5.  Заполните анкету для школьного обмена. 

Name_________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum __________________________________________________________________ 

Wohnort ______________________________________________________________________ 

Name der Schule _______________________________________________________________ 

Hobbys _______________________________________________________________________ 

Lieblingsfächer ________________________________________________________________ 

Namen und Alter der Geschwister __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Wieviel Zimmer in der Wohnung ___________________________________________________ 
 

Задание 6.  Прочитайте письмо: 

                                                                                                              den 20. März 

Liebe Samanta, 

verzeihe bitte mein langes Schweigen. Ich hatte viel zu tun. Besonders in der Schule. Ich hatte  Probleme in 

Deutsch. Das deutsche Grammatik fiel mir immer schwer, du weiβt das doch selbst  Auch unsere 

Deutschlehrerin gefiel  mir gar nicht. Sie konnte  nicht gut unterrichten und wir verstanden uns immer 

schlecht. So, wir hatten immer Konflikte… Jetzt aber ist alles anders. Ich habe eine ganz tolle Lehrerin in 

Deutsch. Sie ist nett und lustig. Sie hilft mir nach dem Unterricht mit den Hausaufgaben. Also, Deutsch ist 

jetzt mein Lieblingsfach. 

Wie geht es dir? Hast du Lieblingsfächer, Lieblingslehrer? Welche Fächer hast du nicht gern? 

Schreibe mir bald. Warte auf deine Antwort. 

Liebe Grüsse 



Deine Sami 

Напишите ответное письмо и ответьте на следующие вопросы 

1. Wie geht es dir und deiner Familie? 

2. Hast du Probleme in der Schule? Welche? 

3. Welche Fächer magst du nicht? 

4. Hast du Lieblingsfächer? Welche?  

5. Wie sieht deine Lieblingslehrerin aus?  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация экзаменационной работы  

по немецкому языку на промежуточной аттестации  

 в 8 классе 2020-2021 уч.г. 

Время выполнения –90 минут 



Содержание экзаменационной работы 

 Экзаменационная работа по немецкому языку включает 4 раздела. 

В работе предлагается выполнить 6 заданий, которые даны в следующей последовательности. 

Раздел «Чтение» включает 2 задания, которые позволят оценить понимание прочитанного текста. 

Рекомендуемое время на выполнение заданий – 30 минут. 

Раздел «Грамматика и лексика» состоит из 3 заданий. Рекомендуемое время на выполнение раздела 

– 30 минут. 

В разделе «Письмо» предусмотрено 2 задания, предлагающее заполнить анкету и составить личное 

письмо. Письменная работа выполняется непосредственно на листе с заданиями (черновики не 

оцениваются). Рекомендуемое время на выполнение – 30 минут. 

Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

 

Структура экзаменационной работы 

Раздел Количество заданий Максимальный балл по 

разделу 

Время на раздел 

Чтение 2 16 30 мин. 

Лексика и грамматика 3 32 30 мин. 

Письмо 2 18 30мин. 

 6 66 90 мин.= 1,5 ч 

 

Оценивание работы. 

По 1 баллу за каждое правильно выполненное задание в разделах «Чтение», «Лексика и грамматика». 

В разделе «Письмо» за каждый правильно заполненный пункт анкеты -по 1 баллу, за личное письмо в 

соответствии с критериями – от 0 до 10 баллов. 

 

Рейтинг 

% выполнения 0 - 34% 35 - 64% 65 – 84% 85 - 100% 

Баллы 0-22 23 - 42 43-55 56 - 66 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

Критерии оценивания выполнения задания 8. 

«Личное письмо» 

(Максимум 10 баллов) 

 

 Критерии 

оценивания 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

К1 Решение 

коммуни- 

кативной 

задачи 

 

Задание 

выполнено 

полностью: 

даны полные 

ответы на все 

заданные вопроса. 

Правильно 

выбраны 

обращение, 

завершающая 

фраза и подпись. 

Есть 

благодарность, 

упоминание 

о предыдущих 

контактах, 

выражена 

Задание 

выполнено: 

даны ответы 

на заданные 

вопроса, 

НО на один 

вопрос дан 

неполный 

ответ. 

Есть 1–2 

нарушения в 

стилевом 

оформлении 

письма, И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

Задание 

выполнено 

частично: 

даны ответы 

на заданные 

вопросы, НО 

на два вопроса 

даны неполные 

ответы, ИЛИ 

ответ на один 

вопрос 

отсутствует. 

Имеется 

более 2 

нарушений в 

стилевом 

оформлении 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на 

два вопроса, 

ИЛИ текст 

письма не 

соответствует 

требуемому 

объёму 

 



надежда на 

будущие 

контакты 

предыдущих/ 

будущих 

контактах 

 

письма и в 

соблюдении 

норм вежли- 

вости 

К2 Организа-

ция текста 

 

 Текст логично 

выстроен 

и разделён 

на абзацы, 

правильно 

использованы 

языковые 

средства для 

передачи 

логической 

связи, 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета 

Текст в 

основном 

логично 

выстроен, НО 

имеются 

недостатки 

(1–2) при 

использовании 

средств 

логической 

связи И/ИЛИ 

делении на 

абзацы.  

ИЛИ имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении 

текста письма 

Текст выстроен 

нелогично, 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении 

текста письма, 

ИЛИ 

оформление 

текста не 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого 

языка 

К3 Лексико- 

граммати- 

ческое 

оформление 

текста 

 

Использованы 

разнообразная 

лексика и 

грамматические 

структуры, 

соответству-ющие 

поставленной 

коммуника- 

тивной задаче 

(допускается не 

более 2 языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимания) 

 

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания 

(допускается не 

более 4 

негрубых 

языковых 

ошибок), ИЛИ 

языковые 

ошибки 

отсутствуют, 

но используются 

лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры 

только 

элементарного 

уровня 

 

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания 

(допускается не 

более 5 

негрубых 

языковых 

ошибок) И/ИЛИ 

допущены 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

(не более 

1–2 грубых 

ошибок) 

 

Допущены 

многочисленные 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

К4  Орфогра-

фия и пунк- 

туация 

 

 Орфографи- 

ческие и 

пунктуаци- 

онные ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 

не более 

2 ошибок, не 

затрудняющих 

понимания 

текста) 

 

Допущенные 

орфографи- 

ческие и 

пунктуаци- 

онные ошибки 

не затрудняют 

понимания 

(допускается не 

более 3–4 

ошибок) 

 

Допущены 

многочис- 

ленные 

орфографи-

ческие и 

пунктуаци- 

онные ошибки, 

И/ИЛИ 

допущены 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста 

 



 

Ключи к разделу «Чтение»: 

Задание 1. 

A B C D E F 

4 7 1 3 5 2 

Задание 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a a c a b c a b b c 

Ключи к разделу «Грамматика и лексика» 
Задание 3. 

A B C D E F G H I J K L M N 

6 4 9 7 12 14 3 13 10 5 2 11 1 8 

Задание 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a a c a b c a b b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


