Демонстрационный вариант
по немецкому языку
для 5 класса

А 1.Прочитайте текст, выберите подходящий заголовок (1 балл)
Meine Stadt ist eine kleine Stadt. Ich mag meine Stadt. Meine kleine Stadt liegt am
Rhein.Wir haben keine Strassenbahn, auch Busse haben wir nur wenige. In der Stadtmitte ist
der alte Marktplatz. Dort stehen auch die beiden Kirchen. Eine ist gross, die andere ist ganz
klein. Am Marktplatz gibt es noch sehr viele alte Hauser. Die Leute haben da viele Blumen
an den Hausern.
Das alte Rathaus am Markt ist jetzt zu klein. Man baut ein neues , ganz aus Glas. In der
Stadtmitte sind viele Geschafte, ihre Waren stehen auf der Strasse : Obst und Gemuse ,
Kleidung und Bucher. Wenn es regnet, muss man immer ganz schnell die Waren ins Geschaft
holen.Und bei uns regnet es oft! Wir haben drei Kinos in der Stadt, sie sind alle in der
Stadtmitte . Es gibt auch einige Cafes und ein Eiscafe. Das Eis dort mag ich besonders gern
.Viele finden eine kleine Stadt langweilig. Aber ich kann das nicht finden.
a) Eine kleine Stadt am Meer;
b)Eine kleine Stadt am Rhein;
c)Ein kleines Dorf am Rhein.
А 2. Прочитайте предложение, если его содержание соответствует тексту, ставьте
знак «+», если не соответствует, ставьте знак «-» (макс. 5 баллов)
1. Meine kleine Stadt liegt am Meer.
2. Wir haben keine Strassenbahn.
3. Das alte Rathaus ist klein.
4. Bei uns regnet es nicht oft.
5. Es gibt drei Eiscafes.

В 1. Какое слово в ряду лишнее? Зачеркните его (макс. 4 балла)
1) der Himmel, die Tomate, der Wind, die Sonne;
2) die Gurke, der Apfel, der Abc-Schütze, die Kartoffel.
3) schaukeln, Karussel fahren, der Herbst, Pony reiten;
4) der Bleistift, die Schultasche, das Buch, die Deutschlehrerin.

В 2. Вставь нужное слово.
1. Meine Oma ……………Helga.

a) heisse
b) heissen
c) heist
2. Ich ……………….tanzen.
a) wollen
b) wollt
c) will
3. Spielt…………..Schach?
a) ich
b) du
c) er
4. Hast du ……………..Schwester?
a) ein
b) eine
c) einen
5. Gehst du gern …………..Wald?
a) der
b) den
c)dem
6. Dieter ………………einen Hund.
a) hat
b) hast
c) ist
7. ……………..du deutsch?
a) sprecht
b) sprich
c) sprichst
8. …………….Klasse ist gross.
a) mein
b) meine
c) meiner
9. Wir leben in ……Stadt.
a) die
b) der
c) das
10. Die Kinder …………..nach Berlin.
a) fahrt
b) fahren
c) fahrt
С 1. Расставьте номера предложений так, чтобы получился законченный
диалог (макс. 6 баллов)

___Guten Tag! Ich möchte ein Kilo Apfel.
___Ich danke auch. Auf Wiedersehen!
___6 Euro.
___Hier bitte. Noch etwas?
___Nein, danke. Was kostet das?
___ Hier bitte. Danke.

Ключи к заданиям:
А1–b
A2 – 1(-); 2(+); 3(+); 4(-); 5(-)
B1 – 1) die Tomate; 2) der ABC-Schütze; 3) der Herbst; 4) die Deutschlehrerin
B2 – 1c; 2c; 3c; 4b; 5b; 6a; 7c; 8b; 9b; 10b.
C1 – 1; 6; 4; 2; 3; 5

