
Промежуточная аттестация по немецкому языку, 5 класс, демоверсия 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации 

по немецкому языку 

в 5-х классах 
 

Раздел 1. Чтение 

Задание 1. 

Прочитай короткие тексты, постарайся понять основное содержание. 

Установи соответствие между текстами (А—Е) и рисунками (1—5). Занеси 

свои ответы в таблицу. 

 

A. Die schönste U-Bahn der Welt ist die Moskauer Metro. Sie ist schon 70 Jahre 

alt. 

 

B. In vielen deutschen Städten gibt es Fachwerkhäuser. Sie sind sehr alt. 

Manchmal besteht die Stadtmitte nur aus solchen Häusern. 

 

C. Die Kuh spielt im Leben der Schweiz1 eine große Rolle. Die Kühe sind überall. 

Sie sind gutmütig. Nur ein Hund darf nicht nah kommen. 

 

D. In Schöneberg fällt Schnee. Es schneit einen Tag, zwei Tage. Alle Kinder 

finden das schön. Sie laufen Schi. 

 

E. Für diesen Salat müssen wir Kartoffeln, Eier, Mohrrüben kochen, schälen und 

schneiden, dann mit Salz streuen und mit Majonäse gießen. 

 

Текст А. B. C. D. E. 

Рисунок      

 

Задание 2. 

Прочитай внимательно текст. Выполни задания после текста. Выбери один из 

предложенных вариантов ответа. 

Das Verkehrsmuseum. 

Im Zentrum von Dresden gibt es ein Verkehrsmuseum. Dieses Haus ist schon 400 

Jahre alt. Zuerst war im Haus eine Bildergalerie. Seit 1952 befindet sich hier ein 

Verkehrsmuseum. Die Besucher finden im Museum viele Verkehrsmittel im 

Original und im Modell: Lokomotiven, Autos, Fahrräder, Straßenbahnen, 

Flugzeuge. Das älteste Auto kommt aus dem Jahr 1904. Auch das alte Motorrad 

für drei Personen steht hier. Lustig sehen die alten Fahrräder aus. Hier gibt es alles 

für Große und Kleine. An den Spieltischen bauen die kleinen Besucher zum 

Beispiel Autos und Flugzeuge aus Bausteinen1. Das Museum hat eine 

Modelleisenbahn für Kinder. Am liebsten möchten die kleinen Besucher 

Lokomotivführer* 2 sein. Die Kinder können im Museum auch ihre Geburtstage 

feiern. Die Gäste und das Geburtstagskind basteln, spielen, sehen sich Videos an. 

Das Dresdener Verkehrsmuseum hat im Mai 2002 seinen 50. Geburtstag gefeiert.  
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1. Wo liegt das Verkehrsmuseum? 

a) am Stadtrande 

b) in der Stadtmitte 

c) auf dem Lande 
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2. Was war zuerst im Haus? 

a) ein Museum 

b) eine Galerie 

c) ein Kino 

 

3. Wie alt ist das Museum? 

a) 50 Jahre alt 

b) 400 Jahre alt 

c) drei Jahre alt 

 

4. Im Museum befindet sich .... 

a) das älteste Fahrrad 

b) das älteste Motorrad 

c) das älteste Auto 

 

5. Was möchten die Kinder am liebsten sein? 

a) Autofahrer 

b) Lokomotivführer 

c) Radfahrer 

 

Раздел 2  Аудирование 

Задание 1. 

Прослушай рассказы 5 детей об их любимых игрушках. Определи, кому из 

них принадлежат эти игрушки. Занеси свои ответы в таблицу. 

A. Hund 

B. Tscheburaschka 

C. Hase 

D. Löwe 

E. Teddybär 

 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Игрушка      

 

Задание 2. 

Таня живет в Люксембурге, в маленьком государстве рядом с Германией. 

Корреспондент детского журнала задал ей несколько вопросов о школе. 

Прослушай интервью и скажи, какие из данных ниже предложений 

соответствуют содержанию прослушанного интервью. 

 

 

 Ja Nein 

1. In Luxemburg gehen die Kinder mit 7 Jahren in die Schule.   

2. Schulanfang ist am 15. September.   

3. Die Sommerferien beginnen im Juli.   

4. Die Sommerferien sind hier 3 Monate lang.   
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5. Die luxemburgischen Kinder haben auch Osterferien.   

 

Раздел 3. Грамматика 

Задание 1. 

Заполни пропуски, выбрав один из предложенных вариантов ответов. 

1. Meine Oma jeden Tag Bücher. 

a) lest b) liest c) lese 

 

2. Kommt deine Freundin auch ins Kino mit? — Nein, kommt nicht mit. 

a) er b) sie c) es 

 

3. Was liegt unter Tisch? — Meine Schultasche. 

a) der b) den c) dem 

 

4. Die Eltern der Tochter ein Fahrrad zum Geburtstag geschenkt. 

a) hat b) haben c) hast 

 

5. Nach der Schule ich schnell nach Hause laufen. 

a) muss b) müssen c) musst 

 

6. Wie hast du deine Winterferien? 

a) verbringen b) verbringst c) verbracht 

 

7. Ich gehe mit Hund spazieren. 

a) der b) dem c) den 

 

8. Meine Freundin interessiert für Sport. 

a) mich b) dich c) sich 

 

9. Mama sagt: „Du krank und musst nicht zur Schule gehen.“ 

a) ist b) bist c) sind 

 

10. Hallo, Sabine! Ist dasSchwester? 

a) deine b) deinen c) dein 
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Для учителя 

 

Транскрипция текстов для аудирования 

Задание 1. 

 

(1-й говорящий — девочка, 2-й говорящий — девочка, 3-й говорящий — 

мальчик, 4-й говорящий — девочка, 5-й говорящий — мальчик) 

 

Skript 1 

Sprecherin 1: Mein Lieblingstier ist ein Löwenkind. Der 

Weihnachtsmann hat es mir geschenkt. Der kleine Löwe ist aus Plüsch. Er ist grün 

und weiß. 

Sprecherin 2: Ich habe zum Geburtstag einen Spielzeughund bekommen. Er ist 

schwarz und weiß. Er ist ein richtiger Freund. Sprecher 3: Ich habe viele 

Spielsachen. Aber mein 

Lieblingsspielzeug ist ein Plüschbär. Ich spiele und spreche mit ihm. Mein Teddy 

mag mich sehr. 

Sprecherin 4: Er ist mein bester Freund. Er kann alles — sprechen, mir bei den 

Hausaufgaben helfen und spielen. Wie heißt er? Tscheburaschka! 

Sprecher 5: Der Vater hat mir dieses Plüschtier geschenkt. Der Hase heißt Bugs 

Bunny. Er ist einen Meter hoch. Er ist weich und braun. 

 

Задание 2. 

(В диалоге участвуют двое: взрослый и ребенок (девочка)). 

 

Skript 2 

Reporter: Tanja ist 7 Jahre alt. Sie ist Schülerin. Heute beantwortet sie meine 

Fragen. Tanja, mit wie viel Jahren gehen die luxemburgischen Kinder in die 

Schule? 

Tanja: In Luxemburg gehen die Schüler mit 6 Jahren in die erste 

Klasse. 

Reporter: Wann beginnt das Schuljahr? 

Tanja: Schulanfang ist am 15. September. 

Reporter: Wann haben die Schüler Ferien? 

Tanja: Die Sommerferien beginnen am 16. Juli und sind zwei Monate lang. Eine 

Woche Ferien gibt es im November, zu Karneval, zwei Wochen an Weihnachten 

und Ostern. 

Reporter: Vielen Dank für deine Antworten. 
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Пояснения к выполнению тестов. 

 

Тесты предполагают выявление уровня сформированности знаний, умений и 

навыков учащихся за 5  класс общеобразовательной школы.  

 

5 класс. 

 

В разделе «Чтение» содержатся два задания для контроля чтения с 

пониманием основного содержания и с полным пониманием текста. Тексты 

подобраны в соответствии с тематикой учебника и включают 

дополнительную страноведческую информацию.  

Раздел «Аудирование» включает в себя два задания. Одно на проверку 

умения понять основное содержание текста, другое задание на Проверку 

умения понять содержание текста полностью. Первое задание содержит 5 

монологических высказываний на одну тему, второе задание содержит 

диалог (интервью). Задания к текстам для аудирования должны лежать перед 

учащимися во время прослушивания текстов, а в менее сильных группах 

могут быть прочитаны и объяснены учителем перед прослушиванием текста. 

Каждый текст должен предъявляться не менее двух раз. 

Задания из раздела «Грамматика и лексика» нацелены в основном на 

проверку грамматического материала. Знание лексики проверяется 

опосредованно при выполнении всех заданий теста, в том числе и 

грамматических. 

Общая продолжительность теста 45 минут. 


