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Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку 

Школьный этап 2018 - 2019 год 7 класс п
Часть А. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

Die Natur freut sich fiber den Fruhling
Jeden Tag im Marz scheint die Sonne etwas langer. Die warme Sonne weckt die ersten 
Friihlingsblumen, die unter dem Schnee waren. Die kleinen Schneeglockchen im Wald kommen 
schon im Februar. Krokusse in WeiB, Gelb und Lila kommen etwas spater, im Marz. Nach ilinen 
bliihen Tulpen und Narzissen.
Obwohl Weidenkatzchen nicht wie richtige Blumen aussehen, sind sie auch Blumen. Sie kommen 
im April. Im Mai folgen die Maiglockchen. Die Menschen machen richtig Jagd auf diese 
romantischen Blumen, deshalb gehoren sie zu den beliebtesten Blumenarten.
Im Marz kehren auch die ersten Vogel aus den warmen Landern zuriick. Schon bald klingen tiberall 
ihre schonen Lieder. Durch die Luftverschmutzung in den GroBstadten sind aber auch einige dieser 
Vogelarten bedroht. Dazu gehort in Deutschland das kleine Rotkehlchen. Diesen Vogel erkennt man 
gut an den roten Federn an der Brust.
Jetzt werden auch die ersten Tierkinder geboren. Im Wald sind es die kleinen Wildschweine und 
Hasen, bei den Haustieren kommen als Erste die Lammchen zur Welt. Bei den Waldvogeln sind die 
kleinen Eulen die Ersten, auf dem Bauernhof sind es die Kiiken. Mensch und Natur freuen sich 
liber den Fruhling!
die Weidenkatzchen -  серёжки вербы 
bedrohen — угрожать
das Rotkehlchen -  малиновка, зарянка (птица из семейства мухоловковых)

I. Richtig/falsch:
1. Jeden Tag im Marz scheint die Sonne nicht. richtig/falsch
2. Die kleinen Schneeglockchen im Wald kommen schon im Februar. richtig/falsch
3. Die Blumen kommen im Juni. richtig/falsch —\—
4. Im Mai kehren die erstenVogel aus den warmen Landern zuriick. richtig/falsch
5. Mensch und Natur freuen sich uber den Friihling! richtig/falsch Jy.
Критерии оценивания: 5 баллов
II. Erganze folgende Satze:
1. Die warme Sonne w e c k t I /L¥f fl l l fl j -die unter dem Schnee waren. - \-

4

l  Nach i linen bluhenJulpJh  ttnoi, 4
3. Die Menschen machen richtig Jagd P-QMCUdkckii deshalb gehoren sie zu den
beliebtesten Blumenarten.
4. Durch die Luftverschmutzung in den GroBstadten sind aber einige d i l -Ш1 VDO^ldiH-Mb оборо т .
5. Als Erste kommen zur Welt j/ И  &
Критерии оценивания: 5 баллов
III. Korrigiere den inhaltlichen Fehler:

1. Das Gras in den Feldern kommt schon im Februar.1. Das uras in den t eldern kommt sclion im r eoruar. e . .
Фн м£Ши, iibtisA 'tikht починки- stkoh ht) Млихш T

2. Im Mai bliihen d.,_______0__,.........  a
Tm Uku oiit М^:ф ёЫ (т  - + -

’ aus de

Schneeglockchen. й

3^ Im Marz kehren 0ie ersten Vogel aus dem Norden zuriick.
jcikWsft (iuDh rM t ерсин ш мЛ (Км k tfid w i V^^cx.

4. Zu den bedrohten Vogelarten gehoren die Krahen. 'J , v ,  .
r f d u p i r h  ]  h d itv  (jhofo s-iOiCit'Uv' s / h &  tla tK  у Ш л Д
5. Die Tiere freuen siclvQber den Friilmng! 4 ~  I p ,  j Ь & Щ т Ъ ,

■ y/Ai-isi < М и ш г  У / г А Ш г  iiCAv uliu r  Лбн \-/ш  -f~ -
Критерии оценивания: 5 баллов

IV. Ordne die Satze in die richtige Reihenfolge:



1. Bei den Wajdvogelii sind die kleinen Eulen die Ersten, auf den Bauemhof sind es die Kuken.

2. Nach ihnen bliihen Tulpen und Narzissen. 'L
3. Durch die Luftverschmutzung in den GroBstadten sind aber auch einige Vogelarten
bedroht. b _  4 -
4. Jetzt werden auch die ersten Tierkinder geboren._ Л __r b
5. Die Weidenkatzchen kommen im April.
Критерии оценивания: 5 баллов

Часть В. Выполните лексико-грамматические задания.
V. Setze den richtigen Artikel ein:
1. Ich habe Bruder.
2. Kurt wohnt in einer Stadt im Siiden H e t i  Bundesrepublik.
3. Links auf Tisch liegen oCiC Schulsachen.~\—
4. Ich trinke sehr gern tfepTee.
5. -i-A iir ty T t groBte Stadt Deutschlands ist Berlin. -----
КрЛЩ Ф ценивания: 6 баллов

VI. Setze die Verben in die richtige Form ein (Prateritum):

1. Wo du in den Winterferien (sein)? '
2. Vor einigen Tagen die Eltern mir endlich einen Hund (kaufen). -
3. Wir in der Stadt spat am Abend Ц Ц  . (ankommen) —\-
4. Meine Schwester Л у К  ins Bett und b  bald £7/7 . (gehen, einschlafen).-----
5. Mein Freund - immer am schnellsten in der Klasse (laufen).---- -

Критерии оценивания: 6 баллов

VII. Gebrauche Adjektive in der richtigen Form:

1. Ein I m Kellner bringt uns schnell Eis. (lustig) '
2. Legen Sie bitte ihre Tasche. (schwarz)-\—
3. Zu meinem 16. Lebensjahr hat mir mein GroBvater einen
geschenkt. (lieb, wunderbar)
4. Ich habe noch kein i h i C M , 1% Buch gelesen. (interessant) '4 —
5. Wir haben eine / /V ^ /^ X V A l-Siamkatze zu Hause. (freundlich)

ъдшЛш^ing

Критерии оценивания: 6 баллов
VIII. Setze die Substantive in die richtige Pluralform ein

Критерии оценивания: 7 баллов 
Рекомендации:
Максимальное количество: 45 баллов 
Время на выполнение: 45 минут
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Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку

Школьный этап 2018 - 2019 год 7 класс

Часть А. Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Die Natur freut sich liber den Friihling

Jeden Tag im Marz scheint die Sonne etwas langer. Die warme Sonne weckt die ersten 
Friihlingsblumen, die unter dem Schnee waren. Die kleinen Schneeglockchen im Wald kommen 
schon im Februar. Krokusse in WeiB, Gelb und Lila kommen etwas spater, im Marz. Nach ilmen 
bliihen Tulpen und Narzissen.
Obwohl Weidenkatzchen nicht wie richtige Blumen aussehen, sind sie auch Blumen. Sie kommen 
im April. Im Mai folgen die Maiglockchen. Die Menschen machen richtig Jagd auf diese 
romantischen Blumen, deshalb gehoren sie zu den beliebtesten Blumenarten.
Im Marz kehren auch die ersten Vogel aus den warmen Landern zuruck. Schon bald klingen iiberall 
ihre schonen Lieder. Durch die Luftverschmutzung in den GroBstadten sind aber auch einige dieser 
Vogelarten bedroht. Dazu gehort in Deutschland das kleine Rotkehlchen. Diesen Vogel erkennt man 
gut an den roten Federn an der Brust.
Jetzt werden auch die ersten Tierkinder geboren. Im Wald sind es die kleinen Wildschweine und 
Hasen, bei den Haustieren kommen als Erste die Lammchen zur Welt. Bei den Waldvogeln sind die 
kleinen Eulen die Ersten, auf dem Bauemhof sind es die Kiiken. Mensch und Natur freuen sich 
liber den Friihling!
die Weidenkatzchen -  серёжки вербы 
bedrohen — угрожать
das Rotkehlchen -  малиновка, зарянка (птица из семейства мухоловковых)

alsch -j-

I. Richtig/falsch:
1. Jeden Tag im Marz scheint die Sonne nicht. richtig/falsch
2. Die kleinen Schneeglockchen im Wald kommen schon im Februar. ric
3. Die Blumen kommen im Juni. richtig/falsch —
4. Im Mai kehren die erstenVogel aus den warmen Landern zuruck. richtig/i(alsclV 4r'
5. Mensch und Natur freuen sich iiber den Friihling! (richtig/falsch 
Критерии оценивания: 5 баллов
II. Erganze folgende Satze:
1. Die warme Sonne weckt ;1m  zL /, die unter dem Schnee waren. ~r
2. Nach ihnen bliihen -I*
3. Die Menschen machen richtig Jagd C L u /f CLxĵ c, deshalb gehoren sie zu den 
beliebtesten Blumenarten. -4 -
4. Durch die Luftverschmutzung in den GroBstadten sind aber einige biu-Jr-o K l -4-
5. Als Erste kommen zur Welt ) Н олип 6<u . -—
Критерии оценивания: 5 баллов
III. Korrigiere den inhaltlichen Fehler:

1. Das Gras in den Feldern kommt schon im Februar.

2. Im Mai bliihen die Schneeglockchen.
Ху* jU&b eLo2

3. Im Marz kehren die ersten Vogel aus dem Ndrden zuriick

4 -

4 = ^Norde
*7

■'tcb/p.'Z- /L/uaWVi_(t_
4. Zu den bedrohten Vogelarten gehoren die Krahen.

T *

5. Die Tiere freuen sich iiber den Friihling!
AaJJVMuK) AAut ‘̂ a K co jA ' fyhCcuZvt ~isCSsb 1aA<Z-4~- 'М/Ш

Критерии оценивания: 5 баллов

IV. Ordne die Satze in die richtige Reihenfolge:



I tc
1. Bei den Waldyogeln sind die kleinen Eulen die Ersten, auf den Bauernhof sind es die Ktiken.

S' - f -  . _____
2. Nach ihnen bliihen Tulpen und Narzissen. ifS&gfegSat i
3. Durch die Luftverschmutzung in den GroBstadten kind aber auch einige Vogelarten 
bedroht. F& etb& k.г'  K -,
4. Jetzt werden aucl\die ersten Tierkinder geboren.
5. Die Weidenkatzchen kommen im April. _
Критерии оценивания: 5 баллов

Часть В. Выполните лексико-грамматические задания.
V. Setze den richtigen Artikel ein:
1. Ich habe Bruder. — 1
2. Kurt wohnt in einer Stadt im Siiden c L i-в Bundesrepublik.

f
3. Links auf d i r ' Tisch liegen % t-j-Schulsachen.
4. Ich trinke sehr gern Tee.-----T
5. (L sl. groBte Stadt Deutschlands ist Berlin.. iL
Критерии оценивания: 6 баллов

VI. Setze die Verben in die richtige Form ein (Prateritum):

1. Wo tiU d t- du in den Winterferien (sein)? —
2. Vor einigen Tagen die Eltern mir endlich einen Hund (kaufen). *------
3. Wir in der Stadt spat am Abend <uo . (ankommen) .aJL -
4. Meine Schwester cjMa  —  ins Bett und \,aU a £ p/v. — bald 7  (gehen, einschlafen).
5. Mein Freund <&£ imrner am schnellsten in der Klasse (laufen). 1"~

C&USpl*.
Критерии оценивания: 6 баллов

VII. Gebrauche Adjektive in der richtigen Form:

1. Ein Kellner bringt uns schnell Eis. (lustig) —J—
2. Legen Sie bitte ihre 'UKuh/а г ^  Tasche. (schwarz) —" *
3. Zu meinem 16. Lebensjahr, hat mir mein (A e J k i' GroBvater einen ing

Hr:geschenkt. (lieb, wunderbar)
4. Ich habe noch kein Buch gelesen. (interessant)
5. Wir haben eine Siamkatze zu Hause. (freundlich) —

Критерии оценивания: 6 баллов
VIII. Setze die Substantive in die richtige Pluralform ein

1 .Im Zimmer meines Bruders gibt es viele (Buch). -f"
2. Viele haben verschiedene 'ICyi&uA, (Mensch, Hobby).
3. Der Herbst ist da, es regnet oft.^  i_jjnd ' sind nass (StraBe, Haus). - f
4.In Russland gibt es viele K iJ L -ir-r ___(Wald, Feld), - f

Критерии оценивания: 7 баллов 
Рекомендации:
Максимальное количество: 45 баллов 
Время на выполнение: 45 минут



Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку 

Школьный этап 2018 - 2019 год 7 класс

Часть А. Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Die Natur freut sich iiber den Friihling

Jeden Tag im Marz scheint die Sonne etwas langer. Die warme Sonne weckt die ersten 
Friihlingsblumen, die unter dem Schnee waren. Die kleinen Schneeglockchen im Wald kommen 
schon im Februar. Krokusse in WeiB, Gelb und Lila kommen etwas spater, im Marz. Nach ihnen 
bliihen Tulpen und Narzissen.
Obwohl Weidenkatzchen nicht wie richtige Blumen aussehen, sind sie auch Blumen. Sie kommen 
im April. Im Mai folgen die Maiglockchen. Die Menschen machen richtig Jagd auf diese 
romantischen Blumen, deshalb gehoren sie zu den beliebtesten Blumenarten.
Im Marz kehren auch die ersten Vogel aus den warmen Landern zurtick. Schon bald klingen iiberall 
ihre schonen Lieder. Durch die Luftverschmutzung in den GroBstadten sind aber auch einige dieser 
Vogelarten bedroht. Dazu gehort in Deutschland das kleine Rotkehlchen. Diesen Vogel erkennt man 
gut an den roten Federn an der Brust.
Jetzt werden auch die ersten Tierkinder geboren. Im Wald sind es die kleinen Wildschweine und 
Hasen, bei den Haustieren kommen als Erste die Lammchen zur Welt. Bei den Waldvogeln sind die 
kleinen Eulen die Ersten, auf dem Bauemhof sind es die Kiiken. Mensch und Natur freuen sich 
iiber den Friihling!
die Weidenkatzchen -  серёжки вербы 
bedrohen — угрожать
das Rotkehlchen -  малиновка, зарянка (птица из семейства мухоловковых)

Г

I. Richtig/falsch:
1. Jeden Tag im Marz scheint die Sonne nicht. richtig^fcjlsfijr
2. Die kleinen Schneeglockchen im Wald kommen schon im Februar. (fichtig/falsch T
3. Die Blumen kommen im Juni. richtig/falsch
4. Im Mai kehren die erstenVogel aus den warmen Landern zuriick. fichtig/falsch
5. Mensch und Natur freuen sich iiber den Friihling! '.richtig/falsch
Критерии оценивания: 5 баллов
II. Erganze folgende Satze: p j  , ’Л '
1. Die warme Sonne weckt d itC K ltO b  die unter dem Schnee waren.
2. Nach ihnen bliihen f ’u C p M  UfiC i /UvAKfSf#/? Hf* , . b turn if )
3. Die Menschen machen richtig Jagd a u f  (jiVSp rorhCKhiJ lehzt) , deshalb gehoren sie zu den
beliebtesten Blumenarten. f /  0 0  l  L \  ~±
4. Durch die Luftverschmutzung in den GroBstadten sind aber einige Ш tld p  J у Щ Р( ? М ~ j
5. Als Erste kommen zur Welt d t & U Z  F ) ZK & K  _
Критерии оценивания: 5 баллов '
III. Korrigiere den inhaltlichen Fehler:

las Gras in den Feldern kommt schon im Februar. 
k s  \n  H to U r n  копоть fek ofl )tn /ЦрЬ7 ^

2. Im Mai bliihen die Schneeglockchen.
Im foCg&n die latb/ynes). -j—

3. Im Marz kehren me ersten Vogel aus”dem Norden zuriick. /.. /  ~ V o c k  rU
7nn e M c tp  z K t h w h  л и - d  d ie  I t M )  V o tft l  cU m

4. Zu den bedrohten Vogelarten gehoren die Krahen.i. zai aen oearonten vogeianen genoren aie ivranen. . » , . / .
(die jMSkwZfiUwtAtxMQ ih clth & rofiftiiolitb %(hd a w  eihiqt

>. Dje Tie re freuen sich  ̂iiber denFriihling!  ̂ ------

- f

5. Die Tiere freuen sich iiber den Friihling!
gMthsd ш*1 Acuuh -PhwM__^

Критерии оценивания: 5 баллов

IV. Ordne die Satze in die richtige Reihenfolge:



1. Bei den Waldvogeln sind die kleinen Eulen die Ersten, auf den Bauemhof sind es die Kiiken.
ъ  —

2. Nach ihnen bliihen Tulpen und Narzissen. d _____
3. Durch die Luftverschmutzung in den GroBstadten 
bedroht. ^

sind aber auch einige Vogelarten
' T

4. Jetzt werden auch die ersten Tierkinder geboren.
5. Die Weidenkatzchen kommen im April. _ Ф  
Крит ерии оценивания: 5 баллов

- f

Час.ть В. Выполните лексико-грамматические задания.
V. Setze den richtigen Artikel ein:
1. Ich habe <>&/> Bruder. ------ -
2. Kurt wohnt in einer Stadt im Suden (лЯЗ  Bundesrepublik. -— "
3. Links auf pUs 1 Tisch liegen doS  Schulsachen.
4. Ich trinke sehr gem ofaS Tee. ------
5. (P ' ld  groBte Stadt Deutschlands ist Berlin. —i—
Крит ерии оценивания: 6 баллов

VI. Setze die Verben in die richtige Form ein (Prateritum):

1. Wo__________du in den Winterferien (sein)? " v
2. Vor einigen Tagen ftvCUOfeK) die Eltern mir endlich einen Hund (kaufen). ----- •
3. Wir tiC W K ie 'ti in der Stadt spat am Abend & f) . (ankommen) —
4. Meine Schwester ins Bett und ТбА/У#?/? bald (gehen, einschlafen). <■— >
5. Mein Freund _ immer am schnellsten in der Klasse ( la u fe n ).___

Крит ерии оценивания: 6 баллов

VII. Gebrauche Adjektive in der richtigen Form:

1. Ein Kellner bringt uns schnell Eis. (lustig) /
2. Legen Sie bitte ihre f c h W Q t ' t 0* *  Tasche. (schwarz) ___ _
3. Zu meinem 16. Lebensjahr hat mir mein -c/gfer ~T~~GroBvater 
geschenkt. (lieb, wunderbar)
4. Ich habe noch kein itiheMZSein-bth Buch gelesen. (interessant)
5. Wir haben einz ja b e tth d icP  Siamkatze zu Hause. (freundlich) " i r

emen Ring

Крит ерии оценивания: 6 баллов
VIII. Setze die Substantive in die richtige Pluralform ein

1 .Im Zimmer meines Bruders gibt es viele_ (Buch). ----- .
2. Viele ( //C n S e d itt) haben verschiedene (Mensch, Hobby). —f~
3. Der Herbst ist da, es regnet oft, und f(<dMSQ.h sind nass (StraBe, Haus).
4.In Russland gibt es viele ______ (Wald, F e ld ).---- • ' f

Крит ерии оценивания: 7 баллов 
Рекомендации:
Максимальное количество: 45 баллов 
Время на выполнение: 45 минут



Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку

Школьный этап 2018 - 2019 год 7 класс

Часть А. Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Die Natur freut sich iiber den Friihling

Jeden Tag im Marz scheint die Sonne etwas langer. Die warme Sonne weckt die ersten 
Friihlingsblumen, die unter dem Schnee waren. Die kleinen Schneeglockchen im Wald kommen 
schon im Februar. Krokusse in WeiB, Gelb und Lila kommen etwas spater, im Marz. Nach ihnen 
bliihen Tulpen und Narzissen.
Obwohl Weidenkatzchen nicht wie richtige Blumen aussehen, sind sie auch Blumen. Sie kommen 
im April. Im Mai folgen die Maiglockchen. Die Menschen machen richtig Jagd auf diese 
romantischen Blumen, deshalb gehoren sie zu den beliebtesten Blumenarten.
Im Marz kehren auch die ersten Vogel aus den warmen Landern zuriick. Schon bald klingen uberall 
ihre schonen Lieder. Durch die Luftverschmutzung in den GroBstadten sind aber auch einige dieser 
Vogelarten bedroht. Dazu gehort in Deutschland das kleine Rotkehlchen. Diesen Vogel erkennt man 
gut an den roten Federn an der Brust.
Jetzt werden auch die ersten Tierkinder geboren. Im Wald sind es die kleinen Wildschweine und 
Hasen, bei den Haustieren kommen als Erste die Lammchen zur Welt. Bei den Waldvogeln sind die 
kleinen Eulen die Ersten, auf dem Bauemhof sind es die Kiiken. Mensch und Natur freuen sich 
iiber den Friihling!
die Weidenkatzchen -  серёжки вербы 
bedrohen — угрожать
das Rotkehlchen -  малиновка, зарянка (птица из семейства мухоловковых)

^ Г
I. Richtig/falsch: ___
1. Jeden Tag im Marz scheint die Sonne nicht. rietrtigffidscK) _
2. Die kleinen Schneeglockchen im Wald kommen schon im Februar. (richtjgjfefceh ‘-f-
3. Die Blumen kommen im Juni. *ichtig/( falscn) ____
4. Im Mai keliren die erstenVogel aus den warmen Landern zuriick. (nchti^4«todr-----
5. Mensch und Natur freuen sich iiber den Friihling! (flchtj^fefedr 
Крит ерии оценивания: 5 баллов
II. Erganze folgende Satze:
1. Die warme Sonne weckt J u  е п я /е  F t-vU ina s-, die unter dem Schnee waren. -\-
2. Nach ihnen bliihen
3. Die Menschen machen richtig .1 agdаиС е К т  deshalb gehoren sie zu den ~ \ -
beliebtesten Blumenarten.
4. Durch die Luftverschmutzung in den GroBstadten sind aber einige J i t  s e t' i /p j c la  b.eJ rp h  \  • Ч-
5. Als Erste kommen zur Welt А л /* * * & /?  e r t______________• ~V
Крит ерии оценивания: 5 баллов
III. Korrigiere den inhaltlichen Fehler:

1. Das Gras in den Feldern kommt schon im Februar.
0 / >  tr/es'f? es? f< z /,s r^ £ .j/o c le .* b e #  S/*r tf g / J  Ы Ь щ А .Г '  . H ~
2. Im Mai bliihen die Schneeglockchen.

3. Im Marz keliren die ersten Vogel aus dem Norden zuriick.
A ? г е/ ' эЛ* *  Aus. Jey, / *  j
4. Zu den bedrohten Vogelarten gehoren dielCrahen. ^  ® *■ ^ c M -. 4~

5. Die Tiere freuen sich iiber den Friihling!
/ / / г Л  'b’Atseh sre .!n  й  b

Крит ерии оценивания: 5 баллов рлиЬ ^

IV. Ordne die Satze in die richtige Reihenfolge:



1. Bei den Waldvogeln sind die kleinen Eulen die Ersten, auf den Bauernhof sind es die Kuken.

2. Nach ihnen bliihen Tulpen un(i Narzissen._
3. Durch die Luftverschmutzung in den
bedroht. 3  W-
4. Jetzt werden auch die ersten Tierkinder geboren._
5. Die Weidenkatzchen kommen im April. _ 1
Крит ерии оценивания: 5 баллов

Л ~
GroBstadten sind
A

aber auch einige Vogelarten

4 -

-V

Часть В. Выполните лексико-грамматические задания. 
V. Setze den richtigen Artikel ein:
1. Ich habe A t r c / t i le h  Bruder. «— j  ^
2. Kurt wohnt in einer Stadt im Stiden Bundesrepublik. —
3. Links auf Tisch liegen c V -# -' Schulsachen. —
4. Ich trinke sehr gern Tee. —
5. T P e sr7 groBte Stadt Deutschlands ist Berlin.-----
Крит ерии оценивания: 6 баллов

VI. Setze die Verben in die richtige Form ein (Prateritum):

1. Wo J i c h  du in den Winterferien (sein)? -
2. Vor einigen Tagen _ die Eltern mir endlich einen Hund (kaufen).----
3. Wir / e o / * r * * f £  in aer Stadt spat am Abend GUT\ ■ (ankommen) _--
4. Meine Schwester ins Bett und s c h J a  S e / i  bald £ //}  (gehen, einschlafen).----
5. Mein Freund immer am schnellsten in der IClasse (laufen).

Крит ерии оценивания: 6  баллов

VII. Gebrauche Adjektive in der richtigen Form:

1. Ein fAKellner bringt uns schnell Eis. (lustig) Ц -
2. Legen Sie bitte ihre s c A  Tasche. (schwarz) ’“V
3. Zu meinem 16. Lebensjahr hat mir mein ___ GroBvater einen ц к a r ^ Ring
geschenkt. (lieb, wunderbar) .
4. Ich habe noch kein м + с  uch gelesen. (interessant)
5. Wir haben eine J*tun J a c k e t  Siamkatze zu Hause. (freundlich) ”—

Крит ерии оценивания: 6 баллов
VIII. Setze die Substantive in die richtige Pluralform ein

l.Im Zimmer meines Bruders gibt es viele ahe .** (Buch).
2. Viele *  n  haben verschiedene _
3. Der Herbst ist da, es regnet oft, $ 4 ^ *  (b t  und _
4.In Russland gibt es viele u / a / Л л  и л r f  f U / e / e r 1 (Wald, Feld)

(Mensch, Hobby). - 
M a c * 5 _ sind nass (StraBe, Haus).

Крит ерии оценивания: 7 баллов 
Рекомендации:
Максимальное количество: 45 баллов 
Время на выполнение: 45 минут


