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Школьный этап 2018 - 2019 год 5-6 класс 

1.Чтение. Прочитай текст и выполни задания.
Hallo!

Ich heiBe Thomas und bin 10 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Meine Familie ist nicht groB: 
Vati, Mutti und ldeine Schwester Anika. Ich gehe in die Schule, in die Klasse 4a. Unsere 
Schule ist neu und groB. Wir haben viele Facher: Mathe, Deutsch, Lesen, Sport, Kunst und 
Musik. Mir gefallt sehr Mathe, denn ich recline gern. Deutsch und Lesen machen mir auch 
Spass. Sport ist Super! Wir laufen, springen, turnen und spielen Ball. Aber die Musikstunden 
mag ich nicht. Singen ist langweilig. In den Pausen spielen wir FuBball oder essen Pausenbrot 
im Hof. Ich habe viele Freunde in der Schule .Ich gehe gern in die Schule.

die Facher - школьные предметы, уроки, Spass machen - доставлять удовольствие;
langweilig - скучный; das Pausenbrot - еда, которую школьники едят на перемене.

Задания: 1).Прочитай предложение и, если оно соответствует содержанию текста, 
поставь галочку в графе «richtig». А если предложение не соответствует тексту - то 
поставь галочку в графе «falsch». (6 баллов)

richtig falsch
i) Der Junge heiBt Peter.

# ■ /
)) Er ist 12 Jahre alt.

:) Er lemt Englisch in der Schule. *  v  -

1) Er rechnet gem. ^  1/
) Er singt auch gem. 1/
) Er hat viele Freunde in der Schule. 1/
).Найди конец предложения, используй текст. (6 баллов)
)Die Familie von Thomas ist a).Mathe. “jj"

)Thomas wohnt b).gernr

)Die Schwester von Thomas heiBt cj.nicht
)Thomas gefallt sehr d).Pausenbrot?)

)In den Pausen essen die Kinder e).Amika

(Thomas geht in die Schule f).in Berlir
Лексико-грамматический тест. Выбери правильный предлог из данных в скобках (5 

шлов)
1 .Wo sitzt er? - der Bibliothek.

Sagen Sie bitte! Wie komme ichCW^Schwimmbad?-----
Fahren Sie bitte tDTdem Bus Linie

Das Madchen interessiert sichtfW Musik.—
Hast du deine Ferien ЛУ^ет Lande verbracht?



?

(auf, fur, in, zum, mit)
2).Прочти текст и заполни пропуск (обозначенный цифрой), подобрав из данных слов 
подходящее по смыслу слово(обозначенное буквой). Внимание! Слов дано на выбор 
больше, чем пропусков в тексте. Для удобства подсчёта баллов каждый пропуск 
вынесен в отдельное задание.( Максимальное количество баллов за это задание 6).

Uber meinen Freund
Mein Freund wohrit in einer deutschen Kleinstadt. Diese Stadt ist sehr d  (1). Um die Stadt 
herum ist der Wald. Im Sommer kann mein Freund hier Pilze und Beeren £7(2). Und im 
Winter ̂ - (3)  'er Wildtiere und Vogel. Hier ist auch ein Fluss, wo mein Freund oft im Sommer 
&(4). Aber im Winter^(5 ) er in der Schwimmhalle. Das Wasser ist dort nicht JT(6) kalt. In 
den Ferien fahrt mein Freund auch oft nach Koln.

a) badet
b) schwimmt
c) futtert
d) romantisch
e) traurig
f) sammeln

g) so
III. Страноведение. Wahlt die richtige Variante. Выберите правильный вариант. ( 9 
баллов)

1 .Deutschland liegtA Europas. — t a) im Westen
/ 0 Чу

2. Deutschland besteht ausv.. Bundeslander. a) 9
a) weiB-blau-rot 

a) Berlin 
a ) Franzosisch 

a) der Zwinger

b) in der Mitte 

b)16
b) schwarz-rot-gold 

b) Bonn 
b) Deutsch 
b) der Kreml

3. Die Bundesflagge ist B. r4*"
4. Die deutsche Hauptstadt istA.'r^h
5. Die Staatssprache in der BRD ist&.

6.In Dresden befindet sich .Oh*4" "
7. Das neue S.chuljahr in Deutschland beginnt
0  nicht uberall im September b) am 1. September
8. Binder Grimm sind die beriihmten deutschen ...a) Komponisten (^Schriftsteller

9. Der groBe deutsche Dichter ist $..a) Bach b) Puschkin c) Goethe ----
1У.Писычо. Составь предложения (10 баллов: по 2 балла за правильный ответ)

3 ~s г * ^
1) . in, gehen, Am 1. September, die Kinder, die Schule ------- -------

u s  1 I I, ___2) . Im, gut, das Wetter, Sommer, ist * -
5 \ Ь  ̂ Д )/

3) . romantisch, Eine alte, Stadt, deutsche, ist T
к г  ч 3

4) .hat, Jahreszeiten, vier, Ein Jahr-=-
 ̂ L 3, h5) Die Menschen, unsere Umwelt, schtitzen, miissen «=.—
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Школьный этап 2018 - 2019 год 5-6 класс 
1.Чтение. Прочитай текст и выполни задания.
Hallo!

Ich heiBe Thomas und bin 10 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Meine Familie ist nicht groB:
Vati, Mutti und kleine Schwester Anika. Ich gehe in die Schule, in die Klasse 4a. Unsere 
Schule ist neu und groB. Wir haben viele Facher: Mathe, Deutsch, Lesen, Sport, Kunst und 
Musik. Mir gefallt sehr Mathe, denn ich recline gern. Deutsch und Lesen machen mir auch 
Spass. Sport ist Super! Wir laufen, springen, turnen und spielen Ball. Aber die Musikstunden 
mag ich nicht. Singen ist langweilig. In den Pausen spielen wir FuBball oder essen Pausenbrot 
im Hof. Ich habe viele Freunde in der Schule .Ich gehe gern in die Schule.

die Facher - школьные предметы, уроки,_ Spass machen - доставлять удовольствие;
langweilig - скучный; das Pausenbrot - еда, которую школьники едят на перемене.

Задания: 1).Прочитай предложение и, если оно соответствует содержанию текста, 
поставь галочку в графе «richtig». А если предложение не соответствует тексту - то 
поставь галочку в графе «falsch». (6 баллов)

richtig falsch
a) Der Junge heiBt Peter. X
i) Er ist 12 Jahre alt. X
:) Er lemt Englisch in der Schule. X
1) Er rechnet gern. s f
:) Er singt auch gern. X
) Er hat viele Freunde in der Schule. » s f

t
f

f

+ ■
!).Найди конец предложения, используй текст. (6 баллов)

-f
fl()Die Familie von Thomas ist a).Mathe." 
fke)Thomas wohnt b).gern.
$Die Schwesisr von Thomas heiBt c).nicht groB. 
d)Thomas gefallt sehr d).Pausenbr^t^ 
ф1п Hen Pausen essen die Kinder e).Anika.

^Thomas geht in die Schule f).in Berlinrf^'

1 Лексико-грамматический тест. Выбери правильный предлог из данных в скобках (5 
аллов)
) 1 .Wo sitzt er? -<Ŵ der Bibliothek^_
Sagen Sie bitte! Wie komme ich’f^Schwimmbad?------
Fahren Sie bitte i?V dem Bus Linie 12.
Das Madchen interessiert sich'*4f*Musik.

_ Ц |
Hast du deine Ferienf&Tdem Lande verbracht? '—



(auf, fiir, in, zum, mit)
2).Прочти текст и заполни пропуск (обозначенный цифрой), подобрав из данных слов 
подходящее по смыслу слово(обозначенное буквой). Внимание! Слов дано на выбор 
больше, чем пропусков в тексте. Для удобства подсчёта баллов каждый пропуск 
вынесен в отдельное задание.( Максимальное количество баллов за это задание 6).

Uber meinen Freund U

Mein Freund wohnt in einer deutschen Kleinstadt. Diese Stadt ist sehr(<L(l). Urn die Stadt 
herumist der Wald. Im Sommer kann mein Freund hier Pilze und BeefejT£ (2). Und im 
WiaTtelŴ r (3) er Wildtiemjand Vogel. Hier ist auch ein Fluss, wo mein Freund oftim Sommer 
A$fj. Aber im Winter Щ5)  er in der Schwimmhalle. Das Wasser ist dort nicht&Хб)  kalt. In 
den Ferien fahrt mein Freund auch oft nach Koln.

0  badet
V) schwimmt 
cS) futtert 
tQ romantisch 
&) traurig 
f^sammeln

g) so
III. Страноведение. Wahlt die richtige Variante. Выберите правильный вариант. ( 9 
баллов)
1 .Deutschland liegt... Europas. (a) im Westen

(f

2. Deutschland besteht aus ... В undeslander. a) 9

3. Die Bundesflagge is t ... . 0  weiB-blau-rot

4. Die deutsche Hauptstadt is t ... . 0  Berlin
5. Die Staatssprache in der BRD ist... . a ) Franzosisch

6.In Dresden befindet sich .... 0  der Zwinger
7. Das neue S.chuljahr in Deutschland beginnt
a) nicht uberall im September (S) am 1. September —
8. Briider Grimm sind die beriihmten deutschen ...a) Komponisten 0  Schriftsteller

9. Der groBe deutsche Dichter ist .. ..0  Bach b) Puschkin c) Goethe
ГУ.Писычо. Составь предложения (10 баллов: по 2 балла за правильный ответ)

^  ЧГ 1 ъ 3 z  -
1) . in, gehen, Am 1. September, die Kinder, die Schule

1 ь 3 а .ч
2) . Im, gut, das Wetter, Sommer, ist —

f 1 $ г .ч j
3) . romantisch, Eine alte, Stadt, deutsche, ist H—

4 г ‘ 3 A ^
4) .hat, Jahreszeiten, vier, Ein Jahr —

A 'b  t. 4
5) Die Menschen, unsere Umwelt, schtitzen, mussen

b) in der Mitte

©i6 - f -
b) schwarz-rot-gold 

b) Bonn ’-rs 
(0  Deutsch 

b) der Kreml
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1.Чтение. Прочитай текст и выполни задания.
Hallo! / 3

Ich heiBe Thomas und bin 10 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Meine Familie ist nicht groB: 
Vati, Mutti und kleine Schwester Anika. Ich gehe in die Schule, in die Klasse 4a. Unsere 
Schule ist neu und groB. Wir haben viele Facher: Mathe, Deutsch, Lesen, Sport, Kunst und 
Musik. Mir gefallt sehr Mathe, denn ich recline gern. Deutsch und Lesen machen mir auch 
Spass. Sport ist Super! Wir laufen, springen, turnen und spielen Ball. Aber die Musilcstunden 
mag ich nicht. Singen ist langweilig. In den Pausen spielen wir FuBball oder essen Pausenbrot 
im Hof. Ich habe viele Freunde in der Schule .Ich gehe gern in die Schule.

die Facher - школьные предметы, уроки, Spass machen - доставлять удовольствие;
langweilig - скучный; das Pausenbrot - еда, которую школьники едят на перемене.

Задания: 1).Прочитай предложение и, если оно соответствует содержанию текста, 
тоставь галочку в графе «richtig». А если предложение не соответствует тексту - то 
юставь галочку в графе «falsch». (6 баллов)

richtig falsch
i) Der Junge heiBt Peter. 4 -
>) Er ist 12 Jahre alt. V 4 -
) Er lemt Englisch in der Schule. \/ - 4 -
1) Er rechnet gern. l v -4 *

) Er singt auch gem. V 4
) Er hat viele Freunde in der Schule. \J +
).Найди конец предложения, используй текст. (6 баллов)
)Die Familie von Thomas ist^M athe. —
|Th omas wohnt(0.gern. —

)Die Schwester von Thomas heiBt©).nicht groB. —*
)Thomas gefallt sehr d).Pausenbrot.

)In den Pausen essen die Kinder e).Anika. —

(Thomas geht in die Schule f).in Berlin. ___
Лексико-грамматический тест. Выбери правильный предлог из данных в скобках (5 

шлов)

l.Wo sitzt er? - Wvder Bibliothek. —f"
Sagen Sie bitte! Wie komme ich/nJf Schwimmbad? —
Fahren Sie bitteJ^Ldern Bus Linie 12. —•
Das Madchen interessiert sich%W7tMusik.
Tast du deine Ferienft^dem Lande verbracht?



?

(auf, fiir, in, zum, mit)
2).Прочти текст и заполни пропуск (обозначенный цифрой), подобрав из данных слов 
подходящее по смыслу слово(обозначенное буквой). Внимание! Слов дано на выбор 
больше, чем пропусков в тексте. Для удобства подсчёта баллов каждый пропуск 
вынесен в отдельное задание.( Максимальное количество баллов за это задание 6).

Uber meinen Freund +

Mein Freund wohnt in einer deutschen Kleinstadt. Diese Stadt ist sehr^?. (IGUm die Stadt 
herum istjder Wald. Im Sommer kann mein Freund hier Pilze und Beeren « (2 ). Und im 
Winter 0Ji (3) er Wildtierejmd Vogel. Hier ist auch ein Fluss, wo mein Freund ofUm Som m er^ 
...(4). Aber im Winter ^(5) er in der Schwimmhalle. Das Wasser ist dort nicht b.(6) kalt. In 
den Ferien fahrt mein Freund auch oft nach Koln.

a) badet
b) schwimmt
c) futtert
d) romantisch
e) traurig
f) sammeln

g) so
HI. Страноведение. Wahlt die richtige Variante. Выберите правильный вариант. ( 9 
баллов)

in der Mitte ~\~

@ 6  -f"

(£$ schwarz-rot-gold 4 -  

b) Bonn 
(b))Deutsch 

b) der Kreml —̂

1 .Deutschland liegt... Europas. a) im Westen
2. Deutschland besteht aus ... Bundeslander. a) 9

3. Die Bundesflagge is t ... . a) weiB-blau-rot

4. Die deutsche Hauptstadt is t ... . £})Berlin
5. Die Staatssprache in der BRD ist... . a ) Franzosisch
6.In Dresden befindet sich .... (apder Zwinger

7. Das neue S.chuljahr in Deutschland beginnt
0  nicht uberall im September b) am 1. September -j-
8. Binder Grimm sind die beriihmten deutschen ...a) Komponisten (jp) Schriftsteller —p*

9. Der groBe deutsche Dichter ist .. ..0  Bach (S^Puschkin c) Goethe — 
ГУ.Письмо. Составь предложения (10 баллов: по 2 балла за правильный ответ)

1) . in, gefen, Am 1. September, die Kinder, die ifchule

2) . l(n, g|it, das Wetter, Sommer, ist —-
3) . romantisch, Eine^alte, Sttdt, deutsche, iCt —
4) .h^t, Jahresleiten, vier, Ein Jahr —
5) Die Menschen, unsere (jmwelt, schiitzen, m$ssen —'


