2. Лексико-гамматичсский тест
1.Lemst du in _
«гышЬ1?
<L
a) die
c)den (cycler
hufe.
2. Das ist ... SchuT
a) kein в) keine c) niclit
&
3. In der Stadt... viele Menschen. grosse nnd kleine, junge und alte.
a)\vohnt
fcjwohnen c) wohne
4. Die Kinder___in der Pause im Schulhof.
a) spiele
njspieltet 0)spielen
5. Sie___dieses Gedicht auswendig___ .
^ )h abe \ gedernt в) hat Agelernt
c)hatte \lem t
6. Er wohnt in dieser Sladt. Das is t....
...HJtadt.
a)seine в) ihre (codeine

(D-

7. Diese Strassc ist lang. jene Strasse is t... .
forfeit- B)kurz
c) alt
О
8. Das Gymnasium ist .:.,der Sclrillerstrasse.
a) auf в) in л^)ап * Q
9.1ch mache die Strasse ... dem Haus sauber.
a) an в) auf (cj)vor •
10. Ich sorae ... Ordnung.
a)auf
© vQr
c) fur
0
3. Страноведение
Выбери правильный ответ:
1.Die Hauptstadt Deutschlands heiBt_____
a) Frankfurt
b) Munchen •..
©Berlin.
2. Die Staatsflagge der BRD ist
a)rot-blau-weifi b) schwarz-rot-gold (c^rot weifi gelb <
£)
3. Aus wieviel Bundeslandern besteht Deutschland?
a)20
b) 12
© 16
<L
4. Wer ging in einem Marchen nach Bremen?
©Stadtmusikanten b) Schuler c) Studenten
^
5. Im Winter feiert man______________.
a) Ostern©) Weihnachten c) Erntedankfest
6. Wer versteckt die Ostereier im Garten?
a) der Osterhase (© der Osterbar c) der Osterlowe О
7. Der deutsche FluP ist_________
a) Wolga (bj)Rhein c) Nil
'
8. Auf dem deutschen Wappen ist...
’aj)ein Bar b) ein Lowe c))ein Adler / .
9. Nussknacker ist __
©Щелкунчик
b) Петрушка с) Карлик Floe -i.
'
10. Wie liieP fruiter das deutsche Geld?
©Deutsche Mark b) Schilling c) Frank
/_
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Немецкий язык, 5 класс
Lesen - 20 Minuten

AM FLUSS
Eines Tages geht der Zoologe Semjonow in dfen Wald. Er interessiert sich sehr
fur das Leben der Vogel, besonders des Kuckucks.
Der Zoologe kommt zu einem kleinen FluB. Hier will er sich erholen*. Er setzt
sich am FluB unter einen Baum und iBt zu Mittag*. Dann legt er sich und macht die
Augen zu.
Da hort er, im FluB badet jemand. Wer ist das? Der Zoologe macht die Augen
auf und sieht zum FluB. Dort sieht er eine Barenmutter mit ihrem Barenkind. Die
Barenmutter will das Barenkind waschen. Das Baden gefallt dem kleinen
Barenkind nicht. Es lauft in den Wald.
Die Barenmutter wird bose. Sie lauft dem Barenkind nach. Das Barenkind muB
wieder in den FluB gehen. Nach dem Baden gehen die Baren wieder in den Wald.
Semjonow will sich hier nicht mehr erholen. Er steht auf und geht nach Hause.
*sich erholen - отдыхать
?zu Mittag essen - обедать
., ; E

ЛИСТ ОТВЕТОВ
AM FLUB
4. Der Zoologe sieht im FluB
1. Der Zoologe Semjonow geht
a) einen Baren
••• •
a) in den Zoo
(Б) in den Wald
c) in den Garten

b) eine Barenmutter und ein
Barenkind
О
(cj^eine-B iircnmuttcr -

2. Der Zoologe interessiert sich
fiir das Leben ... .

5. Das Barchen will nicht ...

a) der Pflanzen
b) der Tiere
0 der Vogel

6. Das Barchen lauft

3. Er w ill... sich erholen.
<0 am FluB
b) im Wald
c) auf der Wiese

a) spielen
b) schlafen
(c) baden

Г

a) zum FluB
(Ъ) in den Wald
c) aufs Feld

Y

7. Semjonow geht ...
a) zu den Freunden
0 nach Hause
c) auf den Markt

Y

2. Лексико-гамматический тест
1.Lernst du in___________Schule?
0чй е— B)den c) der
^
2. Das ist ... Schule.
a) kein (в) keine c) nicht
3. In der Stadt... viele Menschen, grosse und kleine, junge und alte.
a)wohnt 0wohnen c) wohne -jL
4. Die Kinder___in der Pause im Schulhof.
a) spiele B)spieltet (c) spielen JL
5. Sie___dieses Gedicht auswendig___ .
jV
a) habe \ gelemt ^ hat \ gelernt
c)hatte\lernt
6. Er wohnt in dieser Stadt. Das ist... Stadt.
©seine в) ihre c) deine

,

C-

7. Diese Strasse ist lang, jene Strasse ist....
a)breit (g)kurz
c) alt
8. Das Gymnasium ist... der Schillerstrasse.
auf 0 in c) an
О
9.1ch mache die Strasse ... dem Haus sauber.
a) an 0~au£~ c) vor
10. Ich sorge ... Ordnung.
a)auf
0 -v o r “
c) fiir
Q
_________________3. Страноведение
Выбери правильный ответ:
1.Die Hauptstadt Deutschlands heifit______ ,
a) Frankfurt b) Miinchen
(c) Berlin
3L.
2. Die Staatsflagge der BRD ist_____________.
^rot^btatFWelBTb) schwarz-rot-gold c) rot-weiB-gelb
3. Aus wieviel Bundeslandem besteht Deutschland?
a)20
b) 12
© 16
cC
4. Wer ging in einem Marchen nach Bremen?
0 Stadtmusikanten b) Schuler c) Studenten
5. Im Winter feiert man______________.
a) Ostern0 Weihnachten c) Emtedankfest
A
6. Wer versteckt die Ostereier im Garten?
0 der Osterhase b) der Osterbar c) der Osterlowe
7. Der deutsche Flup ist____________
a) Wolga 0 , Rhein c)Nil
A—
8. Auf dem deutschen Wappen i st...
a),ein-B ar0~ern Lowe c) ein Adler О
9. Nussknaeker ist
' •/ .
■'
0 Щелкунчик b) Петрушка с) Карлик Hoc A .
10. Wie hieP friiher das deutsche Geld?
0 , Deutsche Mark b) Schilling c) Frank
A
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Немецкий язык, 5 класс
Lcsen - 20 Minuten

AM FLUSS
Eines Tages geht der Zoologe Semjonow in den Wald. Er interessiert sich sehr
fur das Leben der Vogel, besonders des Kuckucks.
Der Zoologe kommt zu einem kleinen FluB. Flier will er sich erholen*. Er setzt
sich am FluB unter einen Baum und iBt zu Mittag*. Daim legt er sich und macht die
Augen zu.
' '>*'■
Da hort er, im FluB badet jemand. Wer ist das? Der Zoologe macht die Augen
auf und sieht zum FluB. Dort sieht er eine Barenmutter mit ihrem Barenkind. Die
Barenmutter will das Barenkind waschen. Das Baden gefallt dem kleinen
Barenkind nicht. Es lauft in den Wald.
Die Barenmutter wird bose. Sie lauft dem Barenkind nach. Das Barenkind muB
wieder in den FluB gehen. Nach dem Baden gehen die Baren wieder in den Wald.
Semjonow will sich hier nicht mein* erholen. Er steht auf und geht nach Flause.
*sich erholen - отдыхать
*zu Mittag essen - обедать

ЛИСТ ОТВЕТОВ
AM FLUB
1. Der Zoologe Semjonow geht
4. Der Zoologe sieht im FluB ... .
....

,

a) einen Baren

c) in den Garten

c) eine Barenmutter

2. Der Zoologe interessiert sich
fur das Leben ... .

5. Das Biirchen will nicht

a) der Pflanzen
b) der Tiere
cjj der Vogel

^

a) spielen
b) schlafen
baden

у

Y

6. Das Barchen lauft ... .

3. Er w ill... sich erholen.

c) auf der Wiese

1

(b) m den Wald
c) aufs Feld

yf

7. Semjonow geht ... .
a) zu den Freunden
'b) nach I Iause
c) auf den Markt

c<

2. Лексико-гамматический тест
1.Lemst du in bLl£ ■ Schiile?
•
^ d i e - B)den c) der
2. Das ist ... Schule.
a) keinde^keine c) nicht d—
3. In der Stadt... viele Menschen, grosse und kleine, junge und alte.
a)vvohnt (5)wohnen c) wohne
d—
4. Die Kinder___in der Pause ini Schulhof.
a) spiele B)spieltet (c) spielen
X5. Sie___dieses Gedicht auswendig___ .
a) habe \ gelemt @)hat.\.gelernt
c)hatte \ lernt
6. Er wohnt in dieser Stadt. Das ist... Stadt.
a)seine в) -fee(c^ deine
О

/

7. Diese Strasse ist lang, jene Strasse ist....
a)breit B)kurz
—
О
8. Das Gymnasium ist .nder.Schillerstrasse.•
(a|)auf в) in c) an
X9.1ch mache die Strasse ... dem Haus sauber.
a) an ^b^=5b#- c) vor
Q
10. Ich sorge ... Ordnung.
в) vor
c) fur
Q
______2__________ 3. Страноведение
Выбери правильный ответ:
fj
1.Die Hauptstadt Deutschlands heiBt
X~t\ ГЕ ■ dL
a) Frankfurt
b) Mtinchen
*0))Berlin 2. Die Staatsflagge der BRD ist_____________.
(^jx4-blau-v¥etfi b) schwarz-rot-gold c) rot-weiB-gelb
3. Aus wieviel Bundeslandern besteht Deutscliland?
a)20
b) 12
(p i 6
/
4. Wer ging in einem Marehen nach Bremen?
fa^Stadtmusikanten b) Schiller c) Studenten J__
5. Im Winter feiert manUu/iK C
tC l
a) Osten/Б) Weilmachten c) Emtedankfest ^
6. Wer versteckt die Ostereier im Garten?
der Osterhase b) der Osterbar c) der Osterlowe
7. Der deutsche FluP ist
7
a)Wolga (5) Rhein c) Nil
8. Auf dem deutschen Wappen is t...
a)-^m-Bai:@-ein Lowe c) ein Adler О
9. Nussknacker is r _________ .
Щелкунчик b) Петрушка с) Карлик Hoc
10. Wie liiep fruiier das deutsche Geld?
(a) Deutsche Mark b) Schilling c) Frank

:.
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HflflUG
Немецкий язык, 5 класс
Lesen - 20 Minuten

' I ' ■■

AM FLUSS
Eines Tages g eh t der Zoologe Semjonow in den Wald. Er interessiert sich sehr
fur das Leben der Vogel, besonders des Kuckucks.
Der Zoologe kommt zu einem kleinen FluB. Hier will er sich erholen*. Er setzt
sich am FluB unter einen Baum urid iBt zu Mittag*. Dann legt er sich und macht die
Augen zu.
Da hort er, im FluB badet jemand. Wer ist das? Der Zoologe macht die Augen
auf und sieht zum FluB. Dort sieht er eine Barenmutter mit ihrem Barenkind. Die
Barenmutter will das Barenkind waschen. Das Baden gefallt dem kleinen
Barenkind nicht. Es lauft in den Wald.
Die Barenmutter wird bose. Sie lauft dem Barenkind nach. Das Barenkind muB
wieder in den FluB gehen. Nach dem Baden gehen die Baren wieder in den Wald.
Semjonow will sich hier nicht mehr erholen. Er steht auf und geht nach Flause.
*sich erholen - отдыхать
*zu Mittag essen - обедать
ЛИСТ ОТВЕТОВ
AM FLUB

1. Der Zoologe Semjonow geht
a) in den Zoo
(b) in den Wald
c) in den Garten

a) einen Baren
(b) eine Barenmutter und ein
Barenkind
Y
c) eine Barenmutter

-/

2. Der Zoologe interessiert sich
fur das Leben ... .
a) der Pflanzen.:
b) der Tiere
(6) der Vogel

1

'
Y

>

5. Das Barchen will nicht ... .
a) spielen
b) schlafen
0 baden

^

6. Das Barchen lauft ... .

3. Er w ill... sich erholen.
@ am FluB
b) im Wald
c) auf der Wiese

4. Der Zoologe sieht im FluB ... .

/

a) zum FluB
(b) in den Wald
c) aufs Feld

7. Semjonow geht ... .
a) zu den Freunden
( 0 nach Hause
^
c) auf den Markt________________

2. Лексико-гамматический тест
1.Lernst du in /'/vZ.
Schule?
a) die B)den c) der
О
2. Das ist ... Schule.
a) kein в) keine c) nicht
''
3. In der Stadt... viele Menschen, grosse und kleine. junge und alte.
/S)wohnl__ B)wohnen c) wohne
Q
4. Die Kinder___in der Pause im Schulhof.
a) spiele B)spieltet (S^spielen
Z
5. Sie___dieses Gedicht auswendig___ .
a) habe \ gelernt 0j) hatA gelernt
c)hatte'A lernt
6. Er wohnt in dieser Stadt. Das is t... Stadt.
(a)seine в) ihre c) deine
X

<

>

-v

7. Diese Strasse ist lang, jene Strasse is t....
a)breit <g)kurz
c) alt
jL
8. Das Gymnasium is t... der Schillerstrasge.
(a) auf в) in c) an
9.1ch mache die Strasse ... dem Haus sauber.
a) an в) auf
(£) vor
10. Ich sorge ... Ordnung.
a)auf
в) vor
fiir
Zi

±

3. Страноведение
Выбери правильный ответ:
1.Die Hauptstadt Deutschlands heiBt______
'i
a) Frankfurt
b) Miincheri •,
(c) Berlin2. Die Staatsflagge der BRD ist
a)rot-blau-weiB (Б) schwarz-rot-gold c) rot-weiB-gelb
3. Aus wieviel Bundeslandern besteht Deutschland?
a)20
b) 12
(c) 16
^
4. Wer ging in eineni Marchen nach Bremen?
a) Stadtmusikanten b) Schuler. (cji-S-tedinten
сО
5. Im Winter feiert man______________.
a) Osternib) Weihnachten c) Emtedankfest
i—
6. Wer versteckt die Ostereier im Garten?
(a) der Osterhase b) der Osterbar c) der Osterlowe iL
7. Der deutsche Flu(3 ist______
“ZT
a) Wolga ^>) Rliein c) Nil
8. Auf dem deutschen Wappen i st...
(а)^-нНКНЬ) ein Lowe c) ein Adler (D
9. Nussknacker ist___A__ -__.■ ■.
■
q) Щелк)’нчик
b) Петрушка с) Карлик Hoc 'C10. Wic hiep friiher das deutsche Geld?
a) Deutsche Mark /Ей-Schilling c) Frank
О
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