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Приложение № 06 

Утверждены 

в составе ООП ООО 
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Контрольно-измерительные материалы  

Второй иностранный язык (немецкий) 

5 класс 

  

1. Wie ist es richtig? Schribe nach dem Muster. 

 Muster:    turnen – geturnt 

                  Schreben – geschrieben 

Baden - _________________                    lesen - _______________ 

Sprechen - _______________                   machen - ____________ 

Singen - _________________                   pflücken - ____________ 

Tanzen - ________________                    sehen - ______________ 

Arbeiten - _______________                    basteln - _____________ 

Sammeln - _______________                   nehmen - _____________ 

 Задание III. Напиши антонимы к словам: 

Neu - vorn- 

Hoch- 

Schmutzig- klein- 

Das Einfamilienhaus- 

Задание V. Выбери правильный вариант ответа 

1. Wir lernen in … Schule. a) die; b) der; c) den 

1. Wir spielen in … Garten. a) den; b) der; c) dem 

1. Die Kreide liegt an … Tafel. a) den; b) der; c) dem 

1. Alle Schüler aus unserer Klasse … fleißig lernen. 

a) will; b) willst; c) wollen 

1. Mein Bruder … Fußball spielen. a) könnt; b) kannst; c) kann 

1. … du mit uns spielen? a) Wollen; b) Willst; c) Will 

Ответы: I. 

 Ja Nein 
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Die Kinder haben in der Schule nur gespielt.  + 

Olaf ist der Bruder von Stephan.  + 

Stephan bringt Hausaufgaben. +  

Stephan besucht seinen Freund nicht.   

Stephan erzählt Olaf viel über ihre Klasse. +  

Stephans Freund Olaf ist krank und geht schon drei Tage in die Schule nicht.  + 

 

 

Раздел 2. Грамматика и лексика 

А2.Ich … ein Buch. 

1. lesen 

2. lese 

3. liest 

A3. Wir ….. einen Brief. 

1. schreiben 

2. schreibt 

3. schreibe 

A4. Er …. seine Hausaufgaben 

1. mache 

2. machen 

3. macht 

A5.Du …. gut Deutsch. 

1. lernst 

2. lerne 

3. lernen 

A6. Das ist … Hund, aber eine Katze. 

1. kein 

2. nicht 

A7. Helmut malt …. ,er spielt. 

1. nicht 

2. kein 

A8. Die Architekten …. 

1. arbeiten in Geschäft 
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2. bauen neue Häuser 

3. machen Projekte 

A9. Die Bauarbeiter…. 

1. arbeiten in Geschäft 

2. bauen neue Häuser 

3. machen Projekte 

A10. Die Verkäufer …. 

1. arbeiten in Geschäft 

2. bauen neue Häuser 

3. machen Projekte 

A11. Ich …. Tiere …. . 

1. hast … gemalt 

2. habe .. gemalt 

3. hat … gemalen 

A12.Der Vater … im Betrieb …. . 

1. haben … gearbeitet 

2. hat … gearbeiten 

3. hat … gearbeitet 

A13. Du … sehr schön …. . 

1. hast … musiziert 

2. haben … gemusizieren 

3. hat … musizieren 

A14.Ich …… laufen. 

 

a) kann 

b) können 

c) könnt 

 

A15. Sie …. spielen. 

 

a) will 

b) wollen 

c) wollt 
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A16. Укажите столбик, в котором стоят определенные артикли дательного падежа 

 1 2 3 4 

Муж. 

род 

des dem den der 

Ср. род den dem das die 

Жен.род dem der die das 

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

A17.Укажите столбик, в котором стоят определенные артикли винительного падежа 

 1 2 3 4 

Муж.род des dem den der 

Ср.род den dem das Die 

Жен.род dem der die Das 

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

 

 

 

6 класс 

  

1. Fülle die Lücken aus! 

Wohin? 

  

1. Die Kinder gehen in  _____ (die Klasse). 

2. Maria sitzt auf ____  (der zweite Tisch). 
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3. Otto legt seine Schultasche auf _____ (der Stuhl). 

4. Uli stellt ihren Stuhl an ____ (das Fenster). 

5. Jans Bleischtift fällt auf ____ (der Fussboden). 

  

Wo? 

  

1. Der Tisch steht neben ____ (das Fenster). 

2. Das Foto hängt an ____ (die Tür). 

3. Der Kuli liegt hinter ____ (die Lampe). 

4. Die Tasche steht auf ____ (der Stuhl). 

5. Die Hefte liegen auf ____ (der Lehrtisch). 

  

 

1. Schreibe bitte! 

  

                                   Sein                          fahren                        singen 

Ich____________________________________________________________________ 

Du____________________________________________________________________ 

Er,sie,es________________________________________________________________ 

Wir____________________________________________________________________ 

Ihr____________________________________________________________________ 

Sie (они)_______________________________________________________________ 

Sie (Вы)________________________________________________________________ 

  

1. Ein Hund wandert durch den Wald, ... 

a) um Freunden zu helfen. 

b) um Freunde zu finden. 

c) um mit den Freunden zu leben. 

d) um Freunde zu besuchen. 

2. Der Hase ist ein schlechter Freund, er ... 

a) ist hässlich. 

b) ist nicht freundlich. 

c) ist furchtsam. 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 

d) ist böse. 

3. Der Wolf ist kein Freund für den Hund, er ... 

a) ist furchtsam. 

b) liebt den Menschen nicht. 

c) ist böse. 

d) ist sorgsam. 

4. Der Hund bleibt bei den Menschen. Der Mensch ... 

a) füttert den Hund nicht. 

b) ist nicht so wie der Wolf und der Hase. 

c) ist klug. 

d) ist furchtsam. 

5. Jetzt lebt der Hund mit ..... 

a) dem Wolf 

b) dem Fuchs 

c) dem Menschen 

d) allein 

 Какая информация верна (richtig), а какая нет (falsch)  

  richtig falsch 

1.Monika  schreibt  den  Brief  aus  Bremen.     

2.Monika  war  zwei  Wochen  in  München.     

3.In  München  gibt  es  viele Sehenswürdigkeiten.     

4.Monika  lebt  in  Bremen.     

 

 

Aufgabe 5 

Составь предложения. 

1.Das Brandenburger Tor a. ist die Hauptstrasse Berlins. 

2.Das Berliner Rathaus b.wieder der Sitz des Bundesparlaments. 

3.Der Reichstag ist heute c.die Nikolaikirche gebaut. 

4.Um 1200 wurde d. besuchen die Kinder besonders gern. 

5.Der Berliner Zoo e. ist eines der schőnsten Tore der Welt. 

6.Unter den Linden f. nennen die Berliner Rotes Rathaus. 
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7. Auf 36 Terrakottareliefs g. eine Prachtstrasse Berlins. 

8.Der Kudamm ist h. kőnnen wir die Geschichte der Stadt sehen. 

 

 

 

7 класс 

 

Was paβt zusammen? 

 

 

1. Die Schweiz ist… a) Deutsch, Französisch, Italienisch und 

Rätoromanisch. 

2. Die Menschen sprechen in der Schweiz vier 

Sprachen: … 

b) bekannt und beliebt. 

3. In der ganzen Welt sind die Walzer von 

Johann Strauβ … 

c) ein richtiges Mosaikland. 

4. Ich sehe Europa als Mutter … d) mit vielen Kindern. 

5. Die Natur unseres Landes ist … e) sehr vielfältig. 

 

 

1. Übersetzt bitte ins Russische: 

 

 

die Umgebung – 

der Ort – 

sich fühlen – 

gemeinsam – 

der Unterschied – 

die Einheit – 

die Europäische Gemeinschaft – 

die Union – 

 

1. Schrieb die Zahlen mit den Wörtern! 

 

1999 – 
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145 – 

37 – 

Der 26. Oktober – 

 

Вставь определённый артикль 

1. Wann hast du ______Brief bekommen? 

2. Hast du ________Antwort geschrieben? 

3. Gefallt dir __________Text? 

4. Lies ________Text! 

5. Hast du ______Mutter gefragt? 

6. Was hast du ___________Eltern geschenk? 

7. Das Auto ________Vaters ist neu. 

 

 

2. 

Вставь окончания прилагательных 

1. Mein best___ Freund heist Max. 

2. Meine alt___ Schule war kleiner. 

3. Unser alt____ Auto ist kaputt. 

4. Ist das eine alt___ Stadt? 

5. Das grun___ Kleid ist schon. 

6. Der neu____ Schuler lernt gut. 

 

 

3. 

Напиши предложения в Futurum I, используя глаголы, данные в скобках. 

1. Er _________ dir alles ___________. (erzahlen) 

2. Wer ________ ihm _____________. (helfen) 

3. Wann _________ wir einen Test ____________? (schreiben) 

4. ____________du das Gedicht ______________? (ubersetzen) 

5. Es ___________ ineressant ____________. (sein) 

 

 

2. 

Вставь окончания прилагательных 
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1. Mein bester Freund heist Max. 

2. Meine alte Schule war kleiner. 

3. Unser altes Auto ist kaputt. 

4. Ist das eine alte Stadt? 

5. Das grune Kleid ist schon. 

6. Der neue Schuler lernt gut. 

 

 

Раздел 2. Грамматика и лексика. 

1. Прочитайте текст. Подставьте вместо пропусков слова, напечатанные после 

текста заглавными буквами так, чтобы они лексически соответствовали 

содержанию текста. 

 

 

Текст. 

1. Wir wissen, dass unser Planet _______________ ist. 

2. Weisst du, dass die Luft __________________ ist. 

3. Ich habe gelesen, dass wir viele Tiere und Pflanzen ____________ müssen. 

4. Wir wissen, dass wir nicht nur Wildtiere, sondern auch Vögel im Winter 

______________ müssen. 

1. Wir wissen, dass schmutziges Papier und anderer _________________ nicht 

herumliegen dürfen. 

2. Ich habe erfahren, dass der Naturschutz eine _______________ ist. 

 

 

 

8 класс 

I. Wählt die richtige Variante 

1. Zuerst kommen die deutschen Kinder in … 

a) die Grundschule 

b) die Realschule 

c) das Gymnasium 

 

 

2. In der … Klasse ist die Grundschule zu Ende. 

a) fünften 
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b) dritten 

c) vierten 

 

 

3. Die Hauptschule bereitet die Schüler auf … vor. 

a) die Berufswahl 

b) das selbstständige Leben 

c) das Lernen im Gymnasium 

 

 

4. Nach dem Abitur kann man … gehen. 

a) auf eine Universität 

b) in die Hauptschule 

c) in die Realschule 

 

 

5. In der deutschen Realschule gibt es … . 

a) das sogennante Probehalbjahr 

b) solche Fächer wie Chor, Orchester, Gartenbau 

c) eine Orientierungsstufe 

 

 

6. In der ersten Waldorfschule lernen … . 

a) nur die besonders begabten Kinder 

b) die Kinder der Fabrikarbeiter 

c) die Kinder der Reichen 

 

 

7. Der Junge, … , denkt an seine reise im Sommer. 

a) der neben diesem Mädchen sitzt 

b) der sitzt neben diesem Mädchen 

c) den neben diesem Mädchen sitzt 

 

 

8. Das Mädchen, … , ist die beste Schulerin in unserer Klasse. 
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a) das jetzt mit meiner Freundin spricht 

b) das spricht mit meiner Freundin jetzt 

c) dem mit meiner Freundin jetzt spricht 

 

 

9. Das Mädchen, … , ist meine beste Freundin. 

a) mit den unser Lehrer spricht 

b) mit dem unser Lehrer spricht 

c) mit dem spricht unser Lehrer 

 

 

10. … denkt dieser Junge? Er denkt … seinen Groβvater. 

a) An wen, an 

b) Woran, an 

c) Wofür, für 

11. … denkt diese Frau? Sie denkt … ihre Frisur. 

a) An wen, an 

b) Woran, an 

c) Wofür, für 

 

 

12. …interessierst du dich? Ich interessiere mich … Musik. 

a) Wofür, für 

b) Für wen, für 

c) Woran, an 

 

 

13. Er interessiert sich … Tennis. Ich interessiere mich auch … . 

a) für, dafür 

b) an, daran 

c) von, davon 

 

HŐRVERSTEHEN 

Falsch oder Richtig? 

1. Das Übernachten im Jugendherbergen ist nicht teuer. 
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a) richtig b) falsch 

1. Es gibt keine Angebote für die Freizeit in deutschen 

Jugendherbergen. 

a) richtig b) falsch 

1. Die Jugendherberge Lugano liegt westlich von der Stadt. 

a) richtig b) falsch 

1. Vom Bahnhof zur Jugendherberge sind es zu Fuss drei Minuten. 

a) richtig b) falsch 

1. Die Jugendherberge Lugano ist das ganze Jahr offen. 

a) richtig b) falsch 

1. Sie ligt in einem Park. 

a) richtig b) falsch 

1. Man kann in der Jugendherberge frühstücken. 

a) richtig b) falsch 

1. Alle Zimmer haben zwei Betten. 

a) richtig b) falsch 

 

 

1. GRAMMATIK 

1.Поставьте союзное слово als, wenn, nachdem. 

jedes Mal, … es regent, nehme ich Regenschirm mit. 

… ich im vorigen Jahr nach Moskau gefahren bin, besuchte ich Tretjakow-Galerie. 

… ich die Hausaufgabe gemacht haffe, ging ich spazieren. 

2. Поставьте сказуемое в Plusquamperfekt. 

- Gisela … im Meer … ( haben, baden) 

- Thomas … viel Rad … ( sein, fahren) 

- Dieter … viel … ( haben, fischen) 

3. Какое относительное местоимение сооветствует данному предложению. 

- Der Junge, … an seinen Hund denkt, ist mein Freund. 

a) die b) das c) der 

- Die Katze, … an die Maus denkt, ist sehr nett. 

a) das b) die c) der 

- Das ist der Dom, … ich besichtigen mochte. 

a) der b) den c) dem 
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1. Образуй предложения, используя форму Präteritum Konjunktiv или 

Konditionalis: 

 

Muster: Ich wünsche, dass mein Freund morgen kommt. - Wenn mein Freund 

morgen kommen würde! 

 

Ich wünsche, dass meine Kenntnisse besser sind. 

_____________________________________________________________________________

_ 

Ich wünsche, dass ich mit dir aufs Land fahre. 

_____________________________________________________________________________

_ 

Ich wünsche, dass du mich morgen anrufst. 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

1. Образуй предложения, используя форму Plusquamperfekt Konjunktiv: 

 

Muster: Die Eltern waren nicht zu Hause. Die Kinder haben die Hausaufgabe nicht gemacht. – 

Wenn die Eltern zu Hause wären, hätten die Kinder die Hausaufgabe gemacht. 

 

Es hatte gestern geregnet. Wir haben Fußball nicht gespielt. 

____________________________________________________________________________ 

Mein Freund war krank. Er hat das Theater nicht besucht. 

____________________________________________________________________________ 

Mein Vater hatte keinen Urlaub. Wir sind in der Stadt geblieben 

____________________________________________________________________________ 

 

 

1. Вставьте окончания прилагательных: 

Ein hell____Morgen . Das klein___ Dorf schläft noch. Ein klein_____ Haus steht mitten in 

einem gepflegt____ Garten. Vor der hoh_____ Tür des Hauses steht ein jung_____ Mädchen mit 

einer sportlich_____ Tasche an einem breit_____ Gurt. 

In der Tasche sind Kleider und Lehrbücher. Einen lang______ Brief an die Mutter hat das 

Mädchen auf den rund______ Tisch im Wohnzimmer gelegt. Noch ein kurz_____ Augenblick 

vor der Haustür. Auf Wiedersehen, mein lieb___ Haus. Eine lang____ Reise beginnt heute: ein 

neu______ Leben in einer neu_____ Schule , in einer neu_____ Stadt. 
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9 класс 

5. Вставь глагол в нужной форме 

Ein Jahr … zwölf Monate. 

1. hast 

2. hat 

3. hatte 

6. Какое окончание имеет глагол в данном предложении 

Die Touristen treib… Sport. 

1. – st 

2. – e 

3. – en 

7. Выбери форму модального глагола, соответствующую данному предложению 

Ihr … zum Bahnhof fahren. 

1. müsst 

2. muss 

3. müssen 

8. Найди «лишнее» слово 

1. Kriminalgeschichte 

2. Sachbuch 

3. Gedichte 

4. Weinachten 

5. Märchen 

9. Выбери правильный вариант 

Ich wasche … mit kaltem Wasser. 

1. uns 

2. sich 

3. mich 

10. Определи, в каком предложении глагол употреблѐн в Präsens 

1. Der Lehrer liest das Gedicht vor. 

2. Sie schrieben die Aufgabe von der Tafel ab. 

3. Die Elternversammlung fand am Freitag statt. 

11. Вставь глагол в Präteritum, 
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Das Theaterstück … mir sehr gut- 

1. gefallen 

2. gefällt 

3. gefiel 

12. Вставь нужный вспомогательный глагол для образования Perfekt. 

Das neue Schuljahr … am 1. September begonnen. 

1. ist 

2. hat 

3. wird 

13. В каком из следующих предложений глагол werden выступает как вспомогательный 

для образования Futurum. 

1. Unser Freund wird Deutsch lehren. 

2. In Deutschland wird Deutsch gesprochen. 

3. Es wird schon dunkel. 

14. Выбери правильный вариант 

Man nennt … oft die Stadt der deutschen Klassik. Hier lebten die berühmten deutschen Dichter 

Goethe und Schiller. 

1. Dresden 

2. Leipzig 

3. Weimar 

15. Определи, в каком предложении глагол употреблѐн в Passiv. 

1. Der 1. Platz wird von unseren Spornlern gewonnen. 

2. Mein Bruder ist den ganzen Tag geblieben- 

3. Er sollte heute eine Prüfung ablegen. 

16. Вставь глагол werden в нужной форме, чтобы получился Präteritum Passiv. 

Die Bauarbeiten … durch das schlechte Wetter erschwert. 

1. werden 

2. wurden 

3. wird 

17. Поставь прилагательное в нужной форме. 

Ich trinke besonders gern den … Kaffee. 

1. schwarzer 

2. schwarze 

3. schwarzen 
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18. Вставь нужный вариант придаточного предложения. 

Der Lehrer fragt, wer … 

1. hat gemacht die Hausaufgabe 

2. die Hausaufgabe gemacht hat 

3. hat die Hausaufgabe gemacht 

19. Какое относительное местоимение нужно вставить в данное предложение 

Am besten finde ich in meiner Traumschule die Klassenfahrten, … in jedem Monat stattfinden. 

1. die 

2. das 

3. der 

20. Выбери правильный вариант 

Meine Schwester spricht … deutsch als ich. 

1. gut 

2. besser 

3. besten 

21. Выбери правильный вариант сложносочинѐнного предложения с данным союзом. 

Ich verreise heute, … 

1. deswegen ich kann dich nicht besuchen 

2. deswegen ich dich nicht besuchen 

3. deswegen kann ich nicht besuchen 

 

 

22. Поставь существительное в нужном числе и падеже 

Das Tagebuch … liegt auf dem Tisch. 

1. der Schüler 

2. des Schülers 

3. dem Schüler 

23. Определи падеж выделенного существительного 

Der Opa erzählt den Kindern eine Geschichte. 

1. Dativ 

2. Genitiv 

3. Akkusativ 

24. Определи, в каком предложении обратный порядок слов. 
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1. Die größten Industriewerke liegen in Nordrhein–Westfalen, Bayern, 

Niedersachsen, Baden-Württemberg. 

2. Deutschland spielt eine große Rolle in Europa. 

3. In der ganzen Welt lernen viele Menschen Deutsch. 

 

 

Перечень ключевых слов 

5 класс 

die Familie 

die Kirche 

das Rathaus 

das Werk 

der Jugendklub 

zu Fuβ gehen 

die Gasse 

das Lebewesen 

das Hochhaus 

das Einfamilienhaus 

das Mehrfamilienhaus 

der Wohnblock 

erfahren 

der Stadtteil 

der Fuβgӓnger 

die Etage 

hӓngen 

das Erdgeschoss 

der Stock 

6 класс 

der Schulanfang 

der Schulbeginn 

sich freuen 

sich ӓrdern 

der Kenner 

das Bundesland 
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der Blӓtterfall 

das Schulgebӓude 

die Traumschule 

der Stundenplan 

 

sich Geganken machen ȕber etwas 

den Streit\Konflikte ȕberwinden 

der Klassenfahrt 

der Fahrradstand 

die Treppe hinaufgehen\hinuntergehen 

 

7 класс 

 

 

die Heimat der Fahrgast 

einsteigen die Schweiz 

aussteigen das Österreich 

das Land die Umweltschuzt 

das Geflȕgel schȕtzen 

die Olympische Spiele der Mȕll 

sich kӓmpfen die Union 

die Europӓische Gemeinschaft grȕnden 

die Heimatstadt der Groβstadt 

dei Gemӓldegalerie das Verkehrsmittel 

 

8 класс 

die Realschule das Meisterhof 

die Hauptschule die Leistung 

die Gesamtschule die Packung 

das Gymnasium das Zeugniss 

das Abitur 

anprobieren 

das Ausland 

die Benennung 

der Flughafen 
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die Gesellschaft 

 

9 класс 

das Buch 

der Bȕcherfreund 

der Bȕcherwurm 

der Lesefuchs 

zum Nachdenken anregen 

die Clique 

dei Jugentlichen 

das duale System 

der Traumberuf 

das Reifezeugnis 

das Vorbild 

die Massenmeien 

der Netz 

die Macht 
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