Демоверсия экзаменационной работы по немецкому (2-ой язык)
для учащихся 8 классов. 2019-20 уч.г.
ФИ, класс ____________________________________________________________________
Лексико-грамматический тест (___/42 б.)
Заполни пропуски словами, данными в рамке (3 слова лишних)
(__7)
Bundesland, drei, Museuminsel, leben, zwei, Sehenswürdigkeiten,
andere, haben, Bundesrepublik, gehören

Berlin ist die Hauptstadt der ___________________ Deutschland. Die Stadt liegt im Osten von
Deutschland und _____________ mehr als 6 Millionen Einwohner. Berlin ist eine sehr grüne
Metropole. Durch Berlin fließen ______________ Flüsse: die Spree und die Haven.
Berlin hat viele _____________________: den Reichstag, den Tiergaren, den Fernsehturm, die
___________________ und ________________. Berlin ist eine multikulturelle Stadt, Menschen
aus verschiedenen Ländern ________________ dort.
Поставь подходящий по смыслу предлог
(__/7)
1) Rolf hängt das Foto __________ die Wand. 2) Stelle bitte die Tasse ______________ die Teller!
3) Der Unterricht dauert von 8.30 Uhr _____________ 12.00 Uhr. 4) Möchtest du heute ___________
mir ins Kino gehen? 5) ____________ wie viel Uhr fängt der Film an? 6) Ein Dieb nimmt das Geld
____________ der Tasche. 7) Der Wald ist ______________ unserer Schule.
Заполни правильно пропуски личными или притяжательными местоимениями (__7)
Udo, ist das ............... Fahrrad? - Ja, dieses Fahrrad gehört …………… .
Wessen Sachen sind das? Das sind die Sachen ……………… Vaters.
Der Sohn sucht ………………. Pullover. Die Mutter hilft …………….. .
Die Großeltern schenken ……………... Enkel das Buch. Er sagt ……………….. „Danke schön!“
Впиши глагол в правильной форме:
(__/8)
Lila __________(geben) eine Party am Freitag. ___________(..kommen) du mit?
Ich ___________ (können) leider nicht. Ich _________ (müssen) noch lernen.
Und sie (она), ____________ (fahren) sie nach Paris? Sie ___________ (wollen) sehr fahren.
Klaus ___________ (sehen) viel fern. Seine Eltern ___________ (sein) dagegen.
Образуй 3 формы императива следующих глаголов:
nehmen __________________ _________________ _________________
lernen __________________ _________________ _________________
ruhig sein __________________ _________________ _________________

(__/9)

Переведи предложения:
(___/4)
- Когда день рождения у твоего папы?
________________________________________________________________________________
- У него день рождения 3 апреля.
________________________________________________________________________________

Устная часть

(___/17)

I. Прочитай тексты и выполни задание к ним.
1) Andreas: Mein Hobby ist Fußball/ In meiner Freizeit treffe ich mich mit Freunden auf dem
Fußballplatz und wir spielen. Aber wir sehen uns auch Fußballspiele im Fernsehen an. Meine
Lieblingsspieler sind Figo und Backham. Ich sammle auch Poster und Aufkleber von meinen
Fußballstars.
2) Karoline: Also ich jogge gern und im Winter fahre ich Schlitten. Sind das Hobbys? Ich jogge so
dreimal die Woche durch den Park. Unser Hund Rexi läuft dann neben mir und wir spielen auch. Im
Musikkurs lerne ich Gitarre spielen. Das finde ich toll. Ich möchte noch ein zweites Instrument lernen,
vielleicht Klavier.
3) Regina: In meiner freien Zeit gehe ich in den Tennisclub. Da trainiere ich meistens zwei bis drei
Stunden. Im Juni sind die Tennismeisterschaften und ich möchte den dritten Pokal gewinnen. Zwei
Pokale habe ich schon. Im Winter bin ich viel drinnen und lese. Krimis lese ich besonders gern.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Richtig oder Falsch
Andreas hat keine Hobbys.
Karoline joggt nicht gern im Winter.
Regina trainiert in einem Tennisclub.
Andreas spielt mit seinen Freunden im Fernsehen.
Rexi spielt gern Gitarre.
Regina liest gern Krimis.

II. Прочитай текст экзаменатору вслух.

(___/5)

III. Ответь на вопросы экзаменатора.

(___/6)

