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Контрольно-измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации 

 по немецкому языку для 10 класса 

(демонстрационный вариант) 

 

Раздел 1. Аудирование (5 мин.) 

Задание 1. Прослушайте шесть высказываний. Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, 

данными в списке 1-7 . Используйте каждое утверждение, обозначенное 

соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно 

лишнее утверждение.  Занеситесвоиответыв таблицу. 

1. Ich bin auf dem Wasserweg zur Uni gekommen. 

2. Ich wollte während des Auslandssemesters meine Abschlussarbeit 

vorbereiten. 

3. Ich musste früher als geplant nach Hause zurückkehren. 

4. Ich hatte mit der Fremdsprache keine Probleme, mit der Wohnungssuche 

schon. 

5. Ich wollte keinen Kulturschock erleben. 

6. In meinem Auslandsjahr bin ich sehr viel gereist. 

7. Die Gastfamilie hat mich sofort positiv gestimmt. 

 

Запишите в таблицу на своем листе ответов выбранные буквы под 

соответствующими цифрами. 

Говорящий A.  B.  C.  D.  E.  F.  

утверждение       

 

Раздел 2. Чтение (10 мин.) 

Задание 2.Прочитайте текст. Установите соответствие между 

заголовками A–Н и пронумерованными абзацами текста 1–5. Запишите 
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свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. 

Взаданииестьодинлишнийзаголовок. 

А. BedenkenumdieGesundheit 

B. Kinder nicht gewünscht 

C. Rund ums Geld 

D. Sind Medien glaubwürdig? 

E. Träume, Träume… 

F. Wie steht es mit der Liebe? 

G. Sozialhilfe immer wichtiger 

H. Arbeitsmarkt mal anders 

      1. 60% der Deutschen vertrauen ihrer Lokalzeitung. Das ergab eine Befragung 

des Marktforschungsinstituts TNS Emnid. Auf Platz zwei und drei im Vertrauen 

der Bürger stehen das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen. Dann nimmt das 

Vertrauen ab. Nur ein Drittel der Befragten glaubt, dass Zeitschriften seriöse 

Artikel veröffentlichen. Nach Meinung der Deutschen sind auch private Kanäle 

nicht glaubwürdig. 

2. Erstmals ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland unter die Fünf-Millionen-Marke 

gefallen. Hoffnung für einen konjunkturellen Aufschwung geben die Zahlen 

jedoch noch nicht. Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen 

Weise, sagte, dass der deutliche Rückgang der Arbeitslosen hauptsächlich 

jahreszeitliche Gründe habe, weil in den warmen Monaten in der Landwirtschaft 

mehr Stellen geschaffen werden. 

3. In Deutschland leiden rund vier Millionen Menschen an krankhafter Depression. 

Damit ist sie eine der größten Volkskrankheiten. Bei der Depression ist der 

Stoffwechsel im Gehirn gestört: Die Impulse übertragenden Stoffe sind aus der 

Balance geraten. Oft wird eine Depression jedoch zu spät diagnostiziert. Anonyme 

Hilfe für psychisch Kranke gibt es auch im Internet. 

4. Jedes dritte Paar in Deutschland hat sich im Job kennen gelernt. 10% der Paare, 

die zusammen leben, sind nicht verheiratet. Frauen heiraten im Durchschnitt mit 

29, Männer mit 32. Jede sechste Ehe wird zwischen einem deutschen und einem 

ausländischen Partner geschlossen. Fast jede zweite Ehe wird geschieden. Seit 

2001 können auch homosexuelle Paare heiraten. 

5. Weniger als die Hälfte aller Ehepaare bekommt Kinder. Jedes dritte Kind hat 

keine Geschwister. Jedes siebte Kind wächst nur bei der Mutter oder bei dem Vater 

auf. Immer weniger Deutsche wünschen sich Nachwuchs. 15% der Frauen und 

26% der Männer zwischen 20 und 39 Jahren wollen keine Kinder. Frauen, die sich 

für eine Familie entscheiden, werden durchschnittlich mit 29 Jahren zum ersten 

Mal Mutter. 

6. 2.225 Euro pro Monat verdiente im Jahr 2006 ein Arbeitnehmer im 

Durchschnitt. Ein kinderloser Single musste davon rund 40% für Steuern und 

Versicherungen abgeben, eine Familie mit 2 Kindern knapp 20%. Das meiste Geld 

geben die Deutschen für das Wohnen aus (33%), für Fahrtkosten und für 
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Lebensmittel jeweils 14%. Einen von zehn Euro, über die sie frei verfügen, tragen 

die Deutschen auf die Bank. 

7. Um 23.04 Uhr geht der Durchschnittsdeutsche ins Bett; um 6.18 Uhr wacht er 

wieder auf. Dazwischen träumt er: Am häufigsten von der Arbeit (34%). 22% 

verreisen im Schlaf, 19% träumen von viel Geld, 15% fallen in die Tiefe, 10% 

fliegen. Auch am Tag haben die Menschen in Deutschland Träume: 56% 

wünschen sich die Deutsche Mark zurück (und mögen den Euro nicht). Mehr als 

jeder zweite zwischen 18 und 30 möchte gern einmal in einem anderen Land leben. 

 

Запишите в таблицу на своем листе ответов выбранные буквы под 

соответствующими цифрами. 

Текст 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Заголовок        

 

Задания 3-9.Прочитайте текст и выберите правильное продолжение 

предложений, данных после текста. 

 

Warten auf die große Stadt 

Ich will unbedingt raus aus dieser furchtbaren Enge und mehr vom Leben 

mitkriegen“, sagt Marion, ein neunzehnjähriges Mädchen, das in einem Dorf bei 

Weilheim wohnt. „Sobald ich mein Abitur habe, ziehe ich sofort in eine richtige 

Großstadt“. 

„Schon als kleines Kind haben mich die Großstädte total fasziniert. Wenn ich 

einmal mit meinen Eltern nachts durch eine große Stadt gefahren war, hatte ich 

völlig gebannt aus dem Fenster rausgeguckt. Die vielen Lichter und Menschen, die 

unzähligen Autos – alles war so riesig und beeindruckend. Seitdem träume ich 

dauernd davon, in einer Großstadt zu leben. 

Vor drei Jahren war ich zum ersten Mal ohne meine Eltern im Urlaub. Ich habe 

mich mit meiner Freundin in den Zug gesetzt und bin nach Berlin gefahren. Das 

war das erste Mal, dass ich mich im Urlaub so richtig wohl gefühlt habe – noch 

viel wohler, als wenn ich irgendwo am Meer gesessen oder Gebirgslandschaften 

genossen hätte: Das Leben auf der Straße, die vielen völlig unterschiedlichen 

Menschen und die alte Berliner U-Bahn mit den Straßenmusikern – das fand ich so 

ungewöhnlich und neu, so richtig toll. 

Wenn ich das Abitur geschafft habe, möchte ich erst einmal ein Jahr lang jobben. 

Möglichst verschiedene Jobs, einfach Erfahrungen sammeln. Und das kann man 

sicherlich am besten in einer großen Stadt verwirklichen. 

Vielleicht ziehen mich Großstädte vor allem deshalb an, weil ich gerne allein bin: 

In einer Großstadt ist man doch echt auf eine ganz eigene Art alleine. Man geht 
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dort einfach in der Masse unter. Das mag ich besonders. Man kann sich hier in sich 

selbst zurückziehen. Manche stört es vielleicht, wenn in den Großstädten alles so 

überfüllt ist. Ich dagegen brauche das. Gerade das vermisse ich in meinem kleinen 

Dorf. 

Ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne einkaufen in einer großen Stadt. Es ist 

hier immer ein unglaubliches Gewühle, doch ich fühle mich höchst wohl, weil ich 

hier nur für mich da bin. Die Anonymität einer Großstadt ist wie ein Schutzmantel 

– wenn ich in Weilheim einkaufen gehe, kotzt das mich an. Immer die ewig 

gleichen Gesichter, die ewig gleichen Worte. 

In einer Großstadt kann man einerseits nicht nur besser allein sein, man hat 

andererseits auch viel mehr Möglichkeiten, mit Menschen in Berührung zu 

kommen. In Berlin habe ich jeden Tag neue Leute kennen gelernt, interessante 

Leute, die dich auch in deiner eigenen Entwicklung weiterbringen. 

Menschen zu beobachten ist mein großes Hobby. Am liebsten setze ich mich in ein 

Café oder eine Kneipe und sehe ihnen zu – wie sie zum Beispiel mit ihren Händen 

gestikulieren – daraus kann man auch sehr viel lesen. Ob jemand schüchtern ist 

oder aufgeschlossen, ob jemand ehrlich ist oder ein Schauspieler. In einer richtigen 

Stadt gibt es so viele verschiedene und lustige Typen, dass man sie tagelang 

gespannt nur anschauen könnte. 

Wenn ich mir jetzt mein weiteres Leben auch für einen kurzen Augenblick in 

Weilheim vorstelle, wird mir schlecht. Nein, ich muss hier raus!  

3. Marion schwärmt für das Leben in einer Großstadt, weil ... 

А) sie das Abitur ziemlich erfolgreich gemacht hat. 

B) eine riesige Stadt sie sehr anzieht. 

C) ihre Eltern in eine Großstadt umgezogen sind. 

D) es in ihrem Ort keine Bahnverbindung mehr gibt. 

4. Während des ersten Besuchs in Berlin ohne Eltern hat/haben auf Marion ... 

den größten Eindruck gemacht. 

А) Geschäfte und Läden 

B) die Stadtatmosphäre 

C) die Sehenswürdigkeiten 

D) die Arbeitsangebote 

5. Nach dem Abitur möchte Marion ... 

А) ein Studium aufnehmen. 
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B) ein Jahr ausspannen. 

C) eine Ausbildung machen. 

D) ein Jahr arbeiten. 

6. „Man kann sich in sich selbst zurückziehen“ bedeutet für Marion, dass sie 

in der Menschenmenge ... 

А) sich erst recht nach ihrem Geschmack anziehen darf. 

B) sich nach neuen Kontakten und Beziehungen umschaut. 

C) unerkannt bleiben kann. 

D) manchmal die anderen stört, weil es so voll ist. 

7. Marion geht in einer Großstadt lieber einkaufen, weil … 

А) sie in der Menschenmasse von niemandem erkannt wird. 

B) das Angebot in städtischen Geschäften viel besser ist. 

C) hier die Preise für Damenbekleidung immer günstiger sind. 

D) es im Dorf überhaupt keine so tollen Geschäfte gibt. 

8. Für Marion ist es wichtig, in der Großstadt Menschen zu begegnen, ... 

А) die auch aus einem Dorf kommen. 

B) die ihr bei der Arbeitssuche helfen könnten. 

C) von denen sie etwas lernen könnte. 

D) die auch wie Marion allein sein möchten. 

9. Was ist Marions Hobby? 

А) Menschentypen zu identifizieren. 

B) Berliner Kneipen zu besuchen. 

C) Im Café Zeitungen zu lesen. 

D) Mit den Händen zu gestikulieren. 

 

Раздел3. Грамматика и лексика (10 мин.) 

Задание 10-16. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 10-16 так, чтобы 

они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 
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полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 

10-16. 

Der Steffen hatte die Mittlere Reife gemacht. Das 

Zeugnis war mittelmäßig, die Prüfungen hat er aber 

________10__________. 

BESTEHEN 

 

 

Froh darüber war er aber nicht ganz, denn er hatte keine 

_________11_________ Vorstellungen von seinem künftigen 

Beruf. 

KLAR 

 

Im letzten Halbjahr waren ein paarmal Berater von der 

Arbeitsagentur in seiner Realschule, das half aber Steffen 

nicht gerade seine _____12_____________ entdecken. Dann 

liest er in der Zeitung, dass man in seiner Stadt eine 

„Ausbildungsgemeinschaft“ gegründet hat. Steffen stellt sich 

vor – und kann nach einem Monat eine Entscheidung treffen. 

TALENT 

 

 

Ihr ________13__________ wohl darauf gespannt, was das 

Geheimnis ist? Man lässt Schulabgänger zahlreiche Berufe 

einfach ausprobieren. Und danach klappt´s. 

SEIN 

 

Kein Tier läuft schneller als ein Gepard. Geparde sind die 

________14__________ Landtiere der Erde. 

SCHNELL 

 

 

 Mit bis zu 113 Kilometer pro Stunde halt der Gepard den 

Geschwindigkeitsrekord ______15____________ 

Saugetiere. 

 ALLE 

 

 

 Sein Atem geht mehr als zweimal in der Sekunde, seine 

Körpertemperatur steigt um mehrere Grad an, so als 

_________16_________ er Fieber – und sein Herz rast mit 

bis zu 250 Schlagen in der Minute. 

HABEN 

 

 

 

 

 

Задания 17 – 23.Прочитайте текст с пропусками, обозначенными 

номерами 17 – 23. Эти номера соответствуют заданиям 17 – 23, в которых 

представлены возможные варианты ответов (А, Б, В, Г). 

Установитесоответствиеномерапропускавариантуответа. 
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Modeschule 

Wem steht eigentlich Grau? Grau gilt als die klassische Businessfarbe, die nie aus 

der Mode   17   ______ und in der man immer korrekt angezogen ist. Ob sie darin 

dennoch aussehen wie eine graue   18   ______, hängt stark von ihrem Hautton ab: 

Ideal passt Grau zu Sommer- und Wintertypen. Sommertypen   19   ______ manan 

ihrer kühlen, leicht blau schimmernden Gesichtsfarbe und blonden bis 

dunkelbraunen   20   ______, immer mit aschfarbenem Unterton. Sie sollten Grau 

am  21   ______ zu pastelligen Tönen tragen. Wie bei Schneewittchen 

kontrastieren beim Wintertyp schwarze Haare mit heller fast durchsichtiger   22   

______. Wintertypen können Grau mit knalligen Farben oder auch Dunkelblau und 

Schwarz kombinieren. Übrigens: Bei einem Auftritt vor vielen Menschen ist ein 

graues Outfit weniger überzeugend als bei einem Gespräch unter vier   23   ______ 

– da unterstereich Grau die Seriosität. 

17. А) geht;  Б) kommt; В) verlässt; Г) bleibt; 

18. А) Jahreszeit;  Б) Blume; В) Katze; Г) Maus; 

19. А) erkennt;  Б) erfährt; В) weiß; Г) bekommt; 

20. А) Haaren;  Б) Augen; В) Wimpern; Г) Frisuren; 

21. А) ehesten;  Б) mindesten; В) besten; Г) wenigsten; 

22. А) Farbe;  Б) Kleidung; В) Haare; Г) Haut; 

23. А) Personen;  Б) Augen; В) Menschen; Г) Köpfen. 

Раздел 4. Письмо (15 мин.) 

Задание 24. Напишите ответное письмо другу в Германию. 

Ihre deutsche Brieffreundin Еlke aus Hannover schreibt über Hausaufgaben: 

… Ich mag Hausaufgaben machen und Musik hören. Meine Eltern sind aber 

dagegen. Und wie würden deine Eltern darauf reagieren? Was hilft dir, deine 

Hausaufgaben zu machen? Kontrollieren dich deine Eltern beim 
Hausaufgabenmachen und warum? 

Ich will in einem Monat zum Klavierunterricht wieder gehen … 

Nun möchten Sie Еlke über Hausaufgaben erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in 

dem Sie: 

·        Fragen von Еlke beantworten; 

·        3 Fragen zu Еlkes Klavierunterricht formulieren. 
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Der Brief soll 100–140 Wörter enthalten.Beachten Sie die üblichen Regeln für 

Briefformeln. 

 

Раздел 5. Говорение (5 мин.) 

Задание 25. Выберите 1 фотографию и опишите ее. 

Stellen Sie sich vor, dass diese Fotos aus Ihrem Fotoalbum stammen. Wählen 

Sie ein Foto, um es Ihrem Freund/Ihrer Freundin zu zeigen und darüber zu 

erzählen. Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 

2 Minuten Zeit zum Sprechen (12–15 Sätze). Halten Sie sich – wenn Sie über 

das gewählte Foto erzählen – an folgende Stichpunkte: 

·        wann haben Sie das Foto gemacht 

·        was oder wen zeigt das Foto 

·        was passiert da gerade 

·        warum haben Sie das Foto gemacht 

·        warum haben Sie beschlossen, das Foto zu zeigen 

Foto 1. 

 

Foto 2. 

 

Foto 3. 

 
Sprechen Sie zusammenhängend. Fangen Sie mit folgendem Satz an: „Ich 

habe das Foto № … gewählt“. 

 

 


