
Контрольно-измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации 

 по немецкому языку для 3 класса 

(демонстрационный вариант) 

 

Задание 1(Чтение) 

Прочитай текст и ответь на вопросы.Ответы запиши кратко, например, 1-

а и т.д. 
Bald kommen die großen Ferien 

An der Pinnwand in der Кlasse З "А" hängt еin Plakat "Нurra, hurra, die großen Feriеn 

sind da". 

Die Schüler freuen sich auf die Ferien. Sie dauern 6 Wochen. Pixi will wissen, was die 

Schüler in den Ferien machen wollen. Er macht ein Interview. Die Schüler antworten gerne. 

Sabine will in den Ferien mit ihren Eltern zu ihrer Oma fahren. Sie kann dort der Oma helfen 

und die Haustiere füttern. Sie kann auch viel Obst und Gemüse essen. Sven fährt auch zu 

seinen Großeltern ins Dorf. Er will mit Freunden um die Wette laufen, Ball spielen und in 

den Wald gehen. 

Andreas und Petra bleiben in der Stadt. Sie wollen viel schwimmen, den Zoo besuchen. 

Am Wochenende wollen sie kleine Ausflüge mit den Eltern machen. 

JederwünschtsichfroheundinteressanteFerien. 

 

1. In welcher Klasse lernt Pixi? 
a) inderzweiten 

b) inderdritten 

c) indervierten 

 

2. Was haben bald die Kinder? 
a) einFest 

b) vieleGeschenke 

c) dieFerien 

 

3. Wer will zu der Oma ins Dorf fahren? 
a) AlleSchüler 

b) Andreas 

c) Sabine 

 

4. Wer will zu den Großeltern fahren? 
a) Sven 

b) Petra 

c) Andreas 

 

5. Wer will in der Stadt bleiben? 
a) AndreasundPetra 

b) Sven 

c) Sabine 

 

Задание 2 (Лексика) 



Вставь в каждое предложение недостающее слово, используй слова данные 

ниже. Ответ пиши кратко, например, 1-а и т.д. 
1. ImSommeristes ___________. 

2. DerHimmelist _______________. 

3. DieSonnescheint __________. 

4. Die Vögel ____________ ihre schöne Lieder. 

5. DieKinder ____________ groβe Ferien. 

___________________________________________________________ 

a) hell b) haben c) warm d) blau e) singen 
 

Задание3 (Лексика) 

Выпиши из каждой строки одно лишнее слово, которое 

выпадает из данного логического ряда. 

1) Der Schüler, der ABC-Schutze, die Klasse, die Schule, die Puppe, das Schuljahr; 

2) Der Montag, der Bonbon, der Sonntag, der Mittwoch, der Freitag, der 

Dienstag; 

3) Der Igel, der Kuli, das Bleistift, das Heft, das Buch, die Schultasche; 

4) Der Herbst, das Wetter, der Himmel, der Wind, schaukeln, das Blatt;  

5) Der Apfel, die Banane, die Tafel, die Birne, die Apfelsine. 

 

Задание 4 (Грамматика) 

Выбери и запиши правильную форму глагола: 
1. Sven… Skateboard. (fahren, fährt, kommen) 

2. Sabine …Pony. (reitet, reisen, reiten) 

3. Pixi …Fußball. (spiele, spielt, springt) 

4. Ich … im Fluss. (badet, schwimmen, bade) 

5. Alle Kinder …Eis. (essen, lese, turnen) 

 

Задание5 (Говорение) 

Опиши погоду в выбранное тобой время года (5-7 предложений). 

 

ImHerbst? Im Winter? Im Frühling?ImSommer? 


