
Контрольно-измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации 

 по немецкому языку для 5 класса 

(демонстрационный вариант) 

 

Раздел 1. Аудирование (5 мин.) 

Прослушайте текст 2 раза. Выберите правильное продолжение 

предложений ниже. 

Meine Wohnung ist nicht klein. Sie ist sauber und gemütlich. Hier sind ein 

Wohnzimmer, ein Schlafzimmer für die Eltern, ein Kinderzimmer, eine Küche, ein 

Badezimmer und eine Toilette. In der Wohnung sind viele Möbel. Das sind das 

Sofa, zwei Sessel, zwei Tische, der Schrank, 4 Stühle. Überall sind Blumen. Hier 

wohnt Sabinas Familie. 

1. Die Wohnung ist -  

а) klein,  b) nicht klein,  c) groβ. 

 

2. Ein Schlafzimmer  

a) für die Kinder,  b) Gäste,  c) Eltern 

 

3. In der Wohnung sind viele  

a) Computer,  b) Möbel,  c) Schulbänke. 

 

4. Überall sind  

a) Blumen,  b) Bücher,  c) Blätter. 

 

5. Hier wohnt … Familie. 

a) Svens,     b) Sabinas, c) Susis 

 

Раздел 2. Чтение (5 мин.) 

 

Прочитайте диалог и выберите правильные ответы на вопросы по 

диалогу.Ответы запишите кратко, например, 1-а и т.д. 

 

Die Lehrerin kommt in die Klasse und sagt: 

Das ist Achmed. Er ist hier neu. Er kommt aus der Türkei und spricht nicht 

besonders gut Deutsch. Wo kann er sitzen? Vielleicht mit dir, Toni?  

Toni: Nein, mit mir sitzt Andreas.  Er ist jetzt krank. Aber er kommt bald. 

Lisa: Mit mir auch nicht. Ich will nicht mit einem Jungen sitzen. 

Sabine: Er kann mit mir sitzen. Hier gibt es Platz. 

Lehrerin: Nun, Kinder, wir müssen ja dem neuen Schüler helfen. Wie machen wir 

das ? 



Kevin: Ich kann mit dir  Hausaufgaben machen. 

Sabine: Ich kann dir in Deutsch helfen. 

Lisa: Ich kann mit dir spielen. 

Toni: Ich zeige dir unseren Sportsaal. Wir können zusammen trainieren. 

 

1) Wer kommt heute in die Klasse? 

a) Die Lehrerin kommt in die Klasse. 

b) Der Lehrer kommt in die Klasse. 

c) Die Lehrerin und ein neuer Schüler  kommen in die Klasse. 

2) Wie heiβt der neue Schüler? 

a) Er heiβt Thomas. 

b) Er heiβt Achmed. 

c) Er heiβt Tom. 

3) Woher kommt er? 

a) Er kommt aus Russland. 

b) Er kommt aus  Amerika. 

c) Er kommt aus der Türkei. 

4) Wer will mit Achmed sitzen? 

a) Toni will mit Achmed sitzen. 

b) Sven will mit Achmed sitzen. 

c) Sabine will mit Achmed sitzen. 

 

Wie wollen die Kinder Achmed helfen? Wer sagt was? 

1. Kevin      a) Ich zeige dir unseren Sportsaal. 

2. Toni        b) Ich kann mit dir spielen. 

3. Lisa         c) Ich kann dir in Deutsch helfen. 

4. Sabine     d) Ich kann mit mir  Hausaufgaben machen. 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика (10 мин.) 

Выполните лексико-грамматическое задание. Ответы запишите 

кратко, например, 1-а и т.д. 

1. Monika … 11 Jahre alt. 

a) ist; b) bin; c) sind 

2. Ich … ein Buch. 

a) nehmen 

b) nimmst 

c) nehme 

3. Wir ….. einen Brief. 

a) schreiben 

b) schreibt 



c) schreibe 

4. Er …. seine Hausaufgaben schnell machen. 

a) wollt 

b) will 

c) wollen 

5.Du …. gut Deutsch. 

a) lernst 

b) lerne 

c) lernen 

6. Das ist … Hund, aber eine Katze. 

a) kein 

b) nicht 

7. Helmut malt …. ,er spielt. 

a) nicht 

b) kein 

8. Die Architekten …. 

a) arbeiten in Geschäft 

b) bauen neue Häuser 

c) machen Projekte 

9. Die Bauarbeiter….  

a) arbeiten in Geschäft 

b) bauen neue Häuser 

c) machen Projekte 

10. Die Verkäufer …. 

a) arbeiten in Geschäft 

b) bauen neue Häuser 

c) machen Projekte 

11. Ich …. Tiere ….  . 

a) hast … gemalt 

b) habe .. gemalt 

c) hat … gemalen 

12.Der Vater … im Betrieb ….  . 

a) haben … gearbeitet 

b) hat … gearbeiten 



c) hat … gearbeitet 

13. Du … sehr schön ….  . 

a) hast … musiziert 

b) haben … gemusizieren 

c) hat … musizieren 

14.  Ich  …… laufen. 

 

     a)  kann 

     b) können 

     c) könnt 

 

15. Sie ….  spielen. 

 

    a) will 

    b) wollen 

    c) wollt 

 

Раздел4. Письмо (15 мин.) 

Напишите письмо новому другу по переписке. Данные вопросы помогут 

выполнить задание. 

1. Wie heißt du? 

2. Wie alt bist du? 

3. Wo wohnst du? 

4. Gehst du in die Schule?In welcher Klasse lernst du? 

5. Wie ist deine Familie, groß oder klein? 

6. Hast du eine Mutter, einen Vater, einen Bruder, eine Schwester, eine Oma und 

einen Opa?Wie heißen sie? Wie sind sie? Arbeiten sie oder lernen sie? 

7. Hast du ein Hobby?Was machst du gern?(Spielst du Fußball?Fährst du Rad 

gern?) 

 

Вспомнитеи соблюдайтеправила оформления письма другу в немецком 

языке. Объем письма не менее 30 слов. 

Раздел 5. Говорение (5 мин.) 

Выберите тему и подготовьте устное монологическое высказывание (7-10 

предложений): 

Meine Familie 

Meine Stadt 

Meine Wohnung 


