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Контрольно-измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации 

 по немецкому языку для 9 класса 

(демонстрационный вариант) 

 

Раздел 1. Аудирование (5 мин.) 

Задание 1. Вы два раза услышите четыре коротких диалога, 

обозначенных буквами А, B, C, D. Установите соответствие между 

диалогами и местами, где они происходят: к каждому диалогу 

подберите соответствующее место действия, обозначенное цифрами. 

Используйте каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В 

задании есть одно лишнее место действия. 

1.  amTelefon 

2.  amKiosk 

3.  imBahnhof 

4.  imKaufhaus 

5.  inderBuchhandlung 

Запишите в таблицу на своем листе ответоввыбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Диалог A B C D 

Место 

действия 

    

 

Раздел 2. Чтение (10 мин.) 

Задание 2. Прочитайте тексты и установите соответствие между 

текстами и их заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами 

А–G, подберите соответствующий заголовок, обозначенный цифрами. 

Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один 

лишний заголовок. 

1.  Theater überall 

2.  Amerikaner haben Vorrang 

3.  Kino wird wieder populär 

4.  Zusammen ist es besser 
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5.  In der Freizeit - passiv 

6.  Rabatt für spätes Heimfahren 

7.  Heimattourismus und Welnessangebote gefragt 

8.  Auslandsurlaub – keine Ausnahme mehr 

A.  Wenn man den Statistiken glauben will, sind die Bundesbürger “Freizeit-

Weltmeister”. Sie verbringen einen Groβteil ihrer Freizeit zu Hause: 

Fernsehen, Zeitung lesen und Radio hören sind die drei beliebtesten 

Beschäftigungen. Die Bundesbürger sitzen durchschnittlich 220 Minuten pro 

Tag vor dem Fernsehapparat. 

B.  “Im Verein ist es doch am schönsten”, sagt man und tut sich mit anderen 

zusammen. Seit fast zwei Jahrhunderten gründen die Deutschen Vereine, nicht 

nur für Spaβ und Sport, sondern auch um anderen zu helfen oder gemeinsame 

Interessen zu vertreten. Im Chor singen, Tauben züchten, Skat spielen – für fast 

alle Tätigkeiten gibt es den passenden Verein. 

C.  Die Deutschen haben viel Urlaub, und sie reisen gern und fast überall hin. Eine 

Kreuzfahrt auf dem Traumschiff bleibt für die meisten ein Traum. Aber ein 

Urlaub auf Mallorca, der Lieblingsinsel der Deutschen, ist für viele Realität 

geworden. DiebeliebtestenReisezielesind  Spanien, ItalienundÖsterreich. 

D.  Ungefähr ein Drittel der Bundesbürger  findet es in der Heimat am schönsten, 

vor allem in Bayern und an der Nord- und Ostseeküste. Groβ “in Mode” sind 

die Spa-Hotels, denn im Urlaub wollen sich die Deutschen erholen und 

abschalten. Dann steigen sie in einem Spa-Hotel mit Sauna, Schönheitspflege 

und fernöstlichen Entspannungstechniken ab. 

E.  Heute ist Deutschland mehr Fernseh- als Kinonation. Aber in den letzten 

Jahren registriert man wieder steigende Besucherzahlen. Vor allem junge Leute 

zwischen 15 und 30 gehen häufiger ins Kino. Die Kinogänger sehen am 

liebsten die groβen Hollywood-Filme. Deutsche Produktionen haben auch 

einen schweren Wert. 

F.  Das Theater hat in Deutschland eine lange Tradition. Schon im 18. Jahrhundert 

hatten alle Landesherren in Residenzstädten ihr eigenes Hoftheater. Deshalb 

gibt es noch heute nicht nur in Groβstädten, sondern auch in der Provinz 

bekannte Theaterhäuser. Im Programm findet man Klassiker. Die freien 

Gruppen der “Off”-Szene dagegen machen meist experementellesTheater. 

G.  Die meisten finden die Idee des Fifty-fifty-Tickets super; Jugendliche zwischen 

16 und 25 können nach dem Diskobesuch zum halben Preis mit dem Taxi nach 

Hause fahren. Eine groβe Krankenkasse, Banken und lokale Radiosender sind 

die Sponsoren. Die Eltern lassen ihre Kinder beruhigter in die Disko 

gehen. LeidergibtessowasnichtinallenBundesländern. 
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Запишите в таблицу на своем листе ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Текст A B C D E F G 

Заголовок        

 

Задание 3-10.Прочитайте текст. Определите, какие из приведѐнных 

утверждений 3–10 соответствуют содержанию текста (1 – richtig), 

какие не соответствуют (2 – falsch) и о чѐм в тексте не сказано, то есть 

на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (3 – stehtnichtimText). В поле ответа запишите 

одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

 
Fußball – Alles rund um den Lieblingssport 

Stell dir doch mal ein Fußballstadion vor: Die Mannschaften kommen auf den 

Platz, die Nationalhymnen werden gespielt, die Fans applaudieren und grölen. 

Gleich geht’s los. Aber etwas fehlt: der Ball! Ganz klar – ohne Ball ginge beim 

Lieblingssport der Deutschen gar nichts. Aber erfunden wurde er noch weit früher 

als das Fußballspiel: vor über 2.000 Jahren in China. Dort wurde damals ein 

kleiner Ball in die Mitte eines Steinkreises geschossen. Also von wegen "das 

Runde muss ins Eckige"! Anfangs waren diese kleinen Lederbälle noch mit Federn 

oder Tierhaaren gefüllt. Erst etliche hundert Jahre später erfand man in China auch 

den luftgefüllten Ball. 

Großer Zeitsprung: Vor etwa 150 Jahren wurde das moderne Fußballspiel 

erfunden. Diesmal in England. Im Jahr 1846 haben Studenten der Englischen 

Universität Cambridge die ersten Fußballregeln aufgeschrieben. Danach durften in 

einer Mannschaft 15 bis 20 Spieler spielen. 24 Jahre später wurde diese Zahl dann 

auf 11 Spieler verringert. Was die Spieler anhatten war bis zum Jahr 1864 egal. 

Erst dann wurde eine Spielkleidung eingeführt: Hosen mussten unbedingt die Knie 

bedecken und die Spielermützen wurden mit Quasten verziert. Erst rund 40 Jahre 

später durften die Spieler dann wieder kurze Hosen tragen. 

Ausgehend von den britischen Universitäten wurde das Spiel bald auf der ganzen 

Welt bekannt. Über 240 Millionen Menschen sollen weltweit Fußball spielen. 

Somit ist das Kicken die beliebteste Sportart der Welt. Allein in Deutschland gibt 

es sechs Millionen Menschen, die in einem der 27.000 Fußball-Vereine sind, vier 

Millionen Menschen kicken einfach nur zum Spaß. 

Das Tolle am Fußball ist, dass fast jeder die Sportart spielen kann. Man braucht 

kein Schwimmbecken, kein Pferd oder sonst irgendetwas ... nicht einmal einen 

richtigen Ball und auch keine Tore. Eine Dose oder ein Stein als Ball und 

Rucksäcke als Torbegrenzungen gehen auch. So kann jeder den großen Stars 

nacheifern. Und als Fan im Stadion kann man so aus sich herausgehen, wie man es 

sich zu Hause vielleicht nicht traut oder nicht darf. Im Stadion kann man 
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zusammen mit vielen anderen schreien, johlen, schimpfen und leidenschaftlich 

anfeuern und singen! 

Auch Frauen spielen Fußball! Und wie gut die spielen. Auch wenn unsere 

Nationalmannschaft bei der Frauen-Fußball-WM 2011 bereits im Viertelfinale 

ausgeschieden sind: Die Damen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft waren 

zuvor bereits zwei Mal in Folge Weltmeister geworden, den Europameistertitel 

erhielten sie 2009 sogar schon zum siebten Mal. Stürmerin Birgit Prinz war in fast 

200 Länderspielen dabei und hat 125 Tore geschossen! 

DamitistsiedieRekordspielerinderMannschaft. 

 

1. Fußball ist der Lieblingssport in Deutschland. (1 – richtig, 2 – falsch, 3 – 

steht im Text nicht) 

2. Das Fußballspiel wurde vor 2 000 Jahren in China erfunden.(1 – richtig, 2 – 

falsch, 3 – steht im Text nicht) 

3. In China erfand man, den Ball mit Luft zu füllen.(1 – richtig, 2 – falsch, 3 – 

steht im Text nicht) 

4. Die britischen Studenten haben als erste Fußball gespielt.(1 – richtig, 2 – 

falsch, 3 – steht im Text nicht) 

5. Früher durfte eine Mannschaft mehr als elf Spieler zählen.(1 – richtig, 2 – 

falsch, 3 – steht im Text nicht) 

6. Die Spielkleidung sollte die Spieler vor Verletzungen schützen.(1 – richtig, 

2 – falsch, 3 – steht im Text nicht) 

7. In Deutschland ist es verboten, im Stadion laut zu schreien und zu 

schimpfen.(1 – richtig, 2 – falsch, 3 – steht im Text nicht) 

8. Für Frauen-Fuβball hat man eigene Regeln geschrieben.(1 – richtig, 2 – 

falsch, 3 – steht im Text nicht) 

 

Запишите на своем листе ответов выбранные цифры под 

соответствующими номерами заданий. 

 

Утверждение 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ         

 

Раздел3. Грамматика и лексика (10 мин.) 

Задание 11-19.Прочитайте приведѐнный ниже текст. Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными буквами, обозначенные номерами 11–19, так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. 

Каждыйпропусксоответствуетотдельномузаданию11–19. 
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InDeutschlandistdasSchul- 

undBildungssystemin_11.__JEDER____Bundeslandetwasanders. Alle Kinder 

kommen mit ca. 6 Jahren in die Schule, die in der Regel 4, in manchen 

__12.__BUNDESLAND_____ auch 6 Jahre dauert. Danach hängt es von ihren 

Leistungen ab, ob die Kinder auf die Hauptschule, auf die Berufsschule oder auf 

das Gymnasium gehen. Eine Alternative zu _13.___DIESES____ dreigliedrigen 

System ist die Gesamtschule oder auch eine Regionalschule, die die Haupt- und die 

Realschule zusammenlegt. Die Hauptschule geht mindestens bis zum 9. Schuljahr, 

aber die _14.__VIELE____ Schüler machen den erweiterten Hauptschulabschluss 

nach der 10. Klasse. Auch die Realschule geht bis zur 10. Klasse. Danach 

_15.___KÖNNEN____ man eine Lehre machen, das heiβt, die Jugendlichen 

arbeiten 3 Tage in der Woche in einer Firma und die anderen 2 Tage gehen sie in 

die Schule. Sie können auch zu einem Gymnasium oder einer Gesamtschule 

wechseln, wo in 2 Jahren das Abitur gemacht _16.__WERDEN_____.  In der 

Schweiz ist das Schulsystem in jedem Kanton anders. Je nach Region wird in 

Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch 

__17.__UNTERRICHTEN___. Mit 6 Jahren beginnt man in der Primarschule, 

die 6 Jahre dauert, dann lernen die Schüler 3 Jahre in der Sekundarstufe. Um die 

Bildung _18._FORTSETZEN____, geht man auf eine Maturitätsschule oder 

macht eine Lehre. Alle Jugendlichen machen zwischen 18 und 19 ihren Abschluss. 

Sie können jetzt direkt in _19.__DER____ Beruf starten oder an der Universität 

studieren. 

 

Раздел 4. Письмо (15 мин.) 

Задание 20. Вы получили письмо от своего друга по перепискеMarcel из 

Германии. 

…Am Abend will ich mich bisschen unterhalten und relaxen. Ohne Musik läuft es 

bei mir gar nicht. Ich kenne jeden Song und alle Video-Clips. 

…Was hältst du von der modernen Musik?… Welche Musik hörst du gern und 

wo?… WelcheBandssindzurzeitinRusslandpopulär? 

Напишитеписьмо, вкоторомВыотвечаетена3 вопросаМарселяи задаете ему 3 

своих вопроса. 

Письмо должно содержатьне менее 70слов.Соблюдайте правила оформления 

письма. 
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Раздел 5. Говорение (10 мин.) 

Задание 21. Вы должны прочитать вслух текст. УВаспримерно 1,5 минуты, 

чтобы ознакомиться с текстом, затем Вы читаете его вслух. Незабудьте, у 

Вас только 2 минуты на чтение вслух данного текста. 

Heute leben auf der Erde 37 Katzenarten. Die Wissenschaftler teilen 

diese Katzenarten in 13 Gattungen. Die Katzen sind seit langer Zeit 

beliebte Haustiere. Die ersten Katzenliebhaber der Geschichte waren 

die alten Ägypter. Bereits vor 3500 Jahren fingen sie an, Katzen als 

Haustiere zu halten. Das hing damit zusammen, dass Katzen von ihnen 

verehrt wurden. Es gab damals strenge Gesetze. Es war strengst 

verboten, Katzen Schaden zuzufügen. Ebenso wurde es bestraft, diese 

Tiere aus Ägypten auszuführen. Erst den alten Römern gelang es, 

dieses Gesetz zu brechen und Katzen nach Europa zu bringen. Und so 

konnte auch bei uns die Erfolgsgeschichte der Katze als Haustier 

beginnen. 

Задание 22. Подготовьтесвязноемонологическоевысказывание. Sie müssen 

über das Internet berichten. Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung 

und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum Sprechen (8-10 Sätze).Sprechen 

Sie zusammenhängend. 

Bitte gehen Sie unter anderem auf folgende Aspekte ein: 

·       wozu das Internet gebraucht wird 

·       welche Bildungsprogramme für die Schüler im Internet angeboten werden 

·       ob das Internet für die Nutzer schädlich sein kann, warum 


