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     ЗАДАНИЕ А 
A1. Die Sonne hat immer … .(scheinen)  

a) gescheint 

b) scheinen 

c) scheint 

d) scheint ge 

 

A2. Wir haben im Sommer viel … . (baden) 

a) badeten   

b) gebadet   

c) badt    

d) badet ge 

 

A3. Ich habe keine Zeit, heute Abend ins Kino … .  

a) gehen zu 

b) gegangen 

c) zu gehen 

d) gehen zu 

 

A4. Ich denke, dass …  

a) Oli gut singt. 

b) singt Oli gut. 

c) gut singt Oli. 

d) singt gut Oli. 

 

A5. Wir … heute früh aufstanden, denn wir haben einen Klassenfahrt.  

a) ist    

b) bin    

c) habe    

d) sind 

A6. Mein Handy liegt … dem Bett.  

a) auf     

b) über    

c) an    

d) woran 

 

A7. Die Lampe hängt … dem Schrank.  

a) auf     

b) unter   

c) über    

d) an 

 

A8. … Winter ist das Wetter kalt und es scheint oft. -  

a) im    

b) am    

c) um    

d) an 

 

A9.Otto, sprich bitte lauter, man … dich nicht! -  

a) hören   

b) hört    

c) hörst   

d) höre 

 



A10. Er will Profisportler werden, weil …  

a) er Sport mag. 

b)mag er Sport. 

c) Sport mag er. 

d) er Sport magt. 

A11. Dein Kuli liegt … dem Stuhl.  

a) über    

b) worauf   

c) woran    

d) auf  

 

A12. Die Lampe hängt … dem Bett.  

 a) über    

b) auf    

c) unter   

d) an 

 

A13. … September gehen alle Schüler in Russland in die Schule. -  

a) an    

b) am    

c) um    

d) im 

 

     ЗАДАНИЕ B 

Прочитай текст и отметь верно/richtig (+) или неверно/falsch (-) утверждение. 

 

B1.Ich heiße Anna. Ich wohne in München und besuche das Gisela-Gymnasium. Unser 

Gymnasium ist super! Hier lernen fast tausend Schüler. Mein Hobby ist Musik. Am Vormittag 

haben wir Unterricht, und am Nachmittag habe ich einen Musikunterricht. Ich spiele Klavier. Ich 

bin besonders gut in Mathe. Englisch finde ich schwer. In unserer Schule organisiert man oft 

Feste, Ausstellungen und wir haben ein Schultheater. Ich mag meine Schule! 

 Richtig (+) Falsch (-) 

a) Sie heißt Steffi.  ____________ ____________ 

b)Sie wohnt in Salzburg. ____________ ____________ 

c) Sie lernt im Gymnasium.  ____________ ____________ 

d) Hier lernen nur ein hundert 

Schüler. 

____________ ____________ 

e) Sie spielt Klavier. ____________ ____________ 

f) Sie ist gut in Mathe. ____________ ____________ 

      ЗАДАНИЕ C 

C1. Заполните анкету для вступления в спортивное общество: 

Familienname:    _______________________________________ 

Vorname:      _______________________________________ 

Geburtsdatum:    _______________________________________ 

Geburtsort:     _______________________________________ 

Name des Vaters und sein Beruf:   _______________________________________ 

Name der Mutter und ihr Beruf:   _______________________________________ 

Adresse:     _______________________________________ 

Lieblingsfächer:    _______________________________________ 

Lieblingssportarten:    _______________________________________ 

Günstige Wochentage zum Training:  _______________________________________ 

 

 


