
Демоверсия немецкий язык 6 класс 

 
ЗАДАНИЕА.  

Выберите правильный вариант ответа 
A1. Ich freue mich …. den neuen  Schulanfang. 

a) über   

b) mit   

c) zu   

 

 
A2.Ich ärgere mich …. langweilige Hausaufgaben.  

a) zu   

b) auf   

c) über   

 

 

A3.Meine Mutter …. den Kindern viel Erfolg. 

a) wünscht   

b) wünschen   

c) wünschst  

 

A4. Ich ……….  den Stuhl  an den Tisch. 

a) stelle   

b) hänge  

c) stehe  

 

 

A5. Das Foto ………  an der  Wand. 

a) hängt  

b) steht  

c) liegt  

 

 

A6.Die Sonne ………  noch hell.  

a) scheint  

b) schneit  

c) scheinen  

 

A7. Viele ……….  sind noch grün. 

a) Blatt   

b) Blätter   

c) Blätterfall   

 

A8……… du dieses Buch gelesen?  

a) hast   

b) bist     

c) habt    

 

 

A9.Mein Hund ……. zwei Jahre alt.  

a) ist   

b) hat    

c) bist    

 

 

 
A10.Meine Freunde …… hier. 



a) ist   

b) seid    

c) sind   

 

A11. Spielst du mit ….. ? 

a) ich   

b) mich   

c) mir   

 

A12. Du … immer fleißig sein! 

a) müssen   

b) musst   

c) müssten   

 

A13. Du … doch alle Hausaufgaben machen!  
a) wollen   

b) willst    

c) wollten      

     ЗАДАНИЕ В.  

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

 

B1. Ich heiße Anna. Ich wohne in München und lerne  im  Gisela-Gymnasium. Unser Gymnasi-

um ist super! Hier lernen viele Schüler. Mein Hobby ist Musik. Am Montag und Dienstag haben 

wir 5 Stunden , und am Mittwoch, Donnerstag und am Freitag  habe ich 6 Stunden und  auch ei-

nen Musikunterricht. Ich spiele Klavier. Ich bin besonders gut in Mathe. In unserer Schule  ha-

ben wir  ein Schultheater. Ich liebe meine Schule! 

 

        richtig (+)   falsch (-) 

a) Sie heißt Steffi.      ________ _______ 

b) Sie wohnt in Salzburg.     ________ _______ 

c) Sie lernt im Gymnasium.     ________ _______ 

d) Hier lernen nur  wenige Schüler.                ________ _______ 

e) Sie spielt  Klavier.                  ________ _______ 

f) Sie ist gut   in Mathe.      ________ _______ 

 

     ЗАДАНИЕС.  

Задание  с  развернутым  ответом 

C1. Заполните анкету : 

Familienname:    _______________________________________ 

Vorname:      _______________________________________ 

Geburtsdatum:    _______________________________________ 

Geburtsort:     _______________________________________ 

Adresse, Telefonnummer:                                                                         

                                                                       _______________________________________ 

Lieblingsfächer:    _______________________________________ 

 


