
Демоверсия немецкий язык 9 класс  

 

Фамилия, имя _______________________________________________ Класс 9, 

         предмет  немецкий язык                                   Демоверсия 

Задание A  Раздел «Аудирование». 
Задание 1. Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. 

Определите, где происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место 
действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место 

действия. Вы услышите диалоги дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас 
есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. (начертите таблицу на листочке) 

1. Im Restaurant                                                                                                                                                                              
2. Im Möbelgeschäft                                                                                                                                                    
3. Auf der Straße                                                                                                                                                                               
4. Im Lebensmittelgeschäft                                                                                                                                               
5. Im Auto                                                                                                                                                                                      

А В С   D 

    

 

Задание B 

Выберите правильный вариант ответа. 

A1. Ich habe interessante Menschen …. (treffen)  

a) getroffen 

b) treffen 

c) getreffen 

d) getrofft 

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. Er … gestern zu ersten Stunde nicht gekommen.  

a) haben   

b) ist    

c) bist    

d) habe 

A6. Mein Handy liegt … dem Bett.  

a) auf     

b) über    

c) an    

d) woran 

A7. Die Lampe hängt … dem Schrank.  

a) auf     
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b) unter   

c) über    

d) an 

A8. … September gehen alle Schüler in Russland in die Schule. -  

a) an    

b) am    

c) um    

d) im 

A9.Man … Geburtstag nur einmal im Jahr.-  

a) feiern   

b) feiert   

c) feiere   

d) feierst 

A10. Sie will Biologie studieren, weil …  

a) sie Lehrerin werden will. 

b) will sie Lehrerin werden. 

c) werden will sie Lehrerin. 

d)werden will Lehrerin sie. 

A11. Sie hasst es, Fußball …  

a) zu spielen 

b) spielen 

c) spielt 

d) spielen zu 

A12. Trinkst du … Tee oder Wasser? - 

a) gern    

b) lieber   

c) am liebsten   

d) meist 

A13. Wir essen … Reis und … Fleisch zum Mittagessen. -  

a) ein, ein   

b) X    

c) der, der   

d) die, die 

 

Задание C 

Задания с кратким ответом 

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

 

Ich heiße Katja. Ich bin schon drei Wochen in meinem Schüleraustausch in Brasilien. Es ist toll, 

aber alles ist anders. Der Verkehr ist total chaotisch! Hier ist das unmöglich, mit dem Fahrrad zur 

Schule zu fahren. Das ist gefährlich. Mein Gastvater bringt mich morgens mit dem Auto zur 

Schule und mittags fahre ich mit dem Schulbus zurück. Fast alles ist super: der Strand, das 

Wetter, die Stadt, meine Freunde in der Schule. 

 

 Richtig (+) Falsch (-) 

a) Sie heißt Steffi.    

b) Sie ist in Chile.   

c) Sie hat ihr Austausch schon drei 

Wochen.   

  

d) Sie fährt zur Schule mit dem Fahrrad.   
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e) Der Verkehr in Brasilien ist total 

chaotisch. 

  

f) Sie fährt nach Hause mit dem Bus.   

 

Задание D 

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:  _______________________________________ 

 


