
Демонстрационный вариант, 9 класс 

Немецкий язык 

Задание А 

Выберите правильный вариант ответа. 
 

А1.  Sie hat einen Urlaub … .(machen)  

a) gemacht 

b) machen 

c) macht 

d) gemachen 

  

A2. Ich habe einen Bild … . (malen) 

a) gemalt   

b) maltet   

c) gemalen   

d) malte 

 

A3. Ich habe keine Lust, heute ins Kino … 

a) zu gehen 

b) gehen 

c) gegangen 

d) gehen zu 

 

A4. Ich glaube, dass … 

a) Max 14 Jahre alt ist. 

b) ist 14 Max Jahre alt. 

c) 14 Jahre alt Max ist. 

d) ist Max 14 Jahre alt. 

  

A5. Du … immer gut gelaufen.  

a) bin    

b) bist    

c) hat    

d) hast 

 

A6. Meine Lampe steht … dem Schreibtisch.  

a) auf    

b) über    

c) an    

d) woran 

 

 

A7. Die Lampe hängt … dem Schreibtisch.  

a) auf    

b) über    

c) an    

d) unter 

 

A8. … sieben Uhr stehen wir jeden Tag auf.  

a) im    

b) am    

c) um    

d) an 

 



A9.  Sprechen Sie  bitte langsamer, man ... Sie nicht!" 

a) verstehst   

b) verstehen   

c) verstehe   

d) versteht 

 

A10. Er will Arzt werden, weil … 

a) er Menschen helfen will. 

b) will er Menschen helfen. 

c) will Menschen er  helfen. 

d) will Menschen  helfen er. 

 

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 … Fleisch.  

a) ein   

b) X    

c) der   

d) die 

 

 

ЗАДАНИЕ В.  

 

B1. Составь предложение из данных ниже слов. 

 

1. Sophie Bochtler / in Hamburg/ besucht/ das Gymnasium. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Sie/ gern/ zur Schule/ geht. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. in der Nähe der Schule/ die junge Hamburgerin/ wohnt/ganz. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

4. fährt/ zum Gymnasium/sie/ mit dem Fahrrad. 

 

_______________________________________________________________________ 



 

5. steht/ sie/ auf/ um 8 Uhr 

 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Ihr Bruder/ Otto/ heißt. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание C 

Заполните анкету о себе. 

1. Wie heißt du? 

2. Wie alt bist du? 

3. Was sind deine Hobbys? 

4. Wie sind deine Lieblingsfächer in der Schule? 

5. Warst du schon einmal in Deutschland? 

 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5.____________________________________________________________________________ 


