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Фамилия, имя _______________________________________________ Класс ___6__, 

         предмет  немецкий язык                                   Демоверсия 

Задание А 

Аудирование. Максимальное количество баллов – 6 

Прослушайте текст 2 раза. Отметьте, являются данные высказывания правильными 

(А), неправильными (В).  

1. Die Familie Blum macht Picknick neben dem Fluss. 

2. Es ist Herbst. Sie sitzen im Garten.  

3. Irene hat Brot, Käse, Wurst, Saft im Korb.  

4. Ihr Vater möchte nicht Ball spielen, er ist müde.  

5. Die Familie Hassan macht eine Grillparty.  

6. Uta ist Herberts Schwester. 

 

Задание B 

Выберите правильный вариант ответа. 

B1. In der Pause liegen Bücher, Hefte, Kuli auf … Schreibtisch.  

a) die    

b) dem    

c) das    

d) des 

B2. Viele Deutsche reisen gern. Man … nach Österreich, an die Ostsee oder ans Schwarze Meer.  

a) fahren   

b) fähren   

c) fährt    

d) fahre 

B3. Mein Handy liegt … dem Bett.  

a) aus    

b) über    

c) an    

d) auf 

B4. Die Lampe hängt … dem Schrank.  

a) auf     

b) über    

c) an    

d) unter 

         B5. Mark lernt schlecht, er ist … immer fleißig. 

a) nein    

b) kein    

c) keine   

d) nicht 

B6. Es gibt … Stuhl am Tisch. Wo ist es?  

a) kein    

b) nein    

c) nicht   

d) doch 

B7. Ich … gern Brot und Butter.  

a) essen   

b) isst    

c) esst    

d) esse 

B8. … Samstag und … Sonntag lernen wir nicht.  

a) im    
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b) am    

c) um    

d) an 

 

B9. Der Teppich liegt … dem Boden.  

a) über   

b) an     

c) auf    

d) unter 

B10. Die Lampe hängt … dem Schreibtisch.  

a) über    

b) an     

c) auf    

         d) unter 

B11. Peter isst … Müsli zum Frühstück.  

a) lieber   

b) meist   

c) der liebsten   

d) gern  

B12. Trinkst du … Tee oder Wasser? 

a) gern    

b) lieber   

c) am liebsten   

d) meist 

B13. Man … Geburtstag nur einmal im Jahr. 

a) feiern    

b) feiert   

c) feiere   

d) feierst 

 

Задание C 

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

 

 In Deutschland gibt es drei Mahlzeiten: das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen. 

Ich frühstücke gewöhnlich um 8 Uhr. Zum Frühstück esse ich Eier, Brot mit Butter, Marmelade, 

Käse oder Wurst. Ich esse auch manchmal Müsli mit Milch. Ich trinke Tee oder Kaffee. Immer 

mit Zucker. Ich mache mein Frühstück immer selbst. 

 

        richtig (+)  falsch (-) 

a) In Deutschland gibt es vier Mahlzeiten.   ________ ______ 

b) Ich frühstücke um sieben Uhr.    ________ _______ 

c) Zum Frühstück esse ich Schinken.   ________ _______ 

d) Ich esse manchmal Müsli mit Milch.   ________ _______ 

e) Ich trinke Milch zum Frühstück.    ________ ______ 

f) Ich trinke Tee immer mit Zucker.    ________ _______  

 

Задание D 

Заполни анкету, вписав свои личные данные. 

FRAGEBOGEN 

 

Name: _____________________________________________________ 
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Vorname: __________________________________________________ 

 

Alter: ______________________________________________________ 

 

Mein Lieblingsessen: __________________________________________ 

 

Ich esse zum Frühstück: ________________________________________ 

 

Ich esse zum Mittagessen: ______________________________________ 

 

Ich esse zum Abendessen: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


