
Демоверсия немецкий язык 7 класс  

 

Фамилия, имя _______________________________________________ Класс ___7__, 

         предмет  немецкий язык                                   Демоверсия 

  

ЗАДАНИЕ A 

Перед вами 5 предложений А-Е с пропусками и варианты слов или словосочетаний 

для заполнения этих пропусков, обозначенные цифрами 1-3. Вы услышите диалог 

дважды.  

 

A. Die blauen Tassen stehen ___________________. 

1. neben der Kanne           2. vor der Kanne          3. hinter der Kanne 

B. Das Wetter ist unangenehm, denn ______________________. 

1. es regnet            2. es schneit         3. es ist windig 

C. Die Kaffeekanne kostet_________________. 

1. 10 Euro            2. 20 Euro                    3. 30 Euro 

D. Der Mann trifft sich mit seiner Mutter _______________________. 

1. im Kaufhaus          2. im Cafe      3. zu Hause 

E. Der Mann macht das Geschenk ____________________. 

1. seiner Großmutter     2. seinem Großvater    3. seinen Großeltern 

 

Говорящий A B C D E 

Утверждение                                         

 

ЗАДАНИЕ В.  

 

В1.Heute sind … alle da. Erika Bohn fehlt.-  

a) nicht  b) keine  c) kein   d) nein 

 

В2. Das ist … Kuli, das ist doch Bleistift! -  

a) nicht   b) doch  c) nein   d) kein 

 

В3. Die Mutter fragt ihre Kinder:“Warum … ihr die Suppe nicht?“ -  

a) esst   b) isst   c) aß   d)essen 

 

В4. … Samstag und … Sonntag lernen wir nicht. -  

a) im   b) am   c) um   d) an 

 

В5. Wir … fleißig lernen. -  

a) wollt  b) will   c) wollen  d) wollten 

   

В6. Ich … heute ins Geschäft gehen und Brot kaufen. -  

a) müssen  b) mussten  c) müsst  d)muss 

 

В7. Das Photo meiner Eltern hängt im Wohnzimmer links an… .-  

a) an die Wand b) an den Wand  c) an der Wand d) an des Wand 

 

В8. Viele Deutsche reisen gern. Man … nach Österreich, an die Ostsee oder ans Schwarze Meer. 

-  

a)fahren  b) fähren  c) fährt   d) fahre 
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В9. Dein Kuli liegt … dem Stuhl. -  

a) über   b) auf   c) an   d) aus 

 

В10. Die Lampe hängt … dem Bett. -  

a) über   b) auf   c) an   d) unter 

         

В11. Peter isst … Müsli zum Frühstück. -  

a) lieber  b) meist  c) der liebsten  d) gern  

 

В12. Trinkst du … Milch oder Cola? -  

a) am meisten  b) gern   c) lieber  d)meist 

 

В13. Zum Frühstück gibt es … Müsli mit … Tee. -  

a) eine, ein  b) der, die  c) die, der  d) X  

      

ЗАДАНИЕ С 

 

Задания  с  кратким  ответом.  Прочитай текст и отметь верно/richtig (+) или  

неверно/falsch (-) утверждение. 

 

B1. Ich heiße Bernd. Ich wohne in Deutschland. Bei uns gibt es drei Mahlzeiten.  

Ich esse zu Mittag gewöhnlich in der Mensa um 14 Uhr. Ich esse zu Mittag Suppe und Fleisch 

mit Gemüse oder Nudeln. Ich trinke Mineralwasser oder Saft. Das Essen ist lecker und ziemlich 

billig. 

        richtig (+)   falsch (-) 

a) Er heißt Martin.      ________ _______  

b) In Deutschland gibt es vier Mahlzeiten.   ________ _______  

c) Zum Mittagessen isst er zu Hause.   ________ _______  

d) Er isst gewöhnlich um vierzehn Uhr.   ________ _______  

e) Er isst Suppe und Fleisch.     ________ _______  

 

ЗАДАНИЕ D 

 

Задание  с  развернутым  ответом. Заполни анкету, вписав свои личные данные. 

 

FRAGEBOGEN 

 

Name:_____________________________________________________ 

 

Vorname:__________________________________________________ 

 

Alter:______________________________________________________ 

 

Mein Lieblingsessen:__________________________________________ 

 

Ich esse zum Frühstück:________________________________________ 

 

Ich esse zum Mittagessen:______________________________________ 

 

Ich esse zum Abendessen:______________________________________ 


