Демоверсия промежуточной аттестации
по немецкому языку в 5 классе в 2016-2017 у.г.
Задание 1. Вставь нужное слово.
Unsere Freunde ……in Deutschland.
a) leben
b) sitzen
c) gehen
2. Die deutschen ……….. sind romantisch.
a) Fabriken
b) Schulen
c) Stadte
3. Hier ist ein ……….. . Dort sind Tiger und Krokodile.
a) Dorf
b) Zoo
c) Schloss
4. Wo ist das Rathaus? – Ich weiβ nicht. Ich bin ……..
a) hier fremd
b) hier freundlich
c) hier faul
5. Mein Freund ……….. in der Stadt.
a) kommt
b) sitzt
c) wohnt
6. Das Wetter ist heute ……… .
a) wichtig
b) schlecht
c) besonders
7. Ich bin ... und arbeite in einer Schule.
а) Lehrerin
в) Apothekerin
с) Architektin
8. Alle ... .
а) gehen zu Fuss
в) zu Fuss gehen
с) gehen Fuss
9. Diese Strasse ist breit, jene Strasse ist ... .
а) schmal
в) schon
с) wenig
10. Wir ... gut ... .
а) haben, gearbeiten
в) haben, gearbeitet
с) habe, gearbeitet
11. Das ist ... Ada.
а) nicht
в) keine
с) kein
12.Der erste Wochentag heisst ... .

а) Dienstag
в) Donnerstag
с) Montag
13.. wohnen viele Menschen.
а) In der Stadt
в) In dem Stadt
с) In die Stadt
14.Diese Strasse ist laut, jene Strasse ist ... .
а) schnell
в) still
с) sauber
15.Ich bin ... und arbeite in einem Geschaft.
а) Verkauferin
в) Arztin
с) Lehrerin
16... Mann ist Arbeiter, ... ist Ingenieur.
а) dieser, jener
в) dieses, jenes
с) diese, jene
17. Ich bin ..und arbeite in einem Betrieb.
а) Apotheker
в) Verkaufer
с)Ingenieur
18.Das Gymnasium ist ... der Schillerstrasse.
а) in
в) auf
с)an
19.Das ist ... Zirkus.
а) ein
в) der
с)eine
20.Das Schloss ist ... besonders gross.
а) nicht
в) keine
с) kein
21... Manner sind Architekten, ... Manner sind Arbeiter.
а) dieser, jener
в) dieses, jens
с) diese, jene
Задание 2. Выбери правильный вариант ответной реплики.
Entschuldigen Sie bitte, ist das dort ein Cafe
A) Schon? Finde ich nicht.
Schones Wetter, nicht wahr?
B) Danke, gut.
Wie geht’s?
C) Ich komme aus Moskau.
Woher kommst du?
D) Ja, stimmt.
Wie sieht das Schloss aus
E) Sehr modern

Задание 4. Впиши в таблицу недостающие формы глагола.
Ich
lebe
du
wohnst
Er, sie, es
bleibt
wir
finden
Ihr
Sie, sie
Задание 5. Измени порядок слов в предложении на обратный.
Der Park ist schon. _______________________________________
Unsere Freunde leben in Deutschland. ________________________
Wir konnen eine Burg sehen.________________________________
Ich finde deutsche Stadte romantisch._________________________
Das Wetter ist heute schon. ______________________

seid
sehen

