Демонстрационный вариант
контрольных материалов по немецкому языку для 7 класса, 2012/13 уч.год
Составила: учитель немецкого языка Назарова Н.А.

Вид контроля
Кол-во баллов

Аудирование
макс. 5 баллов

Чтение
макс. 5 баллов

Говорение
макс. 5 баллов

Лексика/грамм.
макс.15 баллов

Итого: _______ баллов (из 30 максим.)
АУДИРОВАНИЕ
Темой для аудирования может быть только та тема, которая изучалась в 7-ом классе:
1.
2.
3.
4.
5.

Что мы называем родиной?
Облик современного города.
И в деревне есть много интересного.
Позаботимся о нашей планете Земля.
В здоровом теле – здоровый дух.

ЧТЕНИЕ

Zwei Schnecken
die Schnecke – улитка
sich auf den Weg machen – отправиться в путь
kriеchen (o,o) - ползти
der Strauch - куст
Hasenspuren – заячьи следы
Es war schon Fruhling. Die Schneckenmutter sagte zu ihrer Tochter: “Geh, mein Kind, zum kleinen
schwarzen Strauch. Unter dem Strauch wachsen schon Schneeglockchen und bringe junge Blatter, sie
schmecken so gut.”
Die junge Schnecke machte sich auf den Weg. Sie kroch sehr lange, und als sie zuruckkam, sagte sie:
“Der kleine Strauch ist nicht schwarz, sondern grun, und dort wachsen keine Schneeglockchen, sondern
Waldbeeren.” “Ach, es ist schon Sommer,” freute sich die Mutter. “Geh zu dem grunen Strauch und
bringe Sommerblatter von Waldbeeren, sie schmecken so gut.”
Die kleine Schnecke machte sich auf den Weg. Sie kroch sehr lange, und als sie zuruckkam, sagte sie:
“Die Strauch ist nicht grun, sondern gelb, und darunter sind keine Waldbeeren, sondern Pilze.” “Ach, es
ist schon Herbst. Mach einen Spaziergang zum gelben Strauch und bringe Pilze. Sie schmecken auch
gut.”
Die kleine Schnecke machte sich wieder auf den Weg. Sie kroch und kroch, aber unter dem Strauch
waren diesmal nur Hasenspuren. “Nichts zu machen,” meinte die Schneckenmutter,” dann bleiben wir
zu Hause. Im Winter wandern wir nicht. Warten wir, bis der Fruhling kommt!”

Fragen zum Text
1.
2.
3.
4.
5.

Wann machte sich die junge Schnecke zum ersten Mal auf den Weg.
Wieviel Monate kroch sie hin und zuruck?
Was sah die kleine Schnecke unter dem Strauch im Sommer?
Was wuchs im Herbst unter dem Strauch?
Was machen die Schnecken im Winter? Was meinst du?

ГОВОРЕНИЕ
(темы для монологического высказывания)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Я и моя семья.
Мой лучший друг.
Свободное время, мои увлечения.
Каникулы. Отдых и путешествия.
Мой дом, моя квартира, моя комната.
Германия. Столица Германии – Берлин.
Россия. Столица России – Москва.
Здоровый образ жизни. Спорт.
Природу нужно беречь.
Известные люди России.
Известные люди Германии.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Sucht richtige Losung.
1. Mein Bruder will … Ingeneur werden.
a) - b) ein c) der d) einen
2. Um 12 Uhr … der Zug angekommen.
a) hat b) habe c) ist
d) sind
3. Heute … ihr sehr fruh aufgestanden.
a) sind b) habt c) haben d) seid
4. Das Kind liegt in einem Bett. … Bett ist beguem.
a) Ihr b) Sein c) Ihres d) Seine
5. Ich weiss nicht, … der Zug aus Berlin Verspatung hat.
a) dass b) was c) wie d) ob
6. Wir mochten wissen, wann
a) steht dein Bruder morgen auf. b) morgen dein Bruder steht auf. c) dein Bruder morgen
aufsteht. d) dein Bruder steht morgen auf.
7. … wir die Natur lieben, wollen wir sie auch schutzen.
a) Weil b) Wann c) Da d) Ob
8. Viele Vogel und Tiere brauchen unsere Hilfe, …
a) darum wir mussen fur sie sorgen. b) darum mussen wir fur sie sorgen. c) darum wir fur
sie sorgen mussen. d) darum mussen wir sorgen fur sie.
9. … ihr das Puschkindenkmal dort?
a) Seht b) Sieht c) Sehen d) Sehe

10. Ist das ein … Park?
a) neu b) neues c) neue d) neuer
11. Wo warst du … Sommerferien?
a) im b) in den c) auf den d) auf der
12. Meine Mutter ist krank und ich … zu Hause bleiben
a) muss b) darf
c) bin d) habe
13. Morgens waschen wir … mit kaltem Wasser.
a) sich b) euch c) unser d) uns
14. Wohin hast du dich … ?
a) gesessen
b) gesitzen c) gesetzt d) gesitzt
15. Dieses Auto fahrt … der Zug.
a) schneller wie b) schneller als c) besser wie d) lieber als

