Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по немецкому языку
(6 класс)
Leseverstehen
1. Прочитайте текст и выполните задание (верно/неверно). Lies den Text und mache
Aufgabe danach.
Musik in unserem Leben.

Der Mensch kann ohne Musik nicht leben. Musik ist eine Sprache, die jeder versteht.
Musik ertönt

er

, sog r im W d können wir das Singen der Vöge hören. Es gi t k ssische

Musik und Unterhaltungsmusik. K ssische Musik hört m n m esten in einem Kon erts

,

ges ie t on einem in onieorchester. Es gi t ie e er hmte Kom onisten, deren Musik ewig
ertönen wird. D s sind Ludwig

n Beetho en, Wo gang Amadeus Mozart, J. Sebastian Bach,

H ydn, Tsch ikowski, Verdi und Joh nn tr uß.
Der größte Tei der Menschen e orzugt leichte Musik. Man hört sie im Radio, im
Fernsehen. Die moderne Musik teilt sich in Pop, Rock, Disko und andere Musik.
Die Menschen der ä teren Gener tion ie en J

–, Rock– und Popmusik. Alle kennen die

Begr nder der Rockmusik: die Beatles und Elvis Presley.
Die jungen Menschen gehen gern in die Disko und hören dort Techno– und Diskomusik und
tanzen zu dieser Musik.
Es hängt on der timmung

, we che Musik m n hört.

Die Musik ist in der L ge die Menschen in ihrem Kummer u trösten und ihre Freude u
verdoppeln!
2.Was ist richtig? Was ist falsch? Kreuze an.
Aussagen
1. Der Mensch kann ohne Musik leben.
2. Im Wald hoeren wir das Singen der Tiere.
3. K ssische Musik hört man am besten in einem Hof.
4. Es gibt keine er hmte Kom onisten, deren Musik ewig ertönen
wird.

richtig

falsch

5. Der größte Tei der Menschen indet leichte Musik gern.
6. Die Menschen hören die Musik im Radio, im Fernsehen.
7. Die Begr nder der Rockmusik: die Beatles und Elvis Presley.
8. Die jungen Menschen tanzen gern und hören Musik.
9. Das Tanzen ist in der Lage die Menschen in ihrem Kummer zu
trösten und ihre Freude u erdo

e n!

Lexik und Grammatik
2. Вставьте в текст слова из рамки. Два слова-лишние.Setze die Wörter aus dem
Kasten in die L cken ein. Zwei Wörter sollen

rig bleiben.

dauert Gr ße der Winter Sommer Schlittschuh

ß

kaufen zu tauen

der Dezember schicke geht am Abend

M nchen, den 3.04.
Lieber Denis!
Bei uns ist jetzt 1) ________. Es schneit und ist k t. Ü er
iegt chnee und wir können jet t
Ski und 2) ________laufen. Das Rodeln macht mir auch 3) ________. Ich gehe auch gern auf die
Eisbahn.
Aber der Winter 4)________bei uns in der Stadt leider nicht lange. Es wird warmer und der
Schnee beginnt 5)________.
Bei euch ist das wahrscheinlich anders. Man spricht doch vom kalten russischen Winter!
Und doch ist 6) ________ bei uns eine schone Zeit. Wir 7) ________ Geschenke ein und schreiben
Weihn chtsk rten, reuen uns u den Hei igen A end und n t r ich u die Weihn chts erien.
Ich 8) ________ dir einige In orm tionen

er die Weihn chts eit in Deutsch nd.

Wie 9) ________es dir? Was gibt es Neues in der Schule?
Schreib mir doch mal!
Herzliche 10) ________
Dein Heinz.

Aufgabe zum schriftlichen Ausdruck
3.

Ты получил письмо. Du hast einen Brief von Jens bekommen.
Bonn, den 15.Oktober
Lieber Freund!

Ich heiße Jens. Ich e e in Bonn. Unsere F mi ie ist groß: Om , O , V ter, Mutter,
meine Schwester und ich. Mein Opa und meine Oma arbeiten nicht. Sir sind Rentner. Wir
gehen zusammen spazieren. Das ist interessant.
Mein Vater arbeitet sehr viel. Er ist Arzt von Beruf. Er ist klug, er kann alles machen.
Wir spielen Schach und lesen zusammen. Wir sind sportlich.
Meine Mutter ist gut und ustig. ie r eitet uch sehr ie . ie ist Verkäu erin. Meine
chwester heißt Tin . ie ist k ein. ie k nn nicht esen, schrei en und rechnen, aber sie kann
gut m en, t n en und singen. ie ist eißig. Wir s ie en gern us mmen.
Mit her ichen Gr ßen, Euer Jens.

Ответь и напиши о себе. Antworte und schreibe







er dich!

Wie heißt du?
Was kannst du machen?
Was machst du gern?
Wie heißt dein V ter?
Wie ist er?
Arbeitet er viel?

Vergiss folgende Punkte nicht:



Ort und Datum
Anrede, Grussworte und deine Unterschrift

Dein Brief soll 50-60 Wörter haben.
Ответы к демонстрационному варианту итоговой контрольной работы по немецкому
языку
(6 класс)
Loesungen.
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2.Lexik und Grammatik:
1

der Winter

2

Schlittschuh
ß

3
4

dauert

5

zu tauen

6

der Dezember

7

kaufen

8

schicke

9

geht

10

Gr ße

Критерии оценивания
49 баллов-100% выполнение работы.
46-49- «5»;
36-45-«4»;
25-35-«3»;
0-24-«2».

