
 

ДЕМОВЕРСИЯ немецкий язык5 класс 

 

Задание А 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

A1. Wir ________ im Sommer viel geturnt. 

a)   haben             

b)   hat                  

c)   hast 

d)   habe 

 

A2. Meine Tante _____ Lehrerin von Beruf. 

a)   ist                   

b)   bist                    

c)   sind 
d)   bin 

 
A3. Wir haben ein Vogelhaus ___________. 

a) bauen 

b) bauten 

c) baut 

d) gebaut 

A4. Meine Oma _________ jedenTag Bücher. 

a)   lest                 

b)   liest               

c)   lese 

d)   lesen 

 

A5. Ich  ________ mit dem Bus zur Schule. 
a) fährt 

b) fahrt 

c) fahre 

d) fährst 

A6. Petra ist schon 8 Jahre alt. Sie ______ jetzt lesen und schreiben. 

a)   kann               

b)   kannst           

c)   können 

d)   könnt 

 

A7.  Sie fahren oft in ____ Wald. 
a) des                

b) dem                 

c) den 

d) der 

A8. Wer ist ________ Mädchen dort? 
a) dieses 

b) diese 

c) dieser 

d) diesen  

A9. Das ist _____ Museum. Das ist ein Kino. 
a) keine 

b) kein 



c) nicht 

d) keiner 

A10. Dieter malt ______, er liest. 
a) kein 

b) keine 

c) keiner 

d) nicht  

A11. Das ist _____ altes Haus. 
a) der 

b) die 

c) ein 

d) das  

A12. Hier gibt es ______ Schloss. 
a) eine 

b) ein 

c) einer 

d) der  

A13. Im Zoo gibt es _______und _______ . 
a) Füchse … Wolf 

b) Fuchs … Wolf 

c) Füchse … Wölfe 

d) Fuchs … Wölfe 

 

Задание B 

Прочитайте текст и определите, верно (Richtig) или неверно (Falsch) высказывание 

 

Gabis Stadt ist klein. Sie liegt am Fluss. Hier wohnen verschiedene Menschen: Männer, Frauen, Kinder – 

Jungen und Mädchen. 

Viele sind Arbeiter, Handwerker, Angestellte, Lehrer, Verkäufer, Ärzte von Beruf. Es gibt hier auch Rentner 

und Schüler. Auch die Charaktere der Menschen sind verschieden: es gibt Optimisten, Pessimisten und auch 

Skeptiker. 

Viele Stadtbewohner lieben ihre Stadt: das schöne Schloss und die romantische Burg, die weißen Wohnhäuser 

unter roten Ziegeldächern mit Blumen an Fenstern und auf Balkons. Sie finden hier alles schön: die Höfe und 

den Park, die Fabrik und die Schule. Die Cafés und das Restaurant, das Theater und das Kino, die Geschäfte 

und die Kaufhäuser.  

Sie gehen hier gern spazieren und sehen sich die Schaufenster, die bunten Schilder und die Reklame an. 

 

 Richtig Falsch 
1. Gabis Stadt liegt an einem Berg.   

2. In der Stadt wohnen Männer, Frauen, Kinder.   

3. Die Menschen haben verschiedene Berufe und Charaktere.   

4. Die Stadtbewohner lieben ihre Stadt nicht.   

5. Auf Balkons gibt es Blumen.   

6. Die Stadtbewohner sitzen zu Hause und gehen nicht gerne spazieren.   

 

Задание С. 

Прочитайте письмо от учеников из Германии, напишите ответ. Соблюдайте форму написания 

письма. Не забудьте поблагодарить за письмо. Обратите внимание на то, что вам необходимо 



ответить на все вопросы, содержащиеся в письме. 

 

                                                                                                              Dortmund, den 7. Oktober 

Liebe Olga! 

Vielen Dank für deinen Brief. Am meisten habe ich mich über die Bilder gefreut. Nun kann ich mir 

vorstellen, wie du aussiehst und wo du wohnst.  

Erzähle bitte über deine Stadt. Ist sie groß oder klein? Gibt es in deiner Stadt einen Fluss? Was gibt es 

hier Interessantes? Wohnst du in einem Einfamilienhaus oder in einem Mehrfamilienhaus? Was 

machst du gerne? 

Viele Grüße  

          Anne 

 

 


