Test für die 6. Klasse
Письменная часть
Задание №1

Прочитай текст и выполни задание.
Einkaufen
Mutti geht mit Peter und Petra ins Kaufhaus.
«Mutti, ich möchte Jeans.»
«Ich weiß, Peter.»
«Und ich einen Pullover.»
«Langsam, langsam, Kinder. Also, hier sind erst einmal die Jeans.»
«Ach, die sind super!»
«Aber sie sind zu klein. Probier doch die hier an.»
«Mama, die passen. Nehmen wir die?»
«Ja, gut. Und jetzt suchen wir einen Pullover für Petra.»
«Ich möchte einen roten.»
«Einen, roten? Du hast doch schon einen roten. Nimm einen blauen!»
«Nein, Mutti, bitte, bitte, einen roten.»
«Na gut, einen roten.»
«Den hier, Mutti?»
«Nein, der ist zu groß. Schau mal, der hier ist schon.»
«Ja, der ist toll! Danke, Mutti.»
«So jetzt haben wir alles.»
«Und was bekomme ich? ... Eine Tasse Kaffee.»

Верно (richtig), неверно (falsch) или об этом нет речи в тексте (steht nicht im Text)?
Richtig Falsch Steht
nicht
im Text
1. Peter, Petra und die Großmutter gehen einkaufen.
2. Peter möchte Jeans kaufen.
3. Die zweite Jeans passt Peter prima.
4. Petra möchte ein T-Shirt.
5. Petra probiert einen blauen Pullover an.
6. Die Mutter zeigt Petra einen tollen Pullover.
7. Der rote Pullover gefällt der Mutter und Petra gut.
8. Die Familie hat nicht alles Nötige gekauft.
9. Die Mutter hat eine neue Kaffeetasse gekauft.
10. Die Mutter bekommt eine Tasse Kaffee.
Вариант 1: Richtig: 2, 3, 6, 7, 10;

Задание №2

1.
a)
2.
a)
3.
a)

falsch: 1, 4, 5, 8;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

steht nicht im Text: 9.

Лексико –грамматическое задание.

Anna und Otto … noch sehr klein.
ist; b) seid; c) sind
Monika … 11 Jahre alt.
ist; b) bin; c) sind
Das ist … Mädchen. Das Mädchen heißt Irma.
eins; b) eine; c) ein

4. Das ist … Frau. Die Frau sitzt und schreibt.
a) eine; b) ein; c) einer
5. Spielt … Schach?
a) ich; b) du; c) er
6. Was … du gern?
a) mache; b) machst; c) macht
7. … ihr gern?
a) Lernt; b) Lernst; c) Lernen
8. Wir lernen in … (die Schule).
a) die; b) der; c) den
9. Wir spielen in … (der Garten).
a) den; b) der; c) dem
10.Die Kreide liegt an … (die Tafel).
a) den; b) der; c) dem

Устная часть
Рассказать тему:
1. Страна изучаемого языка
2. Своя страна
3. Хобби
4. Моя визитная карточка

