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Оценочные средства по учебной дисциплине
Темы
О себе.

Оценочное
средство

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части) У,З
У1, З1, З2
У1, У3, З1,З2

Представление оценочного средства в ФОС

Собеседование

Вопросы по теме

Творческое задание

Темы групповых и индивидуальных творческих заданий

Тест

Комплект тестовых заданий

Задания для
самостоятельной
работы
Типовое задание

Комплект заданий

Эссе

Тематика эссе

Собеседование

Вопросы по темам

Типовое задание

Комплект типовых заданий

Тест

Комплект тестовых заданий

Задания для
самостоятельной
работы

Комплект заданий

У2, У3, З1, З2

У1, У2, У3, З1, З2

У1, У2, У3, З1, З2
У1, У3, З1, З2
Мой рабочий день.
Мой выходной день.

У1, З1, З2
У1, У2, У3, З1, З2
У2, У3, З1, З2

У1, У2, У3, З1, З2

Комплект типовых заданий

Хобби.
Мои увлечения.

У1, З1, З2
У1, У3, З1, З2

Собеседование

Вопросы по темам

Творческое задание

Темы групповых и индивидуальных творческих заданий

Тест

Комплект тестовых заданий

Задания для
самостоятельной
работы
Собеседование

Комплект заданий

Вопросы по темам

Творческое задание

Темы групповых и индивидуальных творческих заданий

Эссе

Тематика эссе

Типовое задание

Комплект типовых заданий

Тест

Комплект тестовых заданий

У2, У3, З1, З2

У1, У2, У3, З1
Мои друзья.

У1, З1, З2
У1, У3, З1, З2
У1, У3, З1, З2
У1, У2, У3, З1, З2
У2, У3, З1, З2

Вопросы для собеседования
Тема
1. О себе. Cемья.

2. Мой рабочий день.
Мой выходной день.

Вопросы
1.Wie heiβt du?
2.Wie ist dein Name, dein Vorname?
3.Wie alt bist du?
4.Wann und wo bist du geboren?
5. Hast du eine Familie?
6.Aus wie viel Personen besteht deine Familie?
7. Wo arbeiten deine Eltern?
8.Was ist dein Vater von Beruf?
9.Als was arbeitet deine Mutter?
10.Hast du einen Bruder oder eine Schwester?
11.Ist dein Bruder älter oder jünger als du?
12.Wie heiβen deine Geschwister?
13.Hast du eine Oma und einen Opa?
14. Arbeiten noch deine Groβeltern?
15. Hast du viele Verwandte?
16. Wofür interessierst du dich?
17. Wovon träumst du?
18. Was willst du nach dem Studium machen?
1.Wann stehst du gewöhnlich auf?
2.Machst du Morgentoilette?
3.Was frühstückst du?
4.Was machst du nach dem Frühstück?
5.Wann gehst du aus dem Haus?
6.Fährst du ins College oder gehst du zu Fuβ?
7.Wann beginnt der Unterricht?
8.Welche Stunden hast du täglich?
9.Wann ist der Unterricht zu Ende?

3.Хобби.
Моиувлечения.

4.Мои друзья.

10.Wann kommst du nach Hause?
11.Wann isst du zu Mittag?
12.Um wie viel Uhr erwachst du am Wochenende?
13.Hilfst du deinen Eltern bei der Arbeit?
14.Beschäftigst du dich mit Sport?
15. Siehst du gern fern?
16. Gehst du mit den Freunden spazieren, ins Kino oder Konzerte?
17. Wann ist du das Abendbrot?
18.Wann gehst du zu Bett?
1. Wann kann man sich seinen Hobbys widmen?
2. Welche Hobbys sind dir bekannt?
3. Wann macht ein Hobby Spaβ?
4. Wie verbringst du dein Freizeit?
5. Was tust du in deiner Freizeit?
6. Was steht bei dir an 1. Stelle?
7. Liestdugern? Welche Klassiker der deutschen Literatur kannst du nennen?
8. Triffst du dich mit deinenFreunden?
9. Treibst du gern Sport? Für welche Sportart interessierst du dich am meisten?
10.Gehst du oft ins Kino? Welchen Film hast du dich vor kurzem angeshen?
11.Besuchst du gern das Theater?
12.Welche Rolle spielen Reisen für dich?
1.Hast du einen Freund?
2.Wie heiβt dein Freund?
3.Wie alt ist er?
4.Arbeitet er oder studiert?
5.Wo wohnt er?
6. Aus wie viel Personen besteht seine Familie?
7.Wie sieht dein Freund aus?
8.Wofür interessiert er sich?
9.Verbringt ihr euere Freizeit zusammen?
10.Was macht ihr in der Freizeit?
11.Wie findest du sein Charakter?

Критерии оценки:
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Критерии
Студент ответил на все поставленные вопросы. Ответы развернутые, в целом грамматически и
лексически верные, может присутствовать 1-2 незначительные грамматические или лексические ошибки
Студент ответил на 8-9 поставленных вопросов. Ответы не всегда развернутые, но грамматически и
лексически верные, может присутствовать 2-3 незначительные грамматические или лексические ошибки
Студент ответил на 5-6 поставленных вопросов. Ответы не всегда развернутые, в целом присутствуют
незначительные лексические и грамматические ошибки
Студент не ответил на поставленные вопросы или его ответы были кратки и/или содержали большое
количество грамматических и лексических ошибок
Творческое задание
Темы творческих заданий/проектов

Тема
О себе
Хобби
Мои друзья
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
Моя семья. Мои родственники. Выполнение творческого задания предусматривает оформление
презентации или составление семейного древа с последующим устным сопровождением в виде
рассказа о своей семье, родственниках. Выполняется индивидуально
Люди и их хобби.Выполнение творческого задания предусматривает оформление совместного
коллажа с последующим устным сопровождением. Выполняется в группе
Мой лучший друг. Идеальный друг. Выполнение творческого задания предусматривает оформление
презентации с последующим устным сопровождением. Выполняется индивидуально
Критерии
Студент активно работал в процессе подготовки и презентации творческого задания, в ответе использовал не только
изученный материал, но и показал самостоятельную работу над лексикой. Высказывания построены грамматически
корректно. Работа может содержать 1-2 незначительные лексические и/или грамматические ошибки
Студент активно работал в процессе подготовки и презентации творческого задания, но в ответе использовал только
изученный материал, не показал самостоятельную работу над лексикой. Высказывания построены грамматически корректно.
Работа может содержать 2-4 незначительные лексические и/или грамматические ошибки

«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Студент не активно работал в процессе подготовки и презентации творческого задания, в ответе использовал минимум
изученного материала. Высказывания содержат грамматические ошибки. Работа содержит более 35% лексических и/или
грамматических ошибок
Студент не работал в процессе подготовки и презентации творческого задания, работа не завершена/отсутствует

Темы эссе
Темы
Семья
Мои друзья

Темы эссе
1.Wie sehe ich eine ideale Familie
2. Die Familie heute
3. Beziehungen in der Familie
1. Die Freundschaft,was ist das?
2. Den Freund erkennt man in der Not

Критерии оценки:
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Критерии
Тематика эссе раскрыта полно, содержание соответствует теме, лексические ошибки отсутствуют, могут присутствовать 1-2
грамматические ошибки, оформлено в соответствии с нормами
Тематика эссе раскрыта полно, содержание соответствует теме, но присутствуют 1-2 лексические и 3-4 грамматические
ошибки, оформлено в соответствии с нормами
Тематика эссе раскрыта не полно, содержание соответствует теме, но присутствуют 3-4 лексических и 5-6 грамматических
ошибок, возможно отклонение от нормы в оформлении
Тематика эссе не раскрыта, содержание не соответствует теме, присутствуют более 5-ти лексических и 7-ми грамматических
ошибок, есть отклонение от нормы в оформлении

Типовые задания для проверки умений аудирования

Тема «MEINEFAMILIE»
Guten Tag, liebe Freunde! Heute möchten wir Euch über unsere Familien erzählen. Hört uns bitte aufmerksam zu und macht Euch Notizen!
Fragen wir an!
ooo
Hier ist Martina. Meine Familie ist nicht groβ. Wir sind nur 5 Personen. Mein Vater ist erst 49 Jahre alt und arbeitet als Schlosser. Er geht gern
spazieren. Meine Mutter ist 48 Jahre alt und arbeitet im Krankenhaus Sie geht oft ins Theater. Meine ältere Schwester heiβt Birgit.Sie hat
schon.eine Wohnung in Schönebeck. Winfried ist mein Bruder. Er ist 20 Jahre alt und ist Mechaniker von Beruf. Winfried geht sehr oft tanzen.
Auβerdem habe ich noch 2 Omas. Eine Oma wohnt in einer kleinen Kreisstadt im Norden des Landes. Sie hat ein schönes Haus mit einem Garten.
Bei uns führt meine Mutter den Haushalt, aber ich helfe ihr sehr gern. Abends sitzen wir gern gemein sam im Wohnzimmer. Dort sehen wir fern oder
unterhalten uns.
ooo
Hallo, hier ist Reiner. Meine Familie ist nicht sehr groβ. Mein Vater ist 50 Jahre alt. Er ist Traktorist. In der Freizeit interessiert er sich für die
Landwirtschaft. Meine Mutter ist von Beruf Sekretärin. Abends arbeitet sie gern im Garten.Ich habe eine Schwester. Sie ist 13 Jahre alt und geht in
die7.Klasse. Einen Bruder habe ich nicht Meine Groβmutter wohnt auch bei uns. Sie ist Rentnerin. Auβerdem habe viele Verwandte.Gewöhnlich führt
meine Mutter den Haushalt.Aber wir alle helfen ihr dabei. Oft sitzen wir am Abend im Wohnzimmer. Wir unterhalten uns und hören Radio.
ooo
GutenTag, hier ist Sybille. Wir sind eine groβe Familie. Sie besteht aus 6 Personen.Mein Vater ist 45 Jahre alt. Er arbeitet als Dreher in einer kleinen
Fabrik. Er liebt die Natur. Meine Mutter ist 45 Jahre alt und ist Lehrerin. Sie liest gern. Ich habe auch Groβeltern und noch 3 Geschwister. Mein

Bruder, ist 22 Jahre alt und arbeitet als Dreher. Er hat einen Sohn. Dieser ist 4 Jahre alt. Meine Schwester Ramona ist 21Jahre alt. Sie ist schon
verheiratet. Meine kleine Schwester ist erst 8 Jahre alt und geht in die 2. Klasse.Ich habe auch viele Verwandte.Den Haushalt führt meine Mutter aber
jeder von uns hilft. Wir sitzen abends oft zusammen am Fernsehgerät.
Nun, wollen wir prüfen, ob Ihr unsere Erzählungen richtig verstanden. Beantwortet folgende Fragen!
1.Wie groβ ist Martinas Familie?
2.Wessen Familie ist am gröβten?
3.Wofür interessiert sich Sybilles Vater?
4.Womit beschäftigt sich Martinas Mutter inl der Freizeit?
5.Wer führt den Haushalt in Reiners Familie?
6.Was erzählt Sybille über ihren Bruder?

Тема «Mein Tagesablauf»
Guten Tag liebeFreunde! Heute möchten wir Euch etwas über unseren Tagesablauf erzählen. Hört uns bitte aufmerksam zu und macht Euch
Notizen !
ooo
Hallo, hier ist wieder Martina.Heute möchte ich Euch erzählen, wie ich einen Studientag verbringe. Als Studentin habe ich nalürlich sehr viel zu tun.
Deshalb muβ man seinen Studientag gut planen. In diesem Studienjahr haben wir vormittags nur selten Unterricht. Meistens beginnen wir erst um
13.00 Uhr mit den Lehrveranstaltungen. Ich stehe aber trotzdem schon immer um 6.00 Uhr auf, damit ich die Hausaufgaen erledigen kann. Ich gehe
mich zuerst waschen und ziehe mich dann an. Um 7. Uhr frühstücke ich gewöhnlich in der Mensa. Dann bereite ich mich gut auf die Seminare vor.
Donnerstags haben wir am Vormittag Sportunterricht. Ich spiele in der Sektion Voleyball. Nachdem ich mein Mittagessen gekocht und gegessen habe,
beginnen schon die Lehrveranstaltungen in der Hochschule. Normalerweise haben wit dann bis 18.00 Uhr oder 19.00 Uhr Unterricht. Ich gehe dann
sofort in die Mensa zum Abendbrot es sen. Danach gehe ich oft ein wenig im Park spazieren oder ruhe mich etwas aus. Meistens muss ich auch am
Abend noch einige Hausaufgaben erledigen oder schwierige russische Verben wiederholen. Dann bin ich oft mit meinem Freund zusammen. Wenn ich
noch nicht müde bin, schau ich mir manchmal einen interessanten Film an oder lese die neuesten Nachrichten.
ooo

Hallo, hier ist Reiner. Ich erzähle Euch, wie ich den Tag verbringe.Das Studium an der Universität Potsdam ist nicht leicht. Ich habe viel zu tun.Jeden
Morgen stehe ich um 7.00 Uhr auf. Am offenen Fenster treibe ich Morgengymnastik. Danach wasche ich mich und ziehe mich an. Ich frühstücke im
Wohnheim. Manchmal gehe ich vorher einkaufen und hole frische Brötchen. Nach dem Frühstück mache ich Hausaufgaben. Ich habe erst in der
2.Schicht Unterricht. Deshalb mache ich die Hausaufgaben am Vormittag. Die Lehrveranstaltungen beginnen für mich meistens um 11.Uhr. Wenn ich
rechtzeitigt mit den Hausaufgaben fertig bin, trinke ich vorher noch eine Tasse Kaffee im Studentencafe. Nach der ersten Vorlesung ist Mittagspause.
Wie Ihr wiβt, esse ich in der Mensa Mittag. Nach dem Mittagessen besuche ich Vorlesungen und Seminare und nehme an sprachpraktischen Übungen
teil. Nach dem Unterricht erholе ich mich. Ich gehe gern im Park spazieren.Ich höre auch gern Musik. Ich lese oder sehe fern. Gegen 18 Uhr esse ich
Abendbrot im Wohnheim. Vor dem Schlafen gehe ich duschen und gegen 22 Uhr lege ich mich schlafen.
ooo
Hier ist Sybille. Heute möchte ich Euch berichten, wie ich meinen Studientag verbringe.Wie Ihr selbst wiβt, haben Studenten immer viel zu tun. So ist
es natürlich auch bei mir. Deshalb muss ich meine Zeit gut planen. Ich stehe immer sehr früh auf, meistens um 7.00 Uhr. Unsere Lehrveranstaltungen
sind aber oft erst nachmittags. Ich frühstücke aber sehr gern in Ruhe. Beim Frühstück höre ich gern die Nachrichten. Bereits nach clem Frühstuck
arbeite ich in der Bibliothek. Dort herrscht immer eine gute Arbeitsatmosphäre. Ich bereite mich dort oft auch gut auf die Seminare vor. Um 11.30 Uhr
esse ich dann in der Mensa zu Mittag, denn gegen 13.00 Uhr beginnen gewöhnlich die Lehrveranstaltungen. Oft sind sie erst gegen 18.00 Uhr zu Ende.
Nach den Lehrveranstaltuhgen esse ich Abendbrot, das ich mir selbst zubereite. Nach dem Abendessen erhole ich mich. Ich gehe oft ins Theater oder
ins Kino. Manchmal gehe ich auch im Park spazieren.
Nun, wollen wir prüfen, ob Ihr unsere Erzählungen richtig verstanden. Beantwortet folgende Fragen!
1.Wie verbringt Martina ihre Freizeit?

2.Wie organisiert Reiner seinen Arbeitstag?
3.Wan bereitet Sybille Ihre Seminare vor?
4.Wann hören die 3 Studenten die neue neuesten Nachrichten?

Тема «Unsere Freizeit»
Guten Tag liebeFreunde! Heute möchten wir Euch etwas über unsere Freizeit erzählen. Hört uns bitte aufmerksam zu und macht Euch Notizen !
ooo
Hier ist wieder Martina Ich habe Euch ja schon erzählt, dass ich meine Studientage gut planen muss. Das ist sehr wichtig, damit ich auch mal Freizeit
habe. Je besser und je intensiver ich Ierne, desto mehr Zeit habe ich für mich und meine Freunde übrig. Ihr konnt Euch bestimmt gut vorstellen, dass
ich den gröβten Teil meiner Freizeit mit meinen Freunden verbringe. Wir haben viele gemeinsame Interessen und untemehmen auch sehr viel. Am

schönsten ist es nalürlich am Wochende. Ich muss zwar ab und zu auch am Sonnabend Hausaufgaben machen, aber mein Freund hilft mir dann.
Gemeinsam gehen wir oft im Park Sanssouci oder im "Neuen Garten" spazieren. Dort gehen wir auch oft baden und Fahen mit dem Fahrrad ins Grüne.
und fahren mit dem Fahrrad ins Grüne. Im Winter bleiben wir lieben im Haus. Dort lesen wir dann Bücher oder gehen unseren Hobbys nach. Zu
unseren Hobbys gehören zum Beispiel Briefmarken und Münzen sammeln und Geschichte. Im Sommer treibe ich sehr viel Sport, denn er ist mein
Lieblingshob-by. Einmal im Monat gehen wir tanzen. Am schönsten ist der Tanz immer im "Haus des Handwerks", denn es ist dort sehr groβ und
gemütlich. Früher bin ich öfter tanzen gegangen, aber jetzt habe ich mich nicht mehr soviel Zeit.
ooo
Hier ist Reiner, hallo! Wenn man zwei Sprachen gleichzeitig studiert, hat man sehr viel zu tun.Aber ich habe es gelernt, meinen Tagesablauf gut zu
planen und zu organisieren. So bin ich schnell mit meinen Aufgaben fertig und kann das tun, was mir Spaβ macht. Ich höre gern Musik und lese
gern.Ich habe ein Tonbandgerat und mache selbst Aufnahmen. Oft gehe ich in den Fernsehraum und sehe mir einen Film an. Am liebsten bin ich aber
in unserem Studentenklub. Dort treffe ich meine Freunde. Wir sitzen am Tisch, plaudern über dies und das und trinken ein Glas Bier. Ich mag es, wenn
wir Witze erzählen. Dann ist es immer sehr lustig. Ein oder zweimal in der Woche ist dort Disco. Dann ist es immer sehr voll in unserem Klub, denn es
kommen viele Studenten. Die Musik ist sehr gut und es wird viel getanzt. Die Musik kommt meistens vom Tonband, aber manchmal treten euch
Gruppen aus Potsdam und aus der Umgebung auf. Auf der Disco ist es etwas schwer, sich zu unterhalten, weil die Musik sehr laut ist. Aber im hinteren
Teil des Raumes ist es etwas leiser. In unserem Klub kann man sich gut erholen und neue Kräfte für den nächsten Tag sammeln
ooo
Hallo, hier ist Sybille. Ich gehe auch gern zur Disco, aber nicht so oft wie Reiner. Man nennt ihn deshalb sogar Disco-Reiner. Ich habe auβer dem
Tanzen ja auch andere Hobbys. Ich lese gern und viel, besonders englische und französische Romane. Wenn ich viel Zeit habe, beschäftige ich mich
auch mit Handarbeiten. Oft bin ich aber in Berlin mit meinem Mann. Dort haben wir viele Möglichkeiten, unsere Feizeit zu verbringen. Wir gehen oft
zu Tanzabender oder Konzerten, in den Friedrichstadtpalast, gehen auch ins Theater, z.B. in Berliner Ensemble. Wir gehen auch sehr gern zu einem
Konzert in die Philarmo nie. Am liebsten mache ich Spazierengänge durch den Berliner Tierpark oder durch den Volkpark Friedrichshain. Aber auch
in Potsdam kann man unternehmen. Ich sehe mir gern die Schlösser an oder
Besuche auch die Museen in Postdam und Berlin.
Nun, wollen wir prüfen, ob Ihr unsere Erzählungen richtig verstanden. Beantwortet folgende Fragen!
1Wie verbringt Martina ihre Freizeit?
2.Was ist Reiners Lieblingsbeschäftigung?
3.Wie nennt man Reiner wegen seines Hobbys?
4.Was macht Sybille gern in ihrer Freizeit?
Критерии оценки:
Оценка
«Отлично»

Критерии
Студент понял содержание прослушанных текстов и ответил на все поставленные вопросы. Ответы развернутые, грамматически и

«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно
»

лексически верные, может присутствовать 1-2 незначительные ошибки
Студент в целом понял содержание прослушанных текстов и ответил на поставленные вопросы, но ответы не всегда развернутые,
может присутствовать 2-3 незначительные грамматические или лексические ошибки
Студент не точно отвечает на вопросы, присутствуют лексические и грамматические ошибки
Студент не ответил на многие вопросы, ответы были кратки и содержали большое количество грамматических и лексических ошибок

Типовые задания для проверки умений чтения
Тема «Familie. Erste Bekanntschaft»
Lesen Sie den Lebenslauf von Dieter Lehmann.
Dieter Lehmann
Prager Str. 10 3450
Dresden
Lebenslauf
Persönliche Angaben
Name Dieter Lehmann
Geburtsdatum 16.01.19…
Geburtsort Holzminden
Staatsangehörigkeitdeutsch
Familienstand verheiratet,ein Kind
08.09 ... bis 07.19...
Grundschule in Holzminden
08.19... bis 06.19...
Orientierungsstufe in Holzminden
08.19... bis07.19...
Realschule Holzminden
08.19... bis07.19..Berufsbildende Schulen Holzminen
Berufsausbildung
Ausbildung zum Groβhandelskaufmann bei der Eisen>8.19... bis 07.19... warengroβhandlung Hartmann Sohn, Berger Str. 175,
Holzminden
Berufstätigkeit

bei der Eisenwarengroβhandlung Hartmann Sohn im

08.19...
bis 06.19...
Verkauf bei der Firma Leidther, Heiztechnik, Schieferweg 25, Sachbearbeiter in der Lagerverwaltung und im Einkauf
Bundeswehr Grundwehrdienst,
10.19...
bis 06.19...
Panzergrenadierbataillon 22 in Braunschweig
Prüfungen
erweiterter Sekundarabschluss I
Abschlussprüfung zum Groβhandelskaufmann, 84- Pkt. (II)
Führerschein Klasse III
Sonstige Kentnisse
Englisch in Wort und Schrift
Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen PCs
Kurzschrift 120 Silben
Dresden, 15.05.19... .
(Unterschrift)

Beantworten Sie die Fragen.

Wie heiβt dieser Mann?Wo und wurde er geboren? Wie istsein Familienstand? Hat er Kinder? Welch Schule besuchte er? Welche Berufsausbildung
bekam er (eine Fach- oder Hochschulausbildung)? Was und wo studierteer? Was ist ervon Beruf? Als was war er tätig? Wo wohnter? Welche
Fremdsprachen beherrschter?Kann er mit dem Personalcomputer umgehen?

Тема «Mein Freund»
Machen mit dem Dialog bekann um die Fragen zu beantworten.
1.Wie heiβt der Freund von Olga?
2.Warum hat Olga Tränen in den Augen?
3.Welches Geheimnis hat Olga?

A. Hallo, Peter!

B. Guten tag, Olga!
A. Na, wie geht es dir?
B. Nicht besonders gut.
A. Was ist den los? Oder ist ein Geheimnis?
B. Das ist natürlich kein Geheimnis. Mein Freund Martin soll wegfahren. Seine Eltern ziehen in eine andere Stadt um.
A. Schade. Wieichbemerkthabe, seidihrguteFreunde.Abernichtszumachen.DubistdocheinegeselligeNatur.Alleinbleibstdunicht.
B. Vielleicht hast du recht, aber einalterFreundist wie der Wein.
A. Mir gefällt, dass du so spricht. Du bist nicht zu beneiden.
Ich verstehe dich, was das bedeutet, einen Freund zu verlieren.
B. Nein, ich habe ihn nicht verloren.Wir warden doch im Briefwechsel stehen, im Sommer treffen wir uns unbedingt.
A. Du bist ein gutter Junge,Peter. Ich wünsche dir alles Gute!
B. Danke, Olga, aberwarumhastduTränenindenAugen?
A. DasisteinGeheimnis,Peter.

Тема «ARBEITSTAG. HÄUSLICHE ARBEIT»
Lesen Sie diese Information über Ulrich und beantworten die Fragen.
Mein Tag beginnt früh am Morgen. Gewöhnlich stehe ich um fünf Uhr auf.Seit diesem Jahr arbeite ich in einem groβen Maschinenbauwerk. Ich bin
Ingenieur. Ich muss sehr viel arbeiten. Also die Uhr zeigt 5. Ich erwache, stehe schnell auf, lufte das Zimmer, turne, putze die Zähne, rasiere mich,
wasche mich, kämme mich und ziehe mich an.
Die Arbeit im Betrieb beginnt um 8 Uhr. Aber heute kommt die Delegation aus Russland. Ich bin beauftragt, die russischen Partner zu empfangen,
deshalb muss ich schon um 7 an Ort und Stelle sein.Um diese Zeit stehen auch meine Eltem und meine Geschwister Gisela, Inge und Klaus, auf. Mein
Vater ist Arzt. Die Mutter ist Lehrerin. Gisela, Inge und Klaus gehen zur Schule.
Unseren Haushalt besorgen wir alle sechs. Meine ältere Schwester Monika hat ihre eigene Familie und wohnt nicht bei uns. Die Brüder Wolfgang und
Franz studieren in einer anderen Stadt.
Gewöhnlich frühstücken wir um 7.15 Uhr.
Heute frühstücke ich früher.Ich trinke schnell Kaffee mit belegten Brötchen und gehe aus dem Haus.
Das Werk liegt weit von meinem Haus.Ich fahre mit dem Wagen.Meine Eltern fahren mit der S-Bahn zur Arbeit.
Im Werk bleibe ich gewöhnlich bis 17 Uhr.Von 12 bis 13 Uhr habe ich eine Mittagspause. Ich gehe mit meinen Kollegen in die Kantine und esse dort
zu Mittag.

Nach der Arbeit kehre ich nach Hause zurück und ruhe mich aus. Aber heute komme ich später nach Hause. Für Nachmittag ist der Besuch der Ausstellung geplant. Ich soll die russischen Gäste begleiten.
Endlich bin ich zu Hause. Die Familie sitzt beim Abendessen. Wir essen zu Abend. Beim Abendessen besprechen wir die Neuigkeiten. Ich interessiere
mich auch für die Leistungen meiner Geschwister.
Nach dem Abendbrot gehe ich noch eine Stunde spazieren. Dann sehe ich fern oder lese die Zeitungen und um 11 Uhr gehe zu Bett. Bald schlafe ich
ein.Bis morgen, liebe Freunde!

Die Fragen
1.Wann steht Ulrich auf?
2.Wie groβ ist seine Familie?
3.Was ist er von Beruf?
4.Was sind seine Eltern von Beruf?
5.Wer ist älter aus den Kindern?
6.Womit fährt Ulrich zur Arbeit? Und die Eltern?
7.Was macht Ulrich gewöhnlich am Abend?

Критерии оценки:
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Критерии
Студент понимает содержание прочитанного текста и дает четкие ответы на вопросы, фразы строит грамматически и
лексически верно, с 1-2 незначительными грамматическими или лексическими ошибками
Студент понимает содержание прочитанного текста и в целом отвечает на вопросы, но есть 3-4 незначительные
грамматические или лексические ошибки
Студент отвечает неверно на вопросы, с лексическими и грамматическими ошибками
Студент не может ответить на поставленные вопросы, не понимает содержание прочитанной информации

Комплект тестовых заданий
Тема «Meine Familie»
Testen Sie sich selbst
1) Der Mann hat seine Frau verloren. Er ist... .
A. Junggeselle C. Witwer
B. Stiefvater
D. Schwager
2) Der Sohn meiner Schwester ist mein ....
A. Enkel
C. Bruder
B. Neffe
D. Nichte
3) Das Mädchen hat keine Eltern. Sie ist ... .
A. Waise
C. Witwe
B.Schwägerin
D. Base
4)Eva hat sich mit einem jungen Mann verlobt. Ihr ... heiβt Dieter.
A. Base С. Bräutigam
B. Mann D. Kollege
5) Meine Mutter ist... meines Vaters.
A.
die Frau
C. die Tochter
B.
die Hausfrau D. die Freundin
6)Die Tochter meiner Tante ist meine ....
A.Nichte
C. Braut
B.Base D. Waise

7)Die Kinder sind die ... ihrer Eltem.
A.Geschwister
C. Neffen
B.Nichten
D. Nachkommen
8)Der Sohn meiner Groβeltern ist mein ....
A.Vater
C. Schwager
B.Vetter
D. Groβvater
9)Der Sohn meiner Eltern ist mein ....
A.
Bruder C. Vetter
B.
Stiefsohn
D. Neffe
10)Die Mutter meiner Schwester ist meine ....
A.Stiefmutter C. Schwiegermutter
B.Mutter
D. Groβmutter
11)Die Eltem meiner Frau sind meine ....
A.GroBeltem C. Generation
B.Schwiegereltem D. Nachkommen
12)Der Bruder meiner Frau ist mein ....
A.Schwager C. Vetter
B.
Bruder D. Onkel
13)Meine Tochter ist verheiratet. Ihr ... ist Student.
A.Freund
C. Brautigam
B.Mann
D. Kollege
14)Der Bruder meiner Mutter ist mein ... .
A.Opa C. Onkel
B.
Neffe D. Vetter
15)Die Frau meines Onkels ist meine ... .
A.Mutter
C. Schwester
B.Bekannte D. Tante

Тема «Mein Arbeitstag»
TEST №1
Testen Sie sich selbst.
1)Mein Arbeitstag … um 6 Uhr
A. beginnt
C.dauert
B. endet
D.bleibt
2)An der Hochschule bleiben die Studenten 6 oder 8 … .
A.Uhren
C.Wochen
B.Stunden
D.Tage
3) Mein Vater fährt zur Arbeit … .
A.mit dem Flugzeug C.zu Fuβ
B.mit dem Bus
D.zu Bett
4) Die Kinder helfen der Mutter den Haushalt … .
A. führen
C.erfüllen
B. sorgen
D. machen
5)Peter ... selbst sein Zimmer ....
•
A.macht... auf C. steht... auf
B.räumt... auf D. brüht... auf
6)Das Kind liegt im Bett. Bald ... es ....
A.schläft... aus
C. kämmt... sich
B.schläft... ein D. rasiert... sich

7)Man frühstückt gewöhnlich ... .
A.zu Mittag C. am Abend
B.in der Nacht D. am Morgen
8)Heute ist Sonnabend. Frau Heller wird ... waschen.
A.das Gesicht C. die Wasche
B.das Fenster D. das Geschirr
9)Die Wasche ist schon trocken. Jetzt kann ich sie ....
A.stärken
C. bläuen
B.
einweichen D. bügeln
10)Der Wecker klingelt fr h am Morgen. Ich ... .
A.schlafe ein C. stehe auf
B.erwache schnell D. rasiere mich
11)Jeden Morgen putze ich ... .
A.die Fenster C. den Teppich
B.
die Zahne
D. die Pfanne
12)Punkt 11 ... geht Ulrich zu Bett.
A.Minuten
C. Uhr
B.
Stunden
D. Uhren
13)Es ist hier driickend warm. Monika macht das Fenster auf und ... das Zimmer.
A.wäscht
C. wischt
B.
erfrischt
D. lüftet
14)Ich trinke gernTee. Ich ... ihn selbst....
A.brühe ... auf C. räume ... auf
B.
mache ... auf D. stehe ... auf
15)... mache ich gewöhnlich Morgengymnastik.
A.Morgen
C.An diesem Morgen
B.
Morgens
D. Bis Morgen

TEST №2
Hallo, hier ist Reiner, lch erzähle Euch, wie ich den Tag verbringe. Ich Studiere an der Universität Potsdam. Jeden Morgen(1)... ich um 7.00 Uhr
auf. Am offenen Fenster (2)... ich Morgengymnastik. Danach (3)... ich mich und (4)... mich an. Ich (5)... im Wohnheim. Die Lehrveranstaliungen
(6)... für mich meistens um 11 Uhr.
Wenn ich rechtzeitigt mit den Hausaufgaben (7)......,(8)... ich noch eine TasseKaffee. Nach der ersten Vorlesung(9)... Mittagspause. Nach dem
Mittagessen (10)... ich Vorlesungen und Seminare und(11)... an sprachpraktischen Übungen teil. Nach dem Unterricht (12)... ich mich. Ich gehe gern
im Park (13)... .Ich(14)... auch gern Musik. Ich(15)... oder sehe fern. Gegen 18 Uhr (16)... ich Abendbrot im Wohnheim. Vor dem Schlafen gehe ich
(17)... und gegen 22 Uhr lege ich mich(18) … .
1.a- erwache 7. a- zufrieden ist
13. a- kochen
b- stehe
b- fertig bin b- spazieren
c- mache
c- erhole mich c- schlafen
2.a-lese
8. a-esse
b- treibe
b-trinke
c-sehe c- gehe

14. a-lese
b- höre

3. a-wasche
b- putze
c- liege

9. a- hat
15. a-gehe
b-ist b- lese
c- wird c- wasche

4.a- ziehe
b- erhole

10.a-besuche 16. a-esse
b- stehe
b- trinke

c-strike l

c-sehe c- haben

c- male

5.a- kaufe
11. a- nehme 17. a- schlafen
b- frühstücke b- mache
b- duschen
c- schreibe
c- zahle
c- nehmen
6.a- beginnen 12. a-treibe
b- lesen
b- erhole
c- besuchen c-trinke

18. a- frühstücken
b- schlafen
c-trinken

Тема «Meine Freunden»
Testen Sie sich selbst
1)Einige Menschen …. viele Freunde, andere- keine.
A.werden
C. sein
B. sehen
DC. haben
2)Meiner … nach ist es schwer und langweilig ohne Freunde zu leben.
A.Gedanken
C. Geschencken
B.Meinung
D. Lesen
3)Es ist nicht leicht, einen Freund zu … .
A.widmen
C. leben
B.meinen
D. suchen
4)Mein bester Freund … Kolja.
A.hat
C. liebt
B.wird
D. heiβt
5)Ich kenne ihn schon … 10 Jahren.
A.an
C.seit
B.aufD. vor
6)In der 5. Klasse … ich mich mit einem Jungen.
A.befreundete
C.versuchte
B.machte
D. suchte

7)Jeder Mensch … einen echten Freund.
A.kommen
C. lernen
B.brauchen
D. finden
8)Die Freundschaft ist eine Feinespezifische Form zwischenmenschlicher … .
A.Beziehungen
C. Leben
B.CharakterD. Kommunikation
9)Dei Freundschaft ist die Bereitschaft des anderen zu … .
A.sagen
C. lernen
B.brauchen
D. verstehen
10)Nach dem Unterricht … wir viel Zeit zusammen.
A.brauchen C. verbringen
B.müussenD. sollen
11)Manchmal machen wir zusammen Hausarbeit und helfen … .
A.alles
C.allein
B.einander
D.voneinander
12)Wir träumen … unserer Zukunft.
A.über
C.nach
B.für
D.von

Тема «Unsere Freizeit»
Testen Sie sich selbst
Freizeit ___ (1)_____ jeder Mensch. In unserer Freizeit können wir uns entspannen und unsere Alltagsprobleme __(2)____. Ein Hobby ist eine
Lieblingsbeschäftigung. Ich habe auch ein Hobby, und mein Hobby ist für mich die beste Erholung. Meine Freizeit ____(3)_____ich am Computer.
Ich begann vor einigen Jahren auf dem Computer zu spielen und später damit zu arbeiten. Diese _____(4)____ finde ich interessant und nützlich. Jetzt
kann ich ohne Computer nicht mehr auskommen. Computerspiele ____(5)____ natürlich spannend und interessant, aber ich ___(6)___nicht nur dem
Spiel viel Zeit. Ich kenne mich schon in komplizierten Computerprogrammen aus, ich kann stundenlang im Internet____(7)____. Ich verschicke oft
kurze e-mails an meine Freunde, und sie antworten mir auf diese Weise. Der Computer ist eine groβe ____(8)____bei den Hausaufgaben. Man sagt,
der Computer erleichtert unser Leben, und ich stimme dem völlig zu. Ich finde, der Computer ist eine der wichtigsten ___(9)___ des 20. Jahrhunderts.

Auβer ___(10)___ Computer gibt es noch viele andere interessante Hobbys für Jugendliche. Meine Freunde interessieren sich z. B. ___(11)___
Rollschuhlaufen оder Skateboardfahren, sehen Videos, gehen einfach spazieren oder besuchen Fitnessklubs. Reisen ist auch ein schönes Hobby,
besonders jetzt, wo wir frei ins Ausland reisen können. Ich wurde auch gern fremde Länder___ (12)___ , und ich hoffe, dass ich in der Zukunft diese
___(13____ bekomme.
Es gibt noch viele andere Freizeitbeschäftigungen. Sie unterscheiden sich ___(14)___ dem Alter. Für meine Eltem ist z. B. die Datscha sehr wichtig
und für meine Oma Bücher oder Stickereien, mein Vater widmet seine ganze Freizeit seinem Auto,___(15)___ technische Bücher oder repariert sein
Auto oder kauft verschiedene nützliche Dinge dafür. Meine jüngere Schwester besucht eine Kunstschule und lernt dortmalen. Man sagt auch „Jedem
Tierchen sein Pläsierchen“, und das stimmt.
1) A.werden
C. sein
B.brauchtD. haben
2) A.denken
C. vergessen
B. suchen
D. lesen
3) A.widmen
C. leben
B.meinen
D. verbringe
4) A.SpaβC. Beschäftigung
B. Lust
D. Zeit
5) A.hatC.sind
B.istD. seid
6)A.widmeC.versuchte
B.mache
D. suchte
7) A.kommen
C. lernen
B.brauchen
D. surfen
8) A.Beziehungen
C.Sache
B.Hilfe
D. Kommunikation
9) A.Entwicklungen
C.Verhältnis
B.Rolle D. Verstehen
10)A.das C. dem
B.derD. den
11)Aüber .
C. von
B.für D.nach

12) A. besuchen
C.lesen
B. wirken
D.werden
13) A.Sache
C. Hilfe
B.MöglichkeitD. Zeit
14) A. von
C.für
B.auf
D. nach
15) A.lest
C.liest
B.lesen
D. lese
Критерии оценки:
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Критерии
От 100 до 87 баллов
От 86 до 73 баллов
От 72 до 60 баллов
Менее 60 баллов

Тестовые задания для проверки грамматических навыков
TEST №1

1. ________Birne ist eine schöne Frucht.
a) — b) der c) die
d) eine
2. Heute besuchen wir ________Firma ,,Omega“.
a) —
b) die c) eine
d) einen
3. Wann __________du zu Hause?
a) ist
b) seid c) bist
d) hast
4. Er heute auf die Universitat kommen.
a) mussenb) mussc) musst d) musstet
5. Er_______eine Fünf in Mathematik.
a) habt b) hastc)hat d) habe
6. Ihr Freund________ gem Ski.
a) lauftb) läuft c) laufen
d) laufe
7. Dieser Student______ einen interessanten Vortrag.

a) hält b) halt
c) hälte
d) halte
8. MeinBruder istheute spät ________ Hause gekommen.
a)zu
b)nach c)in
d) auf
9. Man _________ hier ein Hochhausgebaut.
a)wird b) werden c) wirst d)werdet
10. Wirkönnen________ hiersehr gut erholen.
a) sich b) uns
c)euch d) mich
11._________Kinder, lernt Fremdsprachen.
a)b)die
c) eine
d) den
12. Die Tafel hangt an________Wand.
a) der b)dem c)das d) den
13. Erkonnte mir _________Neues sagen.
a) nichtsb) nie c)nein d)nicht
14. Der Deutschlehrer erklärt_____ Studenten die Bedeutung des Wortes.
a) der b) dem c) den d) die
15. Sie konnte (свой) Angst nicht überwinden.
a)seine b)ihre c) euere
d) meine
16. Gibt es bei Ihnen auch solche_________ Autos?
a) modenrb) moderne c) modernen d)modernes
17. Er stellt die Blumen in ______ Vase.
a)der b)die c) das d) den
18.Sie ist ________ Buchhaterin.
a)eine b)ein c) d) der
19. Wann ________ die Delegation ab?
a)fahrt b) fahrc) fahren d) fährt
20.Er ______ heite einen Vortrag halten.
a)musst
b)muss c)müss d)müssen
TEST №2

1. Welche Sprachen spricht man in ________ Schweiz?
a) – b) der c) dem
2. In ________ August haben die Kinder ________ Ferien.

a) – b) der c) dem
3. Der Baikalsee ist grӧßer als ________ Belgien.
a) – b) das c) die
4. ________ Winter ist eine kalte Jahreszeit.
a) – b) der c) ein
5. Im Osten geht ________Sonne auf.
a) – b) die c) eine
6. Der hӧchste Berg des Kaukasus ist ________ Elbrus.
a) – b) der c) dem
7. Im vorigen Jahr verbachte ich meinen Urlaub bei ________ Moskau.
a) – b) der c) dem
8. Ich habe ________ Hunger.
a) – b) den c) einen
9. ________ Kinder, seid aufmerksam!
a) – b) die c) einen
10. Trinken Sie ________ Milch gern?
a) – b) die c) eine
11. Darf ich ein Stück ________ Kuchen haben?
a) – b) das c) ein
12. ________ Wolga ist der lӓngste Fluss in Europa.
a) – b) die c) der
13. Deutschland liegt in ________ Mitteleuropa.
a) – b) dem c) der
14. ________ Frӓulein Kern ist unsere Dolmetscherin.
a) – b) die c) das
15. Er nimmt ein Glass und füllt es mit ________ Sand.
a) – b) dem c) einem
TEST №3

1. In meinem Zimmer steht ________ Schreibtisch am Fenster.
a) – b) der c) ein
2. ________ Rose ist meine Lieblingsblume.

a) die b) – c) eine
3. Bald hat mein Bruder seinen Geburtstag, ich suche ________ Geschenk für ihn.
a) – b) ein c) das
4. Mein Vater arbeitet in ________ Reisebüro.
a) – b) dem c) einem
5. ________ Werke deises Schriftstellers wurden in vielen Lӓndern verӧffentlicht.
a) – b) die c) eine
6. ________ Schüler bereiten sich auf ihre Prüfungen vor.
a) die b) eine c) der
7. Die Kinder prüfen ________ Aufgabe.
a) – b) die c) eine
8. Die Lehrerin betritt ________ Klassenzimmer, und die Schüler begrüßen sie.
a) – b) das c) ein
9. Heute kommt ________ Direktor der Schüle zum Unterricht.
a) – b) der c) ein
10. Der Dozent erklӓrt den Studenten ________ neue Regel.
a) – b) die c) eine
11. Er unternimmt mit seinem Kameraden ________ Ausflüge in den Wald.
a) die b) – c) eine
12. ________ Mӓdchen, sagt nicht vor!
a) – b) die c) ein
13. Die Schüler ersetzen die gegebenen Wӧrter durch ________ Synonyme.
a) – b) die c) eine
14. Ich notiere ________ Telefonnummer meiner Kollegin.
a) – b) eine c) die
15. Wir schreiben uns ________ Hausaufgabe auf.
a) – b) die c) eine
16. Wo ist hier ________ Gatstӓtte?
a) – b) die c) eine
17. Wer kann mir ________ Heft geben?
a) – b) ein c) das
18. Gibt es auf ________ Bahnhof einen Zeitungskiosk?

a) – b) dem c) einem
19. Er ist ________ Lehrer von Beruf.
a) – b) der c) ein
20. ________ Lehrer kommt und die Stunde beginnt.
a) – b) der c) ein
21. Ich kaufe ________ Flasche Mineralwasser.
a) – b) die c) eine
22. Im Supermarkt kann man alles kaufen: ________ Zeitungen, ________ Bücher, ________ Kleidung und Lebensmittel.
a) – b) die c) eine
TEST №4

1. Er arbeitet als ________ Chefingenieur im Werk.
a) – b) ein c) der
2. Seine Mutter ist ________ erfahrene Krankenschwester.
a) – b) eine c) die
3. Der Baikalsee ist ________ tiefste Binnenesee der Erde.
a) – b) der c) ein
4. Das ist ________ dritte Kontrollarbeit in deisem Semester.
a) – b) die c) eine
5. Erwill ________ Architekt werden.
a) – b) der c) ein
6. Ihr Vater ist ________ bekannter Dichter.
a) – b) der c) ein
7. Die Wolga ist ________ lӓngste Fluss in Europa.
a) – b) der c) ein
8. Er ist ________ Amerikaner.
a) – b) der c) ein
9. Moskau ist ________ Hauptstadt von Russland.
a) – b) die c) eine
10. Sie arbeitet als ________ Deutschlehrerin.
a) – b) die c) eine
11. Er ist ________ junger Dichter.

a) – b) der c) ein
12. Meine Tochter wird bald ________ Ӓrztin.
a) – b) die c) eine
13. Seine Kinder sind noch ________ Schüler.
a) – b) die c) eine
14. Er ist ________ bekannter Maler.
a) – b) der c) ein
15. Lomonossow war ________ Begründer unserer Wissehschaft.
a) – b) derc) ein
Критерии оценки:
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Критерии
От 100 до 87 баллов
От 86 до 73 баллов
От 72 до 60 баллов
Менее 60 баллов

Задания для самостоятельной работы
Тема «Mein Arbeitstag»
Задание 1
Bringen Sie die Dialogabschnitte in Richtigenfolge.
Markieren Sie die Antworten im Antwortbogen.
A — Na ja, heute gefällt mir mein Leben nicht besonders gut, aber ich weiβ, das schon morgen oder übermorgen alles ganz Ok. sein wird.
В— Ja, um siebzehn Uhr soll ich in der Schule sein. Wir spielen am Abend Fuβball.
С— Und gefällt dir solches Leben?
D — Ich habe keine Uhr. Hast du es eilig?
E — Also, es geht mir nicht sehr gut, aber auch nicht besonders schlecht. Heute war für mich ein ziemlich schwieriger Tag.
F — Ach ja, wie spät ist es?

G — Am Morgen bin ich sehr früh aufgestanden, denn in der Nacht hat mich meine Freundin angerufen und gesagt, dass ich ihr Buch dringend
zurückgeben soll. Also gegen acht verlieβ ich mein warmes Bett und um Viertel nach acht war ich schon bei ihr zu Hause. Dann erzählte mir Anna (so
heiβt meine Freundin), dass sie die ganze Nacht Fieber hatte.Und ich sollte in die Apotheke gehen. Die nächste Apo theke war geschlossen und fuhr
zum Bahnhof. Bei Anna war ich wieder erst urn halb zehn.Sie hat gesagt, dass ich nie zur rechten Zeit etwas machen kann, obwol sie selbst sich immer
verspätet.Vorgestern sollte sie um Punkt acht Uhr bei mir sein und kam um Punkt neun Uhr.Und gestern auch wartete ich auf sie vierzig Minuten.
H — Nein. Am Vormittag rief mich noch meine Mutter an, um zu sagen, dass mein Onkel zu Besuch gekommen ist. Also am Mittag half ich der
Mutter beim Kochen. Aber schon am Nachmittag sollte ich wieder zu Anna.
I —Ja, ich bin täglich und tagelang mit ihr.
J — Das ist sinnlos! Sie hätte mir geantwotret, dass ich mich vor einem Jahr auch verspätet habe und dasses nicht garantiert ist, dass ich morgen zur
rechten Zeit komme.
K —Was ist los? Was hast du den gemacht?
L — Hast du den ganzen Tag bei Anna verbracht?
M — Bist du morgens, abends und am Tage mit ihr?
N — Hast du sie daran errinert?
A

B

C

D

E

F

Задание 2
“Uhr” oder “Stunde”?
1.Ich stehe un neuen … auf.
2.Eine … bin ich zu Hause.
3.Um zehn … fahre ich zur Arbeit.
4.Der Arbeitstag dauert acht … .
5.Punkt fünf … gehe ich nach Hause.
6.Ich gehe zu Fuβ, es dauert zwei … .
7.Um sieben … bin ich zu Hause.
8.Ich lese eine … bis acht …, dann gehe ich zu den Freunden.

Задание3

G

H

I

J

K

L

M

N

Wählen Sie das passende Substantiv.
Die Zeit---das Buch---das Fenster--- mit dem Bus--- den Kindergarten---die Zeitung--- dei Zähne--- den Tag--- die Arbeit--- zu Fuβ
--- den Haushalt--- zu Bett---um 8 Uhr--- die Kinokarten---das Lehrbuch
1)beginnen
3)putzen 5)gehen 7)verbringen
9)lessen
2)besuchen

4)besorgen 6)fahren

8)wiederholen 10)sich ansehen

Kаждый пункт заданий оценивается в один балл. Всего 32 баллов.

Критерии оценки:
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Критерии
От 32 до 28баллов
От 27 до22 баллов
От 21 до 16 баллов
Менее 16 баллов

Тема «MeineFamilie»
Задание 1
Bringen Sie die Dialogabschnitte in Richtigenfolge.
Markieren Sie die Antworten im Antwortbogen.
A— Ich heiβe Marta.
В— Ich habe einen Bruder und vier Nichten und Neffen.
С—Ja, ich bin verheiratet.
D— Haben Sie Geschwister?
E— Ok. Wie alt sind Sie?
F— Ja, zum Gliick habe ich Vater und Mutter.
G— Guten Tag. Ich heiβe Frau Stolz. Und wie ist Ihr Name?
H— Ja, das ist kein Problem.

I— Wie ist der Name Ihres Mannes?
J— Haben Sie noch Eltern?
К— Ich freue mich sehr, Sie kennen zu lernen. Damit Sie bei uns arbeiten konnen, müssen Sie einen Fragebogen ausfüllen.Sind Sie einverstanden?
L— Ich bin 45 Jahre alt.
M— Er heiβt Robert.
N— Sind Sie verheiratet?
О— Ja. Die ältere heiβt Inga, ist 17 und besucht die zehnte Klasse des Gymnasiums.
Die jüngere heiβt Katarina, ist 7 und lernt in der Grundschule.
P— Verstehen Sie einander gut?
Q— Haben Sie selbst Kinder?
R— Der Junge heiβt Max und ist 20. Er studiert an der medizinischen Universität, hat eine Frau und einen kleinen Sohn.
S— Ja, wir verstehen einander sehr gut.
T— Ja, ich habe einen Sohn und zwei Töchter.
U— Super. Aber Sie haben noch zwei Töchter, oder?
V— Wie alt sind sie?
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Задание 2
Wie sind Die Fragen?
A.: ……………..?
B.: Ja,unsere Familie ist groβ.Ich habe Vater und Mutter,zwei Brüder und eine Schwester,zwei Groβmütter und einen Groβvater,einen Onkel und zwei
Tanten.
A.: ………………..?
B.: Ja,alle haben eigene Familien.Ich habe auch viele Neffen und Nichten.
A.: ……………..?
B.: Mein Vater ist Artz und arbeitet in einer Klinik.Er ist 45 Jahre alt.Meine Mutter ist 44 Jahre alt und arbeitet ineinem Werk.
A.: ……………………?
B.: Der älteste Bruder ist Rechtsanwalt.Der jüngste Bruder besucht Gymnasium.
A.: ………………………..?

B.:Ja wir vertragen uns gut.
A.: …………………….?
B.: Gerne.Ich zeige dir welche.Da ist mein Vater. Und hier ist meine Mutti.

Задание 3
Überzetzen Sie ins Deutsche.
1.Мое имя – Николай, фамилия- Смирнов. Мне 35 лет.
2. По профессии я врач и работаю в поликлинике.
3. У меня есть жена и двое детей.
4. Моя жена учительница, ей 30 лет.
5. Сыну 8 лет, дочери 12 лет.
6. Моя семья живет в Москве.
7. В Москве живут мои близкие и дальние родственники.
8. Мои родители пенсионеры.
Kаждый пункт заданий оценивается в один балл. Всего 36 баллов.
Критерии оценки:
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Критерии
От 36 до 31баллов
От 30 до25 баллов
От 24 до 18 баллов
Менее 18 баллов

Тема «Meine Freunden»
Задание1

Bringen Sie die Dialogabschnitte in Richtigenfolge.
Markieren Sie die Antworten im Antwortbogen.
A — Erzähle mir über deine neue Freundin!
В — Mit freundlichen Grüβen.
С — Ich danke dir für deine Geburtstagswünsche.
D — Vergiss mich nicht!
E — Aber eine Woche sollte ich im Krankenhaus verbringen.
F — Warum hast du mir so lange nicht geschrieben?
G — Mir geht es gut.
H — Gesundheitlich geht es mir besser.
I — Du weiβt, dass ich auf deine Briefe immer mit Ungeduld warte!
J — Gibt es etwas Neues?
К — Das Studium gefällt mir ziemlich gut.
L — Bitte, gib öfter ein Lebenszeichen.
M — Und wie geht es dir?
N — Ich vermisse aber sehr meine Freunde.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Задание 2
Wählen Sie eine richtige Form.
1.Jan lernt …… als du.
2.Yvonne istso...................
wie Monika.

gut — besser — am besten
nett — netter — die netteste

3.Das Kinderzimmer ist...................der kleinste - kleiner - am kleinsten
Raum in der Wohnung.
4.Der Sessel ist........................als derbequemste —bequemer —ambequemsten

J

K

L

M

N

derStuhl.
5. Der Saft ist so.......................wie kalt - kälter - am kältesten
die Milch.
6. Sie hat...................Kleid gekauft. das teuerste - teurer —am teuersten
7. Welcher Schüler rechnet............? schneller — der schnellste —am schnellsten

Задание 3
Bilden Sie Sätze
1.Bin, kotaktfreudig,sehr, und habe, Freunde,ich, viele.
2.Ist, groβ, er, 1,80 Meter, und schlank, breitschultrig.
3.Dein, heiβt,wie, bester Freund?
4.Sind, von klein an, Freunde, wir.
5.Besteht, wie viel, aus, Personen,seine Familie?
6.Einer groβen Firma,arbeitet, im Büro, die Mutter.
7.An der Uniwersität, und ist, studiert, zweiten Semester, mein Freund, im.
8.Für Mathematik, sich, meine Freundin, interessiert.
9.Dimas, ich, intelligent,finde,klug,Eltern,und,sympathisch.
Kаждый пункт заданий оценивается в один балл. Всего 30 баллов.
Критерии оценки:
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»

Критерии
От 30 до 26 баллов
От 25 до20 баллов

От 19 до 15 баллов
Менее 15 баллов

«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Тема «Mein Hobby»
Задание 1
Bringen Sie die Dialogabschnitte in Richtigenfolge.
Markieren Sie die Antworten im Antwortbogen.
A — Am Wochenende. Sonst bin ich beschäftigt.
В — Kannst du morgen Abend mit mir ins Kino gehen?
С —Und du Paul?
D —Wann hast du frei, Peter?
E — Aber gerne.Danke schön.
F — Peter, gehen wir am Wochenendeschwimmen! Vielleicht am Samstag?
G — Leider nicht.Ich habe wieder einen Termin. Ich bin dieser Woche sehr in Anspruch genommen. Ein anderes Mal.
H — Das ist eine gute Idee! Abgemacht!
A

B

C

D

E

Задание 2
Bilden Sie Sätze
1.Rockmusik, hören, gern, ich, am Abend.
2.mein Freund, oft, in, gehen, das Konzert, am Wochenende.
3.du, gern, im Fernsehen, die Nachrichten, sehen?
4.nutzen, ein gutes Buch, er, jede Gelegenheit, am Abend, lesen.

F

G

H

5.Sportveranstaltungen, jeden Monat, besuchen, unsere Gruppe.
6.er, die Freizeit, gern, verbringen, im Grünen.
7.durch die schöne Gegend, bei schönem Wetter, wandern, du, gern.
8.mit meinen Hobbys, sich beschäftigen, in den Ferien, am Wochenende oder, ich.
9.können, bei einer Ferienreise, man, kennenlernen, neue Leute, verschiedene Städte, und.
10. am Wochenende, du, ins Cafe, besuchen, deine Freunde, gehen, wollen?

Задание 3
Ubersetzen Sie ins Deutsche.
1.У него необычное хобби.
2.Я интересуюсь иностранными языками и использую любую возможность говорить или читать по-немецки.
3.Моя подруга ходит в кино, на концерты и в театр.
4.Ты пойдешь в субботу на дискотеку?
5.Что ты смотришь обычно по телевидению.
6.Не всегда есть возможность заняться любимым увлечением
7.Андрей разве играет в волейбол? - Да, кроме того он играет в шахматы. А я играю на гитаре и тоже интересуюсь спортом
8.Чем ты занят в эти выходные? - Я пойду на стадион. Играет моя любимая команда.
9.Тебя интересует техника? - Да, особенно автомобили.

10. Ты всегда охотно путешествуешь пешком?
Kаждый пункт заданий оценивается в один балл. Всего 28 баллов.
Критерии оценки:
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Критерии
От 28 до 24 баллов
От 23 до19 баллов
От 18 до 14 баллов
Менее 14 баллов

