
Министерство образования Тульской области 

ГПОУ   ТО «Тульский педагогический колледж» 

 

 

 

 

ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

по       учебной дисциплине «Иностранный язык» 

по специальности СПО  44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

( часть 2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тула 2021 

 



 

Фонд оценочных средств   по учебной дисциплине   Иностранный (немецкий) язык   разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности  44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

 

     

  

 

 

Организация-разработчик:  

 

 государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области  «Тульский педагогический 

колледж »   

 

 

 

Разработчики: Фетисова Г. В., преподаватель высшей категории 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендован методическим советом, пр.№3 от 02.03.2021 г. 



Оценочные средства по учебной дисциплине  

 Темы  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) У,З  

Оценочное 

средство 

Представление оценочного средства в ФОС 

Моя учеба.  
Моя будущая профессия. У1, З1, З2 

Собеседование  Вопросы по теме 

 

У1,  У3, З1,З2 
Творческое задание  Темы групповых и индивидуальных творческих заданий 

 

 У2, У3, З1, З2 

Тест  Комплект тестовых заданий 

 

У1, У2, У3, З1, З2 
Типовое задание  Комплект типовых заданий 

 

 У1, У3, З1, З2 
Эссе  Тематика эссе 

Мой колледж.    
У1, З1, З2 

Собеседование  Вопросы по темам 

 

У1, У2, У3, З1, З2 
Типовое задание  Комплект типовых заданий 

 

У2, У3, З1, З2 
Тест  Комплект тестовых заданий 

 

 У1, У3, З1, З2 
Эссе  Тематика эссе 



Мой родной город.  
Мой дом. 

  
У1, З1, З2 

Собеседование  Вопросы по темам 

 

У1,  У3, З1, З2 
Творческое задание  Темы групповых и индивидуальных творческих заданий 

 

У2, У3, З1, З2 

Тест  Комплект тестовых заданий 

 

 У1, У3, З1, З2 
Эссе  Тематика эссе 

 

У1, У2, У3, З1, З2 
Типовое задание  Комплект типовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для собеседования 



 

Тема Вопросы 
1. Моя учеба.  
Моя будущая профессия. 

1.Wie heiβt du? 

 2. Was bist du? 

 3. Wo studierst du? 

 4. In welchem Semester bist du? 

 5. Wie lange dauert das Studium am College? 

 6. Bist du im Direkt-, Abend- oder im Fernstudium? 

 7. Wann wurde dein College gegründet? 

 8. Wie viel Fachschüler studieren am College? 

    9. Welche Fächer lernt man im ersten Semester? 

 10. In welchen Fächern warden am College geschrieben? 

 11. Gibt es einen Computerraum am College? 

 12. Welche Fachbereiche gibt es am College? 

 13. Welche Fachrichtung studierst du? 

 14. Was wirst du sein? 

 15. Wie viel Stunden Unterricht wird je Woche erteilt? 
2. Мой колледж.    1. Wie heiβt deine Fachschule? 

 2. Wo liegt dein College? 

 3. Wann wurde dein College gegründet? 

 4. Wie viel Fachschüler studieren am College? 

 5. Wie groβ ist der Lehrkörper? 

 6. Wie lange dauert das Studium am College? 

    7. Wann beginnt der Unterricht? (Wann ist der Unterricht zu Ende?) 

 8. Wohin können die Absolventen des College gehen? 

 9. Welche Räume liegen im Erdgeschoss? 

 10. Welche Räume gibt es im 1. Stock? 

 11. Welche Räume gibt es im 2. Stock? 

 12. Habt ihr Computerräume mit Zugang zum Internet? 

 13. Hast du die Möglichkeit, im Internet zu surfen? 

 14. Bist du mit deinem Beruf zufrieden? 



 15. Willst du lieber einen anderen Beruf? 
3. Мой родной город.  
    Мой дом. 

1. Wohnst du in der Stadt oder auf dem Lande? 

 2. In welcher Stadt wohnst du? 

 3. Wo liegt deine Stadt? 

 4. Kennst du die Geschichte deiner Stadt? 

    5. Was für Sehenswürdigkeiten gibt es hier? 

 6. Wie heiβt die Hauptstraβe deiner Stadt? 

 7. Welche Gebäude liegen in der Hauptstraβe? 

 8. Gibt es in deiner Stadt alte Dekmäler? 

 9. Wie heiβt die Straβe, auf der du wohnst? 

 10. Wie viel Stockwerke hat dein Haus? 

 11.In welchem Stock wohnst du? 

 12.Habt ihr einen Fahrstuhl? 

 13. Wie groβ ist deine Wohnung? 

 14.Ist deine Wohnung mit allem Komfort? 

 15.Hast du dein Zimmer? 

 16.Wie sieht dein Zimmer aus? 

 17.Wie ist das Wohnzimmer eingerichtet? 

 18.Welche Möbel hat die Küche? 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» Студент ответил на все поставленные вопросы. Ответы развернутые, в целом грамматически и лексически верные, может 

присутствовать 1-2 незначительные грамматические или лексические ошибки 

«Хорошо» 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 

«Удовлетворительно» Студент ответил на 5-6 поставленных вопросов. Ответы не всегда развернутые, в целом присутствуют незначительные 



лексические и грамматические ошибки 

«Неудовлетворительно» Студент не ответил на поставленные вопросы или его ответы были кратки и/или содержали большое количество ошибок  

 

Творческое задание 

Темы творческих заданий/проектов 

Тема Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

Моя учеба.  
Моя будущая профессия. 

Знаменитые педагоги. Выполнение творческого задания предусматривает оформление презентации 

с последующим устным сопровождением в виде рассказа о знаменитых педагогах. Выполняется 

индивидуально. 
Мой родной город.  
    Мой дом. 

Дом моей мечты. Выполнение творческого задания предусматривает оформление коллажа или 

презентации с последующим устным сопровождением. Выполняется индивидуально. 

 

 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 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 

«Хорошо» 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» 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 

«Неудовлетворительно» Студент не работал в процессе подготовки и презентации творческого задания, работа не завершена/отсутствует 

 

 



 

 

Темы эссе 

Темы Темы эссе 

Моя будущая профессия. 1. Mein zukünftiger Beruf ist sehr populär. Stimmt das? 
Мой колледж.    1.Das College der Zukunft. Wie sehe ich es? 
Мой родной город.  
Мой дом. 

1. Wodurch unterscheidet sich ein Dorf von einer Stadt? Ihre 

Meinung,bitte. 

2. Die Leute im Dorf sind sehr freundlich. Stimmt das? 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» Тематика эссе раскрыта полно, содержание соответствует теме, лексические ошибки отсутствуют, могут присутствовать 1-2 

грамматические ошибки, оформлено в соответствии с нормами 

«Хорошо» Тематика эссе раскрыта полно, содержание соответствует теме, но присутствуют 1-2 лексические и 3-4 грамматические 
ошибки, оформлено в соответствии с нормами 

«Удовлетворительно» Тематика эссе раскрыта не полно, содержание соответствует теме, но присутствуют 3-4 лексических и 5-6 грамматических 

ошибок, возможно отклонение от нормы в оформлении 

«Неудовлетворительно» Тематика эссе не раскрыта, содержание не соответствует теме, присутствуют более 5-ти лексических и 7-ми грамматических 

ошибок, есть отклонение от нормы в оформлении 

 

 

 

 

 



 

 

Комплект тестовых заданий 

Тема «Мой колледж» 
TEST №1 

Unsere Schule ist ein  1) … vierstöckiges Gebäude. Hinter dem Schulgebäude befindet  2) … ein Schulhof.  Da gibt es 3) … Sportplatz .  

Das Schulgebäude   4) … neu , hell, mit breiten Fenstern.  Durch den Haupteingang   5) … man in die Vorhalle.  Hier befindet  sich die Garderobe, 

 wo die Schüler ihre Mäntel  6) … 

         Im Erdgeschoß  7) … es einen Sportsaal.  Hier gibt es viele Turngeräte: Ringe, Kletterstangen und eine   8) … . Das alles 9) … den Schülern  

 zur Verfügung. 

        10) … ersten Stock befinden sich die Klassenzimmer, eine Bibliothek und eine Aula, wo Diskotheken und Versammlungen 11) … . 

In den zweiten und dritten Stockwerken befinden sich verschidene  12) … :  Biologie, Mathematik, Literatur.  

        Die Schüler  13) … selbst für Ordnung in der Klasse. 

        Unsere Schule  14 ) … 900 Schüler. In der schule  15) … ein gutes Kolegium. Unser Schuldirector  16 … Physik.  Das Studium  17) … 

 mit Spaß. Ich habe einen großen Wunsch, meine Schule manchmal zu 18) … und mit meinen Lehrern  zu 19) … . 

1. a-neu                   6. a-stellen                      11.a-suchen                        16.a- unterrichtet                                                                 

b-neuen                   b-kaufen                           b-stattfinden                      b-studiert 

c-neues                    c-ablegen                          c-liegen                             c-lernt 

2. a-sich                  7. a-gibt                           12.a-Ringe                         17.a-fällt           

b-uns                       b-ist                                  b-Vorhalle                          b-fehlt 

c-dich                      c-liegt                               c-Räume                             c-macht 

3. a-ein                    8. a-Obst                          13.a-sorgen                        18.a-studieren 

b-einen                    b-Sprossenwand               b-machen                           b-finden 

c-eine                       c-Raum                            c-führen                              c-besuchen 

4. a-sind                  9. a-mag                           14.a-sind                            19.a-nehmen      

b-hat                        b-haben                             b-zählt                                b-sprechen 

c-ist                          c-steht                               c-dient                                c-lesen   

5. a-führt                 10.a-auf                            15.a-studiert 



b-geht                       b-im                                  b-liest 

c-macht                     c-vor                                 c-arbeitet 

 

TEST №2 

Ich  ___1___ Lena. Ich  ___2___ 17 Jahre alt und ___3___ an einem College. Hier ___4___ wir den Beruf  eines Unterstufenlehrers. 

Das Studium in unserem College ___5___ drei Jahre. Ich bin jetzt ___6___ ersten Studienjahr. 

    Das Gebäude unseres College ___7___ groβ und neu, es wurde vor 3 Jahren gebaut. Hinter dem  Gebäude ist ein Sportplatz, dort ___8___ 

Wir oft unsere freie Zeit. 

    Im Erdgeschoβ ___9___ die Garderobe, die Kanzlei, unser Speisesaal. Überall herrscht Ordnung. An den Wänden ___10___ Bilder,Plakate. 

    Der Unterricht ___11___ um 8 Uhr morgens. Es läutet, die Studenten ___12___ in ihre Auditorien. Wir haben täglich 7 ___13___ .Wir haben 

8 bis 10 Stunden Deutsch. 

    Im Deutschunterricht ___14___ wir deutsch sprechen. Die Stunde beginnt mit der Kontrolle der ___15___ . Die Studenten ___16___ Beispiele 

mit den Wörtern ab. Die Lehrerin ___17___ uns alle unbekannten Wörter. In der Deutschstunde ___18___ wir uns im Sprechen. Zum Schluss 

der Sunde ___19___ die Lehrerin die Hausaufgabe. 

    Wir sind mit unserem Studium ___20___ und helfen oft einander. 

 

1.a-habe                     6.a-in                                  11.a-begann                       16.a-machen 

   b-heiβe                      b-an                                       b-beginnt                            b-lesen 

   c-ist                           c-im                                       c-begonnen                         c-führen 

2.a-bin                        7.a-hat                                12.a-setzen                         17.a-liest 

   b-ist                            b-ist                                      b-gehen                              b-erklärt       

   c-bist                          c-wird                                   c-laufen                              c-schreibt 

3.a-unterrichte            8.a-machen                        13.a-Fehler                         18.a-üben               

   b-lese                          b-passen                               b-Stunden                           b-lesen 

   c-studiere                    c-verbringen                        c-Lesen                               c-sollen 

4.a-machen                 9.a-liegt                              14.a-dürfen                         19.a-macht       

   b-lernen                      b-liege                                   b-wollen                             b-liest      

   c- erlernen                  c-liegen                                 c-darf                                  c-erteilt 

5.a-dauert                    10.a-hängen                        15.a-Fragen                        20.a-zufrieden 



   b-studiert                       b-liegen                               b-Stunden                           b-freudig 

   c-hat                              c-holen                                 c-Hausaufgabe                   c-hoffentlich 

Тема «Моя учеба. Моя будущая профессия» 

TEST №1 

In diesem Jahr ___1___ ich mein Abitur. Nach dem Schullabschluss bin ich ___2___ Hochschule zu gehen. Nach der Absolvierung des Instituts 

will ich Deutschlehrer ___3___ . Deswegen muss ich fleiβig studieren und ___4___ Prüfungen vorbereiten. 

  Ich faulenze nicht und arbeite an allen ___5___ sehr tüchtig. Eine besondere Aufmerksamkeit ___6___ ich der deutschen Sprache. Ich versäume 

keinen Deutschunterricht und bemühe  ___7___ keine Wissenslücken zu bekommen. Ich ___ 8___ dem Lehrer aufmerksam zu. Mir gefällt es  

___9 ___ Tag etwas neues zu erfahren. In einer Fremdsprache gibt es doch keinen leichten Stoff. Alle Themen ___10___  kompliziert, sehr ernst 

und wichtig. Aber ich arbeite ___11___ Sprache  nicht nur im Unterricht, sondern auch zu Hause. Täglich mache ich schriftliche als auch mündliche 

___12___ . Zuerst beschäftige  ich ___13___  Text. Ich übersetze ___14___ aus dem Deutschen ___15___ Russische. Wenn ich ein  ___16___ 

Wort treffe, schlage ich mein Wörterbuch auf und schlage dieses Wort nach. Nachher arbeite ich ___17___ Grammatik. Ich  ___18___ Regeln 

und mache Übungen. Ich übe meine Aussprache. Dabei lese ich ___19___ und spreche jeden Laut klar und deutlich aus. Zum Schluss wieder- 

hole ich ___20___  Stoff noch einmal. 

1.a-lese                     6.a-glaube                         11.a-an der                       16.a-unbekannte 

   b-heiβe                      b-widme                              b-an die                           b- unbekannten 

   c-mache                    c-schreibe                            c-an dem                          c- unbekanntes 

2.a-in eine                 7.a-sich                             12.a-Themen                   17. a-an die 

   b-an eine                   b-dich                                  b-Fächer                           b-an den       

   c-an einer                  c-mich                                 c-Aufgaben                      c-an der 

3.a-unterrichten         8.a-mache                        13.a-mich mit den            18.a-lese               

   b-werden                    b-passe                               b-mir an dem                   b-lerne 



   c-arbeiten                   c-höre                                 c-mich mit dem               c-schreibe 

4.a-mir auf                 9.a-jeder                              14.a-ihr                         19.a-aus       

   b-mich zu                   b-jede                                   b-es                                b-vor      

   c- mich auf                  c-jeden                                c-ihn                               c-an 

5.a-Fächern               10.a-sein                              15.a-ins                        20.a-den ganze 

   b-Fach                         b-sind                                  b-in den                        b-der ganzer 

   c-Fächer                      c-ist                                     c-im                              c-den ganzen 

TEST №2 

Es gibt verschiedene Berufe: Arzt, Schlosser, Baumeister, Schneider, Ingenieur, Verkaufer, Rechtsanwalt, Lehrer und andere. ___1___ Beruf ist in 

seiner Art interessant. Alle Berufe sind gut und nützlich. 

      Die Jugendlichen interessieren ___2___ sehr für die Berufswahl. Ende Juni hört man nur: «Was ___3___ du werden? ___4___ interessierst du dich 

am meisten? Wo wirst du arbeiten? Wo wirst du studieren? Welche  Berufe gefallen dir am meisten?» Man hört verschiedene Antworten  «Ich will 

Lehrer ___5___» oder andere.  

      Junge Leute haben die Möglichkeit den künftigen Beruf   ___6___  ihrem Wunsch zu ___7___ . Die Ausbildung ist meistens ___8___, die 

Lehrbücher werden vom Staat ___9___  Verfügung gestellt. An die Schüler der Berufsschulen, der Fachschulen und an die Studenten der Hochschulen 

werden Stipendien gezahlt. 

     In der Welt gibt es viele Wege, aber den einzig ___10___  Weg zu finden, ist es sehr schwer. Ebenso wie meine Mitschüler habe ich ___11___  

vielen Berufen geträumt. Aber seit zwei Jahren habe ich nur ___12___   Wunsch, nur ein Ziel: Ich will Lehrerin werden. Mir scheint, dass dieser Beruf 

___13___  schönste, der interessanteste ist. Mein künftiger Beruf verlangt  natürlich ___14___  Wissen und Können, Geduld und Feinfühligkeit.  

Der  Lehrer ___15___ seine Schüler allseitig und sorgt sich ___16___  ihre geistige, weltanschauliche, ästhetische und körperliche Vervollkommnung.    

     Der gute Lehrer ___17___  nicht nur Wissen, sondern auch Denken, nicht nur Verstehen, sondern auch träumen. Ich meine, dass der Lehrer vor 

allem selbst ein ___18___ sein muss. Die Persönlichkeit ___19___ , sein  Handeln, die Unbestechlichkeit seines Charakters imponieren den Kindern, 

stecken sie an und hinterlassen einen tiefen Eindruck für  ihr weiteres Leben. Hohe Kultur, groβe Kenntnisse, Energie und Arbeitsfähigkeit, Festigkeit 

des Charakters und strenge Liebe zu den Kindern formen die Autorität ___20___  Pädagogen. 



     Deshalb liebe ich meinen zukünftiger Beruf. 

 

1.a-jede                      6. a-nach                                  11.a-an                       16.a-über 

   b-jeder                       b-durch                                       b-von                          b-un 

   c-jeden                      c-im                                             c-für                           c-für 

2.a-mich                     7.a-machen                              12.a-einer                   17.a- lehrt  

   b-uns                         b-wählen                                      b-eine                         b-erklärt       

   c-sich                        c-werden                                      c-einen                       c-schreibt 

3.a-wollen                  8.a-teuer                                  13.a-die                         18. a-Ereigniss               

   b-will                        b-billig                                        b-das                              b-Muster 

   c-willst                      c-kostenlos                                 c-der                               c- Vorbild  

4.a-woran                   9.a-zur                                     14.a-hohes                     19.a- des Lehrer             

   b-wofür                      b-am                                           b-hohen                         b-des Lehrers       

   c- woraus                   c- zum                                         c-hohem                        c-des Lehrern       

5.a-arbeiten                10.a- richtigen                          15. a-fragt                      20.a-dem 

   b-studieren                   b- richtige                                  b-studiert                      b-das 

   c-werden                      c- richtiger                                 c- entwickelt                c-des 

      

Тема «Мой родной город. Мой дом» 
TEST №1 

Wir (1) ... die Wohnung in einem neuen groβen Haus. Das (2) ... das neunstöckige Gebäude in der Gorki-Strape. Vor unserem Haus (3) ... ein 

kleiner Garten. Die Kinder aus unserem Hause (4) ... dort gern ihre Freizeit. 

         Unsere Wohnung (5) ... im vierten Stock. Wir haben alle modernen (6) ... . Die Wohnung    (7)...aus 3 Zimmern. Das gröβte Zimmer in 

unserer Wohnung ist das Gastzimmer. Der Fuβboden (8)... mit dickem Teppich (8) ... .  Das Zimmer (9)... sehr gemütlich aus.  Abends (10) ... 

wir hier Tee, (11) ... fern. Die Wände in meinem Zimmer (12)... hellbraun. 

         Das Badezimmer (13)......neben der Küche. Neben dem Spiegel auf dem kleinen Fach (14)  ... das Telefon. 



        Wir (15) ... unsere Wohnung. Wir (16) ... sie immer sauber und gemütlich. 

 

1.  A- wohnen                                           9. A- sieht 
     B - leben     B- macht 

     С – haben 

 

 

 

 

    С - ist 

2.  A- sind 10. A - essen 
     B- ist       B- trinken 

    C-bist       C- haben 

3.  A- malt 11. A- sehen 
     B- ist       B- leben 

     C- geht       C- erholen 

4.  A- verbringen 12 . A- sind 

      B- malen        B- haben 
     C- sollen        C- malen 

5.  A- steht 13.  A- benutzt 

     B- befindet sich        B- liegt 

     C- sind        C- hat 
6.  A- Gaβ 14. A- liegt 

     B- Spiegel       B- steht 

     C- Bequemlichkeiten 

 

 

      C- sieht 

  
7.  A- bedeckt 15. A- leben 
       B- ist      B- lieben 

      C- besteht      C-halten 

8.    A- hat geholt 16. A- schreiben 

       B- ist gemalt 

 

      B- halten 
       C- ist bedeckt       C- lieben 

 

TEST №2 

Ich  ___1) ___  ein  Zimmer. Es ist schön ___ 2) ___  .  Das  Zimmer ___3)___ sehr geräumig. Dort ___ 4)___  zwei Schränke. 

  Links an der Wand ___5) ___   ein Kleiderschrank. Im ___ 6) ___   hängen meine Anzüge und meine Mantel. 



  Neben dem Schrank   ___7) ___    ein Sessel. In diesem Sessel   ___8) ___   ich sehr gern. Links vom  Sessel ___9)___  ein Bild. Auf dem   

___10) ___  ist eine Landschaft. Also der Sessel  ___11) ___   zwischen dem Schrank und dem Bild. 

   Das Zimmer ___12) ___  ein Fenster. An dem Fenster ___13) ___   Gardinen. 

   Die ___ 14) ___  sind bunt. Vor dem Fenster  ___15) ___  ein Schreibtisch. Hier ___ 16) ___  Bücher und Zeitschriften. 

   Rechts am Tisch steht ein Bett. Neben dem  ___17) ___  steht ein Nachttisch. Vor dem Bett ___18)___  ein Bettvorleger. 

   Neben dem Bett ___19) ____ rechts der Wäscheschrank. Der Schrank ___20) ___  mehrere groβe und kleine Fächer. 

 

1 )   a-habe           b-gehe                      c-schreibe 

2)  a-badet           b-eingerichtet          c-geworden 

3)  a-ist               b-hat                         c-steht 

4)  a-malen         b-stehen                    c-hängen 

5)  a-sind            b-steht                       c-1iegt 

6)   a-Küche            b-Kleiderschrank      c-Bücher 

7) a- erwacht          b- fährt                     c- steht 

8) a- sitze               b- schlafe                  c-gehe 

9)  a-steht                b-hängt                      c-hat 

10) a-Bild                b-Schrank                  c-Bett 

11) a-beginnt           b-macht                     c-steht 

12) a-nimmt            b-hat                           c-sieht 

13)a-kommen         b-1iegen                     c-hängen 

14)a-Gardinen        b-Anzüge                   c-Socken 

15)a-steht               b-hängt                      c-sitzt 

16)a-legen              b-1iegen                    c-sehen 

17)a-Bild               b-Zimmer                   c-Bett 

18) a-liegt              b-steht                         c-hört 

19)a-steht              b-legt                          c-hängt 

20) a-geht              b-1iest                         c-hat 

 



 

 

TEST №3 

Rostow-am-Don - das «Tor zum Kaukasus» 

 

Meine Heimatstadt ___1___   Rostow am Don. Sie wurde 1749 ___2___   . Die Stadt ___3___ am rechten Ufer des Flusses Don. Dank seiner 

günstigen geographischen Lage am Kreuzungspunkt der wichtigsten Handelswege ___4___  Norden ___5___  dem Süden wurde «das Tor zum 

Kaukasus» genannt. 

    Rostow  ist ein bedeutendes Industrie-, Handels- und Kulturzentrum ___6___  Süden Russlands. Die Zahl der ___7___  beträgt über 1 Million.       

Das ist ein wichtiger ___8___  und einer der groβten Binnenhafen im Nordkaukasus: der Wolga-Don-Kanal ___9___ den Fluβ Don mit 5 Meeren. 

   Rostow ist ein bedeutendes Industriezentrum. Besonders ___10 ___ sind solche ___11___  wie der landwirtschaftliche Maschinenbau, 

Schiffsbau, die chemische, elektrotechnische, Lebensmittel- und Leichtindustrie. 

   Rostow ist ein bedeutendes Kulturzentrum mit langen kulturellen Traditionen. Viele Theater und Museen, eine Philharmonie, ein  

Konservatorium, eine Gemäldegalerie ___12___ der Rostowern zur Verfügung. 

   In der Stadt gibt es viele ___13___ . Das ___14___  das eigenartige Gebäude des Drama-Theaters, der Theaterplatz mit schönen Fontanen, die 

Siegessäule mit der Göttin Nika, die schöne Kathedrale.  Eine Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus ___15___  sich in einer Grünanlage am 

Karl-Marx-Platz. Hier brennt das Ewige Feuer. 

   Ich liebe ___16___  Heimatstadt. Mit jedem Jahr ___17___  sie schöner. 

 

1. a - ist b - sucht c- bin 

2. a- baut b- arbeitet c- gegründet 

3. a- legt b- liegt c- sind 

4. a- vom b- vor c- von 



5. a- neben b- nach c- für 

6. a- oben b- im c- vom 

7. a- Einwohner b- Frauen c- Löwen 

8. a-Mittel b- Punkt c- Verkehrsknotenpunkt 

9. a- macht b- verbindet c- liegt 

10. a-entwickelt b- befindet c- genannt 

11. a- Wagen b- Maschinen c- Industriezweige 

12. a- stehen b- machen c- legen 

13. a- Feuer b- Sehenswürdichkeiten c- Binnen 

14. a- seid b- ist c- sind 

15. a- macht b- liegt c- befindet 

16. a- mein b- meinen c- meine 

17. a- wird b- wurden c- wurde 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» От 100 до 87 баллов 

«Хорошо» От 86 до 73 баллов 

«Удовлетворительно» От 72 до 60 баллов 

«Неудовлетворительно» Менее 60 баллов 

 

 



 

 

Комплект типовых заданий 

Тема «Моя учеба. Моя будущая профессия» 

Задание 1 

 
I. Welche Fragen stellt ihr? 

 

1. __________________________________________________________________________? 

 

Ich träumte als  Kind vom Bäckerberuf. 

2. __________________________________________________________________________? 

 

Ich wollte alle Menschen mit schöne Torten und Kuchen erfreuen. 

3. __________________________________________________________________________? 

 

Ich habe mich für den Dolmetscherberuf entschieden. 

4. __________________________________________________________________________? 

 

Meine Tante hat meine Berufswahl stark beenflusst. 

5. ___________________________________________________________________________? 

 

Ich bewundere bei meiner Tante vor allem Geduld, ihr umfangreiches Wissen und kreatives, erfülltes Leben. 

6. __________________________________________________________________________? 

 

Ein Dolmetscher muss viel wissen, Sprachen perfekt beherrschen und sehr verantwortlich sein.  

7. ___________________________________________________________________________? 

 

In der heutiger Berufswelt ist der Dolmetscherberuf sehr gefragt. 

 



8. ____________________________________________________________________________? 

 

Nach der Schule will ich Germanistik an einer Universität studieren. 

9. _____________________________________________________________________________? 

 

Um ein gutter Dolmetscher zu sein, muss man viel lesen, das Land und seine Geschichte und Kultur gut kennen, die Mentalität des Volkes 

verstehen.  

10. _____________________________________________________________________________? 

 

Ja, ich bin sicher, dass mein Traum in Erfüllung gehen wird. 
 

Задание 2 

 
II. Ergänzt ihr folgende Sätze. 

 

1. Ich träumte  ________ den Beruf eines Kinderarztes. 

2. Als Kind ____________ ich Kosmonaut warden und das Weltall erobern. 

3. Dann wollte _________ mich den Dolmetscherberuf entscheiden. 

4. Dieser Beruf ________ in der heutigen Berufsweit sehr gefragt. 

5. Meine Eltern __________ meine Wahl beeinflusst. 

6. Ich glaube, __________ ich den Menschenhelfen kann. 

7. Ein Dolmetscher ______________ viel wissen, gute Sprachkenntnisse besitzen. 

8. Ein Dolmetscher muss _______________ den Wörterbüchern nachschlagen, um ein treffendes Wort zu finden. 

9. Ich __________ mich für das Land und seine Kultur, was sehr wichtig ist. 

10. Mein Traum wird bestimmt in Erfüllung ____________ . 

 

 



 

Задание 3 

 
III. Setzt  ihr ein: vor, bei , für oder  über? 

1. _________ der Wahl  eines Berufes muss man seine Vorteile und Nachteile kennen. 

2. Meine Neigungen und Wünsche sind ___________ diesen Beruf wichtig. 

3. Jeder Jugendliche steht ________ der Entscheidung, was er studieren soll. 

4. In der Schule sprechen die Lehrer mit den Schülern ___________ viele Berufe. 

5. Viele Schulabgänger interessieren sich wenig _________ ihren künftigen Beruf. 

6. Er informiert sich ______________ Vorteile und Nachteile des gewählten Berufes. 

7. Wir verbringen das Wochenende ___________ meinem Onkel. 

8. _________ jeder Prüfung sitze ich über den Büchern. 

 

Kаждый пункт заданий оценивается в один балл. Всего 28 баллов. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» От 28 до 24 баллов 

«Хорошо» От 23 до 19  баллов 

«Удовлетворительно» От 18 до 14 баллов 

«Неудовлетворительно» Менее 14 баллов 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Тема «Мой родной город. Мой дом» 
Задание 1 

 
I. Welche Fragen stellt ihr? 

1. ___________________________________________________________________________? 

Die Wohnung liegt im.6. Stock und ist geräumig und schön. 

2. ___________________________________________________________________________? 

Sie besteht aus zwei Zimmer, einer Küche und einer Toilette. 

3. ___________________________________________________________________________? 

Ja, sie hat allen Komfort: flieβendes Wasser, Zentralheizung und Telefon. 

4. ___________________________________________________________________________? 

Die Küche ist groβ und gemütlich. Alles ist dort neu. 

5. ___________________________________________________________________________? 

Das Wohnzimmer ist groβ, hat einen Balkon, wo die Blumen stehen. 

6. ___________________________________________________________________________? 

In meinem  Zimmer stehen ein Bett, zwei Schränke, am Fenster ein Computer – Tisch und ein kleiner Fernseher. 

7. ___________________________________________________________________________? 

Alle frühstücken in der Küche, essen aber in dem Wohnzimmer zu Mittag. 

8. ___________________________________________________________________________? 

Alle sitzen am Abend im Wohnzimmer, sehen fern oder hören Musik. 

9. ___________________________________________________________________________? 



Ich finde unsere Wohnung sehr gemütlich. 

10. ___________________________________________________________________________? 

Wir wohnen in diesem Haus schon seit 12 Jahren. 

Задание 2 

 
II. Ergänzt ihr folgende Sätze. 

 

1. Ich ________  eine Dreizimmerwohnung.   

2. Sie ______ im vierten Stock.  

3. Die Wohnung  _____  allen Komfopt. 

4.  Im Treppenhaus  befindet  sich  _____ Müllschlucker. 

5. Die Wohnung  ______  sehr gut eingerichtet. 

6. In der   ____   ist die Garderobe, wo die Mäntel hängen. 

7. In   ______  _______ steht ein neuer elektrischer Herd. 

8. Die Fenster  _______  in den Garten. 

9. In dem Schlafzimmer  ______ die Eltern. 

10. Der Spiegel ___________ an der Wand. 

11. Alle  _______  unsere Wohnung sehr gemütlich. 

 

 

Задание 3 

 
III. Setzt ihr richtig ein. 

 

1) Die Wohnung __________ aus swei Zimmern. (bestehen) 



2) Alle Fenster ___________ nach dem Süden. (gehen) 

3) Die Wohnung _________ allen Komfopt. ( haben) 

4) Wir haben eine _________ Küche. (groβ) 

5) Meine  Eltern eine haben die Wohnung gut _______________. (einrichten) 

6) Am Fenster ___________ ein Sessel und ein Schreibtisch. (stehen)  

7) Im Wohnzimmer _______ meine Tante. (schlafen) 

 

Kаждый пункт заданий оценивается в один балл. Всего 28 баллов.  

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» От 28 до 24 баллов 

«Хорошо» От 23 до 19  баллов 

«Удовлетворительно» От 18 до 14 баллов 

«Неудовлетворительно» Менее 14 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Тема «Мой колледж» 
Задание 1 

 

I. Welche Fragen stellt ihr? 

1. ____________________________________________________________________________? 

Die Studentin will im College vieles lernen. 

2. ____________________________________________________________________________? 

Der Student wird mit der Umwelt bekannt gemacht. 

3. ____________________________________________________________________________? 

Für jeden Student ist es sehr wichtig, viel und gut zu lernen. 

4. ____________________________________________________________________________? 

Jeder Studentin  muss im College und zu Hause viel arbeiten. 

5. ____________________________________________________________________________? 

Ein fauler Studentin versteht nicht, dass nur er selbst alles lernen kann. 

6. ____________________________________________________________________________? 

Der Lehrer muss den Unterricht anders  gestalten. 

7. ____________________________________________________________________________? 

Das Lernen macht einem Student Spaß, wenn er selbstständig arbeiten kann. 

8. ____________________________________________________________________________? 

Man muss hartnäckig arbeiten, um viel zu erreichen. 

9. ____________________________________________________________________________? 



Der Student schlägt in der Büchern nach, um das Problem zu verstehen. 

10. ____________________________________________________________________________? 

Die Collegeleistungen verbessern sich, wenn man sich beim Lernen viel Mühe gibt. 

Задание 2 

 

II. Ergänzt ihr folgende Sätze. 

1. Im College lernt man __________________ Neues und Interessantes. 

2. Der Student ___________________ lesen, schreiben und rechnen. 

3. Die Studentin muss sich _______________ geben, um gut zu lernen. 

4. Wenn ein Studentin im Unterricht nicht aufmerksam _______________ und die Minuten bis zum Ende der Stunde ____________, lernt er 

schlecht. 

5. Der Lehrer muss den Unterricht interessant ___________________. 

6. Viele Student lernen hartnäckig, denn sie ____________________ weiter studieren. 

7. Wenn man etwas nicht ________________, muss man in den Büchern nachschlagen. 

8. Man ____________ sich viel Mühe, um seine Leistungen zu verbessern.  

9. Nicht alle Fächer __________________ die Studentin. 

10.  Die  Mathematik fällt vielen Student ______________________. 

 

 

 

Задание 3 

 

III. Mit oder ohne  zu? 

1. Er will alles selbstständig _____ begreifen. 

2. Für mich ist es wichtig, viel ______ lernen und viel _____ wissen. 



3. Man muss in Unterricht aufmerksam _____ sein und fleißig _____ arbeiten. 

4. Jeder kann in der Stunde aktiv ______ sein. 

5. Die Studentin  arbeiten fleißig, um viel ____ erreichen. 

6. Alle Lehrer sind immer bereit, der Student _____ helfen. 

7. Der Lehrer lehrt die Studentin ______ lesen, _____ schreiben und _____ rechnen. 

8. Man hilft ihm selbstständig ______ arbeiten. 

 

  

Kаждый пункт заданий оценивается в один балл. Всего 28 баллов. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» От 28 до 24 баллов 

«Хорошо» От 23 до 19  баллов 

«Удовлетворительно» От 18 до 14 баллов 

«Неудовлетворительно» Менее 14 баллов 

 

 


