
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___7__, предмет немецкий  язык  Вариант ____демо____, дата __________ 

 
ЗАДАНИЕ А.  

A1. Mark lernt schlecht, er ist … immer fleißig. -  

a) nein    

b) kein    

c) keine   

d)nicht 

A2. Das ist … Heft, das ist doch Lehrbuch! -  

a) nicht   

b) nein    

c) kein    

d) doch 

A3. Die Kinder antworten:“Wir … Suppe schon“ -  

a) esst    

b) isst    

c) essen   

d) esse 

A4. … September gehen alle Schüler in Russland in die Schule. -  

a) an    

b) am    

c) um    

d)im    

A5. Wir … viel wissen und lernen. -  

a)wollen  

b) will    

c) wollt   

d) wollten 

A6. Monika schreibt … . Ihr Kuli ist kaputt. - 

a) kein    

b) nein    

c) nicht   

d) keine 

A7. Es gibt … Stuhl am Tisch. Wo ist es? -  

a) kein    

b) nein    

c) nicht   

d) doch 

A8. … du gern Quark? -  

a) isst    

b) essen   

c) esst    

d) esse 

A9. … sieben Uhr stehen wir jeden Tag auf. -  

a) im    

b) am    

c) um    

d) an 

    

A10. Wir … viel wissen und lernen. -  

a)wollen   

b) will    

c) wollt   

d) wollten 

   

 



A11. Er … gut und fleißig lernen. -  

a) muss   

b) müssen   

c) müsst   

d)mussten 

 

A12. Die Landkarte hängt an … und über die Natur unseres Landes sehr interessant erzählt. -  

a) an der Wand  

b) an den Wand   

c) an dem Wand  

d) an des Wand 

 

A13.Otto, sprich bitte lauter, man … dich nicht! -  

a) hören   

b) hört    

c) hörst   

d) höre 

 

     ЗАДАНИЕ В.  

Задания  с  кратким  ответом 

 Прочитай текст и отметь верно/richtig (+) или неверно/falsch (-) утверждение. 

 

B1. Ich heiße Konrad. Ich wohne in Deutschland. Bei uns gibt es drei Mahlzeiten. 

Ich esse zu Abend um 19 Uhr. Am Abend esse ich oft Brot, Schinken, Käse oder Eier. Ich trinke 

am Abend Tee oder Bier, manchmal auch ein Glas Wein. Manchmal gehe ich am Abend ins Ca-

fe und esse zu Abend dort. 

        richtig (+)   falsch (-) 

a) Er heißt Martin.      ________ _______  

b) In Deutschland gibt es vier Mahlzeiten.   ________ _______  

c) Zum Abendessen isst er um neunzehn Uhr.  ________ _______  

d) Er isst oft Suppe und Fleisch.    ________ _______  

e) Er trinkt Tee, Bier oder Wein.    ________ _______  

f) Manchmal geht er ins Cafe.    ________ _______ 

 

     ЗАДАНИЕ С.  

Задание  с  развернутым  ответом 
C1 Заполни анкету, вписав свои личные данные. 

FRAGEBOGEN 

Name:_____________________________________________________ 

 

Vorname:__________________________________________________ 

 

Alter:______________________________________________________ 

 

Mein Lieblingsessen:__________________________________________ 

 

Ich esse zum Frühstück:________________________________________ 

 

Ich esse zum Mittagessen:______________________________________ 

 

Ich esse zum Abendessen:______________________________________ 


