
Демоверсия немецкий язык 7 класс 

Задание А 

Выберите правильный вариант ответа. 

 
      A1. Ich rate diesem wißbegierigen Mädchen viel _____________ . 

a) reisen 

b) zu reisen 

c) reise 

d) reiste  

 

      A2. Wir sehen _____ morgen. 

a) ich 

b) uns 

c) sich 

d) mich  

 

A3. In dieser Stadt bin ich _________________. 

a) aufgewachsen 

b) wachsen 

c) aufwachsen 

d) wuchs  

 

A4. Sie _____________ viele Wanderungen. (Präteritum) 

a) machen 

b) mache 

c) machtest 

d) machten  

 

A5. Das ist ein _________ Tal. 

a) schöne 

b) schönste 

c) schönes 

d) schön  

 

A6. Den Touristen gefällt der _________ Park. 

a) grüne 

b) grün 

c) grünes 

d) grünen  

 

A7. Man ___________ zu spat. 

a) komme 

b) kommst 

c) kommen 

d) kommt 

A8. Ich bin krank, ... 

a) deswegen ich kann dich nicht besuchen. 

b) deswegen kann ich dich nicht besuchen. 

c) deswegen ich dich nicht besuchen kann. 

d) deswegen ich dich kann nicht besuchen

 

A9. Viele Touristen besuchen diese Stadt, … sie ist sehr interessant. 

a) und 

b) aber 

c) denn 

d) deswegen  

 

A10. wohin, die Kinder, in, fahren, den Ferien, ? 

a) Wohin die Kinder in den Ferien fahren? 

b) Wohin fahren die Kinder in den Ferien? 

c) Wohin in den Ferien fahren die Kinder? 

d) Wohin in den Ferien die Kinder fahren? 

 

A11. aufgewachsen, in, bin, dieser, ich, Stadt. 

a) Ich in dieser Stadt aufgewachsen bin. 

b) Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. 

c) In dieser Stadt ich aufgewachsen bin. 

d) Aufgewachsen bin ich in dieser Stadt. 

 

A12. Wann wurde Moskau gegründet? 

a) im 11. Jahrhundert 

   b) im 12. Jahrhundert 

   c) im 13. Jahrhundert 

   d) im 10. Jahrhundert 

 

A13. Man nennt ... oft die Stadt der deutschen Klassik. Hier lebten die berühmten deutschen Dichter 

Goethe und Schiller. 

a) Dresden       

b) Weimar     

c) Berlin       

d) Leipzig       

 



Задание B 

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

Das Bundesland Saarland und seine Landeshauptstadt. 

Das Saarland liegt im Südwesten Deutschlands und gränzt an Frankreich und Luxemburg sowie an das 

Bundesland Rheinland-Pfalz. Es ist nach dem Fluss Saar benannt, wie auch die Hauptstadt Saarbrücken. 

Saarbrücken ist die größte Stadt und Landeshauptstadt des Saarlands. Neben der Universität ist vor 

allem die Ludwigskirche berühmt. Sie ist eines der bedeutendsten Gebäude aus der Zeit des Barocks in 

Deutschland und das Wahrzeichen der Stadt, Auch aus dem Barock stammt das Schloss Saarbrücken, 

das heute teilweise als Museum genutzt wird. Dort im Saarlandmuseum kann man berühmte Gemälde 

von Malern des deutschen Expressionismus sehen. Der Name Saarbrücken hat übrigens nichts mit 

Brücken zu tun. Er stammt aus dem Keltischen und bedeutet Felsen am Fluss. 

 Richtig Falsch 

1. Das Saarland gränzt an Thüringen.   

2. Das Saarland liegt am Fluss Saar.   

3. Saarbrücken ist eine große Stadt.   

4. In Saarbrücken gibt es keinen Universität.   

5. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Schloss 

Saarbrücken. 

  

6. Der Name Saarbrücken bedeutet Felsen am Fluss.   

 
 

Задание C. 

Прочитайте письмо и задайте вопросы к выделенным предложениям, используя данные ниже 

вопросительные слова и виды вопросов. 

 

                                                                                                                  Berlin, den 3. September, 2018 

 Hallo, Kolja! 

  

Wie geht es dir? Der Sommer ist zu Ende, das Schuljahr hat begonnen und wir erinnern jetzt an die 

Sommerferien, nicht wahr? 

Ach, die Sommermonaten waren prima! Ich habe 2 Wochen im Juli an der Ostsee verbracht (1). Ich war dort 

natürlich nicht allein, sondern mit meinen Eltern(2). Wir flogen bis Rostock mit dem Flugzeug, denn mit der 

Bahn ist es sehr langweilig für uns. Der Flug war sehr angenehm. Wir wohnten bei meiner Tante Birgit(3). 

Jeden Morgen gingen wir zum Strand, badeten, schwammen um die Wette, sonnten uns(4). Abends ging ich 

in die Disko und meine Eltern ins Cafe oder ins Restaurant. Wir haben auch Museen besucht und eine 

Rundfahrt durch die schöne alte Stadt gemacht(5). Es war Klasse! 

Kolja, und wo und wie hast du dich erholt? 

Schreibe bitte bald, ich warte auf deine Antwort!  

 Dein deutscher Freund Alex 

 

 

1 – Wo?... 

2 – Mit wem?... 

3 – Wo?... 

4 – Was ……       ……..? 

5 – Hast du auch ………? 
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