
Демоверсия немецкий язык 9класс 

 

     ЗАДАНИЕ А 
А1. Meine Freunde haben eine Bergtour … .(machen)  

a) gemacht 

b) machen 

c) macht 

d) gemachen 

 

A2. Ich habe morgen einen Bild … . (malen) 

a) gemalt   

b) maltet   

c) gemalen   

d) malte 

 

A3. Ich habe keine Lust, heute Abend ins Kino …  

a) zu gehen 

b) gehen 

c) gegangen 

d) gehen zu 

 

A4. Ich denke, dass …. 

a) er Arzt von Beruf ist. 

b) er ist Arzt von Beruf. 

c) von Beruf Arzt ist er. 

d) er Arzt ist von Beruf. 

 

A5. Er … gestern zu ersten Stunde nicht gekommen.  

a) haben   

b) ist    

c) bist    

d) habe 

 

A6. Mein Handy liegt … dem Bett.  

a) auf     

b) über    

c) an    

d) woran 

 

A7. Die Lampe hängt … dem Schrank.  

a) auf     

b) unter   

c) über    

d) an 

A8. … September gehen alle Schüler in Russland in die Schule. -  

a) an    

b) am    

c) um    

d) im 

A9.Man … Geburtstag nur einmal im Jahr.-  

a) feiern   

b) feiert   

c) feiere   

d) feierst 

 

A10. Sie will Biologie studieren, weil …  

a) sie Lehrerin werden will. 



b) will sie Lehrerin werden. 

c) werden will sie Lehrerin. 

d)werden will Lehrerin sie. 

A11. Ich finde es interessant, im Internet …  

a) zu surfen 

b) surfen zu 

c) surft 

d) surfen zu 

 

A12. Trinkst du … Milch oder Cola? -  

a) am meisten   

b) gern    

c) lieber   

d)meist 

 

A13. Zum Frühstück gibt es … Müsli mit … Tee. -  

a) eine, ein   

b) der, die   

c) die, der   

d) X  

 

     ЗАДАНИЕ B 

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

 

B1. Marta geht jetzt in die 9. Klasse. Sie geht gern zur Schule. Sie  wohnt ganz in der Nähe der 

Schule. Ein normaler Schultag sieht bei Marta unterschiedlich aus. Mal hat sie nur fünf Stunden 

und ist zum Mittagessen wieder zu Hause. An einem anderen Tag ist sie von acht Uhr morgens 

bis 17 Uhr abends in der Schule. Dazu kommen noch die Hausaufgaben. Geschichte ist Martas 

absolutes Lieblingsfach. Auch die englische und deutsche Sprache gehören zu Sophies 

Lieblingsfächern. Mathematik, Chemie und Physik mag sie nicht. 

 Richtig (+) Falsch (-) 

a) Sie  heißt Marta. ____________________ ____________________ 

b)Ein normaler Schultag sieht 

bei Marta unterschiedlich aus. 

____________________ ____________________ 

c) Nach der Schule kommen die 

Hausaufgaben. 

____________________ ____________________ 

d) Englisch ist ist Martas 

absolutes Lieblingsfach.  

____________________ ____________________ 

e) Deutsch mag sie nicht. ____________________ ____________________ 

f) Sie mag Chemie. ____________________ ____________________ 

 

 

 

      ЗАДАНИЕ C 

C1. Заполните анкету для вступления в спортивное общество: 

Familienname:    _______________________________________ 

Vorname:      _______________________________________ 

Geburtsdatum:    _______________________________________ 

Geburtsort:     _______________________________________ 

Name des Vaters und sein Beruf:   _______________________________________ 

Name der Mutter und ihr Beruf:   _______________________________________ 

Adresse:     _______________________________________ 

Lieblingsfächer:    _______________________________________ 

Lieblingssportarten:    _______________________________________ 

Günstige Wochentage zum Training:  _______________________________________ 



 

 


