
Демоверсия немецкий язык 8  класс 

Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___8__, предмет немецкий язык  Вариант демо, дата __________ 

ЗАДАНИЕ А 

Вы услышите 5 монологических высказываний. Соотнесите говорящего 1-5 и 

утверждения A-E. 

 

A. Für mich bedeutet die Heimat meine Familie, meine Verwandten, meine Kultur. 

B. Meine Heimat ist dort, wo man meine Sprache spricht. 

C. Heimat ist für mich der Ort, wo ich mit Menschen ruhig sprechen kann. 

D. Heimat ist mit der Kindheit verbunden. 

E. Heimat bedeutet für mich, dass ich mich gut und glücklich fühle. 

 

Говорящий 1 2 3 4 5 

Утверждение      

 

ЗАДАНИЕ B 

 

B1. Wir haben im Sommer viel … . (baden) 

1) badeten   

2) gebadet   

3) badt    

B2. Ich habe einen Brief … . (schreiben) 

1) geschrieben   

2) schreibte   

3) schrieben ge  

B3. Ich habe dank deiner Hilfe in Mathe viel … .(erfahren) 

1) ergefahren   

2) fuhr er   

3) erfahren  

B4. Wir sind glücklich zu Hause … (ankommen) 

1) angekommen  

2) geankommt   

3) gekommen an  

B5. Ich … dieser Sommer niemals … (baden)  

1) habe gebadet  

2) hat badet   

3) hast gebaden  

B6. Wir … schon über dieses Buch mit dir … (sprechen)  

1) haben gesprochen  

2) habe gesprecht  

3) hast gesprachen  

B7. Wir … heute früh aufgestanden, denn wir haben eine Klassenfahrt.    

1) bin    

2) habe    

3) sind 

B8. Der Teppich liegt … dem Boden.  

1) über    

2) an     

3) auf    
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B9. Die Lampe hängt … dem Schreibtisch.    

1) an     

2) auf    

3) über  

B10. Du stellst deine Tasche auf … Stuhl. (Wohin?)  

1) den    

2) das    

3) die   

B11. Die Hausaufgaben ist heute sehr schwer, und er … sie nicht machen. 

1) kannst   

2) konnte   

3) konnten 

B12. Ich … heute ins Geschäft gehen und Brot kaufen. 

1) musste   

2) müssen   

3) müsstest 

B13. Wir … an diesem Montag Klassenfahrt machen.  

1) wollten   

2) wolltest   

3) will   

 

ЗАДАНИЕ C 

 

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

Miriam hat ihr Schüleraustausch in Kapstadt, sie fliegt nach Südafrika. Sie bleibt dort sechs 

Monate. Meine Familie ist sehr nett! Ich muss nämlich Schuluniform tragen. Einen blauen Rock 

und eine weiße Bluse. Ich trage hier in Deutschland nie Röcke, immer nur Hosen. Ich finde es 

auch besser, wenn jeder tragen kann, was er will. Die Schule ist ganz interessant. Nachmittags 

gibt es viele Freizeitaktivitäten: Surfen, Tauchen, Segeln, Reiten. Das finde ich toll! 

 

        richtig (+)   falsch (-) 

C1. Sie heißt Linda.      ________ _______ 

C2. Sie fliegt nach Südamerika.    ________ _______ 

C3. Sie wird dort sechs Monate.    ________ _______ 

C4. Ihre Gastfamilie ist gastfreundlich.   ________ _______ 

C5. Sie muss dort Schuluniform tragen.   ________ _______ 

C6. Sie trägt immer Röcke.     ________ _______  

 

ЗАДАНИЕ D 

Задание с развернутым ответом 

Заполните анкету для вступления в спортивное общество: 

Name/Vorname  _______________________________________ 

Geburtsdatum:  _______________________________________ 

Geburtsort:   _______________________________________ 

Adresse:   _______________________________________ 

Lieblingsfächer:  _______________________________________ 

 

 


