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Демоверсия контрольной работы  

для промежуточной аттестации по немецкому языку в 7 классе 

 

1 задание.  Was passt nicht in die logische Reihe? Kreuze durch! 

1) Der Park, die Brűcke, der Wald, die Grűnanlage, der Garten. 

2) Das Auto, der Platz, die U-Bahn, der Obus, der Bus. 

3) Das Sportlager, die Schule, die Ferien, das Meer, die Datscha. 

4) Das  Geflügel, die Umwelt, die Ente, Gans, der Hahn. 

5) Der Műll, verschmutzen, sauber halten, der Műllhaufen. 

2 задание       Прочитай текст и выполни задание. 

In den letzten Jahrzehnten begann sich die Umwelt auf unserer Erde zu verändern. Immer mehr 

Tiere und Pflanzen kommen ins Rote Buch. Die Luft, das Wasser, der Boden, die Stаdte und 

Dörfer sind verschmutzt. Unser Planet ist in Gefahr und braucht Hilfe. Ich meine, daβ das 

Problem des Naturschutzes das wichtigste nach dem Problem in der Welt ist. Jeder Mensch muss 

die Natur sauberhalten. Meiner Meinung nach, ist der Naturschutz eine edle Sache. In unserer 

Klasse sind alle Jungen und Mаdchen Naturfreunde. Wir sorgen nicht nur für Tiere und Vögel, 

sondern auch fur Bаume und Flusse. Im Frühling und im Herbst pflanzen wir Bаume und 

Blumen. Im Sommer gieβen wir alle Grünanlagen, sorgen fur Sauberkeit. Im Winter machen wir 

Raufen und fűttern die Vogel und die Tiere. So sorgen wir fur unseren Planeten Erde. 

 

Was stimmt? Что верно? 

 a-верно 

 b-неверно 

 c- в тексте не сказано 

1.Die Umwelt verändert sich. 

2.Die Flora und die Fauna kommen ins Rote Buch. 

3.Die Okologie ist das zweite Problem in der Welt. 

4. Der Naturschutz ist eine edle Sache. 

5. Alle Jungen und Mаdchen in der Klasse sind Naturfreunde. 

6. Im Winter pflanzen sie Bаume und Blumen. 

7. Jungen und Mаdchen machen in der Stadt alles sauber. 

8. Nur den Vogel helfen sie nicht. 

9. Sie helfen den alten Menschen. 

10. Die Kinder fűttern die Tiere im Winter. 

11. Also, die Jungen und Mädchen schutzen die Natur. 

 

Напищи 3 вопроса к тексту 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



3 задание.   Определи , какого рода эти существительные. 

starker Wind _____ 

grűnes Gras______ 

schöne Wiese_____ 

gelber Sand ______ 

heiβe Sonne ______ 

tiefes Tal_______

 

4 задание. Вставь окончания прилагательных. 

Die Natur im Dorf ist sehr malerisch: ein blau……   Fluss, grűn…. Felder und Wiesen mit  hoh 

… Gras  und vielen  schön……  Blumen.  

5 задание . Прочитай, найди и подчеркни придаточное предложение. Определи его 

тип. 

1. Da  die Ernte beginnt, arbeiten alle Bauern auf dem Feld. (________________________) 

2. Wenn man eine fremde Sprache besucht, orientiert man sich nach dem 

Stadtplan._(_____________________) 

3. Ich denke, dass die Dorfkinder verbringen viel Zeit im Freien. 

4. Als die Touristen in der Stadt ankamen, besuchten sie zuerst das Rathaus, 

Задание 6  Лексико-грамматический контроль./Der grammatische Test. Выбери 

правильный вариант ответа. 

1. 

1.  … gibt es viel Interessantes. 

a)- In dem Lande    b)- Auf dem Lande   c)- Auf dem Dorf d- An dem Lande 

2. Unser Planet ist ... . 

a)- in Gefahr b)- in Glück c-) in Spaβ d- in Land 

3. Die Pferde, Schweine, Ziegen sind ...  

a)- das Geflugel b)- das Vieh c-) die Tiere d- die Vogel 

II 

Futurum: a- werde b- wirst c- wird d- werden e- werdet 
1. Alle Menschen ... gut leben. 

2. Ich ... auf das Land fahren. 

3. Er ... dieses Museum besuchen 

5. Du ... spazieren gehen. 

III 

1.Meine Mutter sagt, dass...  

a)- ich nach Moskau im Sommer fahre  b) ich fahre nach Moskau im Sommer  c)- im Sommer 

nach Moskau ich fahre 

2.Wir haben erfahren, dass...  

a- morgen ein gutes Wetter wird   b- ein gutes Wetter morgen wird    c- ein gutes Wetter wird 

morgen 

3.Er ist sicher, dass...  

a- ich gut singen kann     b- ich kann gut singen       c- ich singen gut kann 

 

Задание 7.  
Представь себе, что к тебе приехали гости из Германии. Расскажи им о себе, о своих 

увлечениях;  о своей стране,  о городе,  об экологических проблемах города.; о любимом 

спортсмене. Задай интересующие тебя вопросы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 


