
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Ртищево Саратовской области» 

 

Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации 

 по немецкому языку в 8-ом классе. 

 

Задание 1. Прослушай 6 высказываний. Установи соответствие между высказываниями 

каждого говорящего (1-6) и утверждениями, данными в списке А-G. Используй букву, 

обозначающую утверждение, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 

Занеси свои ответы в таблицу.  

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. Wo ich wohne, dort ist meine Heimat. 

E. Heimat ist mit der Kindheit verbunden. 

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

G. Heimat ist für mich ein Ort, wo ich geboren bin. 

Говорящий 1 2 3 4 5 6 

Утверждение             

Текст для аудирования. 

Задание 1. 

Sprecher 1: Heimat ist für mich, wenn ich mit Menschen an langen Abenden gute Gespräche 

führen kann. Mit Menschen, denen es egal ist, ob man lange oder kurze Haare, dunkle oder helle 

Haut hat. Menschen, die andere einfach als Menschen sehen. Meine Heimat finde ich in ihren 

Herzen und sie ihre in meinem. 

Sprecherin 2: Heimat ist für mich, wenn ich aus dem Fenster sehe, und mein Herz freudig 

anfängt zu schlagen. Wenn ich morgens aufwache und mich auf den Tag an diesem Ort freue. 

Sprecher 3: Heimat ist eigentlich eine Idee für mich. Damit meine ich Sitten und Bräuche, 

Religion, Freunde, Verwandte, Literatur, Musik, das heißt alles, was ich mit anderen gemeinsam 

habe. Ich denke, das man nur eine einzige Heimat hat, auch wenn man nicht dort wohnt. 

Sprecherin 4: Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Familie und ich sind ins Ausland 

gezogen. Also für mich ist Heimat dort, wo ich mich wohl fühle, wo meine Freunde und meine 

Familie sind. Für mich ist es auch ein Stück Heimat, wenn ich in einem anderen Land meine 

Sprache höre. 

Sprecher 5: Ich finde, daß Heimat ein Ort ist, der mich an Kindheit und Jugend erinnert. Dann 

fühle ich mich wohl. 

Sprecherin 6: Heimat? Das ist die Stadt, in der ich gerade wohne. Nicht eine Stadt, mit der ich 

groß verbunden bin. Sondern wenn ich jetzt nach Paris ziehen würde, dann wäre Paris meine 

Heimat. 

 

Задание 2. Найди слово, которое выпадает из логического ряда. Зачеркни его. 

1. Baden, schwimmen, fischen, reiten, lernen 

2. Der Ferienort, die Jugendherberge, der Campingplatz, die Schule 

3. fahren, steigen, übernachten, wandern, reiten, segeln 

4. attraktiv, malerisch, faul, prima, schön 

5. Der Bahhhof, der Stadtführer, der Bahnsteg, das Gleis. 

6. Das Hemd, der Rock, der Anzug,die Fahrt. 

 



Задание 3. Прочитай текст. Пойми содержание. 

Die erste Jugendherberge 

Alles begann mit einem Gewitter! Es war am 26. August 1909: Der Lehrer Richard Schirrmann 

aus Bonn war mit seiner Klasse unterwegs nach Bröl. Drei Tage waren sie nun schon gewandert, 

und die ganze Zeit hatten sie herrliches Wetter gehabt. Auch heute Morgen, als sie losgewandert 

waren, hatte die Sonne geschienen. Ein schreckliches Gewitter brach los, und es regnete in 

Strömen! Aber sie sahen in der Nähe eine Scheune (сарай). 

Dort wollten sie warten, bis das Gewitter vorbei war. Aber das durften sie nicht. Der Bauer jagte 

sie weg. Sie mussten bis Bröl durch den Regen weiterlaufen. Als sie endlich dort ankamen, 

waren alle nass, und sie froren sehr. Zum Glück half ihnen der Dorfschullehrer. Er holte Stroh 

(солома) von einem Bauern und brachte es in das Klassenzimmer. Dort konnten sie übernachten. 

Bald schliefen alle. Nur Richard Schirrmann konnte lange nicht einschlafen. Er dachte nach: 

„Die Jugendlichen müssen unbedingt aus der Stadt herauskommen! Sie sollen die Natur kennen 

lernen!“ Er hatte plötzlich eine Idee. Er wollte Herbergen für junge Leute bauen! Diese 

Herbergen sollten einfach, preiswert und gemütlich sein — auch wenn es regnete! 

Richard Schirrmann erzählte einem Freund von seinen Plänen. Dieser Freund war sehr reich, und 

er fand die Idee gut. Deshalb kaufte er eine alte Ritterburg. Sie wurde 1909 die erste 

Jugendherberge. Heute gibt es sie noch immer!
1
 

Was passt zusammen? Schreibt die fettgedruckten Buchstaben in die Tabelle unten. Что 

чему соответствует. Заполни таблицу. 

1. Der Lehrer Richard Schirrmann aus 

Bonn machte mit seiner Klasse … 

und dieser Freund kaufte eine alte Burg. A 

2. Ein schrecklicher Regen brach los, … und sie konnten dort  übernachten. B 

 

3. Aber die Wanderer mussten bis Bröl 

weiterlaufen, … 

Herbergen für Jugendliche zu bauen! C 

4. Der Dorfschullehrer brachte Stroh in 

das Klassenzimmer, … 

und die Schüler wollten sich in einer 

Scheune verstecken. 

D 

5. Richard Schirrmann hatte plötzlich 

eine Idee:  

denn der Bauer jagte sie weg. E 

6. Der Schullehrer erzählte seinem 

reichen Freund von seiner Idee, … 

eine Wanderung nach Bröl. F 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 4. Спиши предложения,  подчеркни придаточные определительные 

предложения и переведи  на русский язык. Определи в каждом предложении падеж 

относительных местоимений. 

                                                             
 

 



1. Das ist meine Freundin, mit der ich ins Wahrenhaus gehe. 

2. Das Mädchen, dem dieser Koffer gehört, fährt nach Berlin. 

3. Thüringen, dessen Hauptstadt Erfurt ist, liegt im Zentrum Deutschlands. 

4. Das ist die Stadt, die ich besuchen möchte. 

 

Задание 5.  Прочитай предложения, определи настоящее или прошедшее время 

пассив. Сделай перевод данных предложений на русский язык. 

 

1.Die Stadt wurde im 1237 gegründet. 

2. Der Bau wird wiedergebaut. 

3.Der Buchdruck wurde von Johann Gutenberg erfunden. 

4. Die Übung wird von dem Schüler geschrieben 

Задание 6. Страноведческая викторина. Отметьте правильный вариант ответа. 

 

1.Welche Stadt liegt an der Spree?                                                                   

 a)Berlin     b) Bremen       c).Dűsseldorf                                                                                     

 

2..Wie nennen die Berliner ihr Rathaus?                                                      

a) orangefarbenes Rathaus            b) rotes Rathaus               c) braunes Rathaus                                                                                                       

 

3..Was ist das Symbol von Berlin?                                                                          

 a) die Humboldt-Universitet         b) der Berliner Zoo         c) das Brandenburger Tor                                                   

 

 4.Wo ist der Sitz des Bundesparlaments?                                                           

   a) im Rathaus                               b) im Reichstag               c) im Rőmerturm                                                                                                  

 

5.Was besuchen die Kinder im Berlin besonders gern?                                      

  a) die Humboldt-Universitet          b) der Berliner Zoo         c) das Brandenburger Tor                                                    

 

6.Welche Stadt nennt man» das deutsche Chikago» wegen seiner Hochhäuser- der 

Wolkenkratzer?                                                                                                

    a) Kőln                    b) Bremen                   c) Frankfurt  am Main                   

 

7..An welchem Fluss liegt .Frankfurt?                                                                    

 a)  an der Spree             b) an der Elbe                 c) am Main                                                                                          

 

8.In dieser Stadt ist der Binnenhafen,hier finden grosse Buchmessen statt. Hier befindet sich das 

Goethe-Haus. Was für eine Stadt ist das?                              

 a) Kőln                         b) Bremen             c) Frankfurt                     

 

9.Wer hat das Marchen «Die Bremer Stadtmusikanten» geschrieben ?                

 a) die Brűder Grimm         b)  J.W.Goethe      c) Hauff                                                                                      

  

 

 10. Das Wort „Weihnachten“ bedeutet ________.  

a) heilige Nächte; b) helle Nächte; c) Weinnächte;   

 

11.Es wird am _______ in Deutschland gefeiert. 

a) 24.Dezember; b) 25.Dezember;  c)  1. Januar. 

 

12. Das ist ein Fest zu Ehren der ________. 

a) Christi Auferstehung; b) Christi Taufe; c) Christi Geburt;                                                                  



 

13. Jeden Sonntag zündet man eine neue _______ im Adventskranz an, so dass es am letzten 

Sonntag vier sind. 

a) Stange;        b) Schlange;   c) Kerze. 

 

14. Man schmückt einen Weihnachtsbaum gerne in dieser Zeit, dafür wählt man eine kleine 

_________. 

a) Tanne;         b) Eiche;   b) Birke;  

15. Deutschland besteht aus 

    a)14 Bundesländern        b) 16 Bundesländern    c) 16 Kantonen 

 

16. Deutschlands Flagge ist  

   a)  schwarz-rot-gold      b) blau-rot-schwarz       c) rot-schwarz-gelb 

 

17. Auf dem deutschenWappen ist  

a) ein Bär                  b) ein Adler                 c)Löwe 

 

18.Die Hauptstadt Deutschlands ist  

a) Bonn                       b)Berlin                       c)Köln 

 

Задание 7. В Германии много привлекательных городов. Какой город ты хотел(а) бы 

посетить ? Напиши рекламу одного из городов. 
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