5 класс, немецкий язык
Примерная контрольная работа за первое полугодие
Проверка понимания услышанного

Проверка понимания прочитанного

Лексика и грамматика
I. Вставь нужное слово по значению.
1. Das ist ___________ Heft, das ist ein Buch.
a) nicht b) kein c) nein
2. Herr Müller lernt _____________. Er arbeitet.
a) nicht b) kein c) nein
3. Ich gehe in die 5. Klasse. Ich ___________ 11 Jahre alt.

a) ist b) bist c) bin
4. Der Schuldirektor sagt: « Ihr __________ gute Schüler».
a) bist b) sind c) seid
5. Anna, Peter und Inge antwort _____ prima.
a) -et b) -en c) –st
6. Frau Lenz ist Lehrerin. Sie arbeit ___ in der Schule.
a) -et b) -en c) –st
7. Marie ___________ immer sehr gut und schnell.
a) liest b) lest c) lesen
8. Anna sagt: « Monika, __________ mir bitte dein Buch».
a) gebt b) gib c) gibt
9. Das Mädchen _____________ gut deutsch.
a) sprecht b) sprechen c) spricht
10. Das ist ___________ Buch. Das Buch ist interessant.
a) eine b) ein c) eines
11. Da steht __________ Mann. Der Mann arbeitet in der Fabrik.
a) eine b) ein c) einer
12. Alle __________ Eis gern.
a) habt b) haben c) hat
13. Wir gehen in die Schule nicht. Wir _____________ Ferien.
a) hat b) haben c) habt
14. Der Lehrer fragt den Schüler: « _________ du den Text lesen?»
a) kann b) kannst c) könnt
15. Ihr ___________ gut antworten.
a) kann b) kannst c) könnt
16. Die Kinder _____________ Sport treiben.
a) will b) wollt c) wollen
17. Ich _________ Rad fahren.
a) will b) wollt c) wollen
18. Der Junge da __________ Rad.
a) fahren b) fährst c) fährt
19. ___________ du schnell?
a) lauft b) läuft c) läufst

20. Wer __________ Torte und Schokolade?
a) essen b) ißt c) eßt
21. Dieser Junge liest, und ___________ spielt Ball.
a) jenes b) jener c) jene
22. Dieses Kind malt gut, und ______________ schlecht.
a) jenes b) jener c) jene
23. Heute ist der ______________ Januar.
a) eins b) erste
24. Wer _________________ heute?
a) fehlen b) fehlt c) fehlst
25. Подбери антонимы, соедини стрелкой.
groß dick
faul schön
laut scmutzig
lang breit
schmal klein
sauber fleißig
dünn kurz
häßlich still

