МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

б – български; т – турски; р – ромски; д – друг
(език, на който най-често се говори в семейството)

3. Zur Geburtstagsparty von Simone kommen …
a) alle Mitschüler.
b) nicht alle Mitschüler.
c) nur Emily und Eva.
Nun hörst du eine Nachricht am Telefon.
Du hörst nun die Nachricht am Telefon noch einmal. Bitte kreuze
die richtige Lösung (a, b oder c) an.
Teil 2
Bitte lies die Aufgaben von 4 bis 8.

ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС

4. Kerstin wohnt in …

I. HÖREN
In diesem Prüfungsteil hörst du eine Nachricht am Telefon und eine
Aussage. Zu jedem Text gibt es Aufgaben. Lies zuerst die Aufgaben,
höre dann den Text dazu. Jeden Text hörst du zweimal. Schreibe am
Ende deine Lösungen.

a) Berlin.
b) Bonn.
c) Bremen.

Teil 1
Bitte lies die Aufgaben von 1 bis 3.

a) schnell.
b) gut.
c) nett.

1. Simone organisiert eine …
a) Gartenparty.
b) Tanzparty.
c) Maskenparty.
2. Die Party von Simone ist am …
a) Samstagvormittag.
b) Samstagnachmittag.
c) Samstagabend.
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5. Die neuen Mitschüler von Kerstin sind …

6. Kerstin lernt am liebsten …
a) Deutsch.
b) Geschichte.
c) Erdkunde.
7. Kerstin möchte … werden.
a) Ingenieurin
b) Lehrerin
c) Ärztin
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8. Kerstin … gern.
a) liest und reitet
b) spielt am Computer
c) schwimmt

der Schule fahre ich nach Hause und mache meine Hausaufgaben. Ich
treibe gern Sport. Montags und mittwochs trainiere ich Volleyball. Ich
habe auch andere Hobbys. Ich spiele gern mit meinen Freunden
Basketball oder Tischtennis. Das machen wir am Wochenende, weil wir
dann Freizeit haben.

Nun hörst du eine Aussage.

So, das war alles von mir. Schreib mir mal und erzähle mir über deine
Schule und deine Hobbys.

Du hörst nun die Aussage noch einmal. Bitte kreuze die richtige
Lösung (a, b oder c) an.

Herzliche Grüße!
Markus

II. LESEN
In diesem Prüfungsteil findest du eine E-Mail. Zu dem Text gibt es
Aufgaben. Schreibe am Ende deine Lösungen.
Bitte lies zuerst die E-Mail. Löse dann die Aufgaben zum Text.
Hallo Joachim!
Ich freue mich, dass du auf meine E-Mail geantwortet hast. Du stellst
viele Fragen über meinen Alltag, deshalb erzähle ich dir über meinen
Schulalltag und meine Freizeit.
Ich gehe in die Klasse 5a der Martin-Luther-Hauptschule. Mein Tag
beginnt früh morgens. Der Wecker klingelt um 6.30 Uhr. Ich möchte
schlafen, aber ich stehe auf. Schnell gehe ich ins Bad und ziehe mich
an. Dann frühstücke ich und um 7.30 Uhr fahre ich zur Schule. Der
Unterricht beginnt um 8.00 Uhr. Jeden Tag habe ich sechs
Schulstunden. Dazwischen haben wir zwei Pausen. In unserer Schule
haben wir einen Kiosk. Dort können wir uns in den Pausen etwas zum
Essen und Trinken kaufen. Unsere Schule ist eigentlich ganz in
Ordnung. Unsere Schulleiterin ist die beste Lehrerin der Schule. Frau
Schneider ist meine Klassenlehrerin. Sie unterrichtet Mathe und ist sehr
nett. Mathe ist mein Lieblingsfach und Erdkunde finde ich besonders
schwierig. Englisch mag ich nicht, denn die Lehrerin ist sehr streng. Sie
prüft uns oft mündlich oder wir machen eine schriftliche Arbeit. Nach
Външно оценяване – юни, 2010 г.

Bitte lies die Aufgaben von 9 bis 16. Kreuze die richtige Lösung an.
9. Markus lernt in der …
a) 5. Klasse.
b) 6. Klasse.
c) 7. Klasse.
10. Markus steht um … auf.
a) 6.00 Uhr
b) 6.30 Uhr
c) 7.30 Uhr
11. In der Schule hat Markus …
a) 5 Schulstunden.
b) 6 Schulstunden.
c) 7 Schulstunden.
12. Die Klassenlehrerin von Markus ist …
a) die beste Lehrerin.
b) sehr streng.
c) sehr nett.
2

13. Am liebsten lernt Markus …
19. Marion kommt nach Hause und legt ihre Schultasche auf …
Schreibtisch.

a) Mathe.
b) Erdkunde.
c) Englisch.

a) dem

b) den

c) der

20. Frau Everts hat gesagt, ... wir am Wochenende eine
Klassenfahrt machen. Stimmt das?

14. Markus fährt nach der Schule …
a) zum Training.
b) zu Freunden.
c) nach Hause.

a) dass

b) weil

c) denn

21. Die Kinder saßen um den Tisch und ... das Spiel „Mensch,
ärgere dich nicht“.

15. Markus trainiert …
a) Basketball.
b) Volleyball.
c) Tischtennis.

a) spielen

b) gespielt

c) spielten

22. Katrin kommt und bringt Blumen mit. Sie ... die Blumen in eine
Vase.

16. Markus spielt ... mit Freunden.

a) legt

b) steht

c) stellt

a) jeden Tag
b) montags und mittwochs
c) samstags und sonntags

23. Gestern waren wir im Gebirge und haben ein ... gemacht.

III. GRAMMATIK UND WORTSCHATZ
In diesem Prüfungsteil sollst du insgesamt neun Aufgaben bearbeiten.

24. Martin geht ins Schreibwarengeschäft, weil er ... für die Schule
braucht.

Bitte lies die Sätze. Was passt in die Lücken? Kreuze für jede
Lücke die richtige Lösung an.

A) Hefte

a) Feier

b) Picknick

B) Telefonkarten

c) Haus

C) Schreibtische

17. Meine Oma kann … ihre Brille nicht lesen.

25. – ... hast du deine Ferien verbracht?
– Ich war zuerst im Gebirge und danach am Meer.

a) durch

A) Wo

b) für

c) ohne

B) Wann

C) Wohin

18. Die Schüler haben Probleme und sprechen mit ... Lehrerin.
a) der

b) die
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c) dem
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