
Итоговая контрольная работа для учащихся 5 класса  

Раздел 1. Чтение 

 
А1. Прочитайте диалог и выполните задания. 

 

Die Lehrerin kommt in die Klasse und sagt: 

Das ist Achmed. Er ist hier neu. Er kommt aus der Türkei und spricht nicht besonders gut 

Deutsch. Wo kann er sitzen? Vielleicht mit dir, Toni?  

Toni: Nein, mit mir sitzt Andreas.  Er ist jetzt krank. Aber er kommt bald. 

Lisa: Mit mir auch nicht. Ich will nicht mit einem Jungen sitzen. 

Sabine: Er kann mit mir sitzen. Hier gibt es Platz. 

Lehrerin: Nun, Kinder, wir müssen ja dem neuen Schüler helfen. Wie machen wir das ? 

Kevin: Ich kann mit mir  Hausaufgaben machen. 

Sabine: Ich kann dir in Deutsch helfen. 

Lisa: Ich kann mit dir spielen. 

Toni: Ich zeige dir unseren Sportsaal. Wir können zusammen trainieren. 

 

Wie ist es richtig? 

1) Wer kommt heute in die Klasse? 

a) Die Lehrerin kommt in die Klasse. 

b) Der Lehrer kommt in die Klasse. 

c) Die Lehrerin und ein neuer Schüler  kommen in die Klasse. 

2) Wie heiβt der neue Schüler? 

a) Er heiβt Thomas. 

b) Er heiβt Achmed. 

c) Er heiβt Tom. 

3) Woher kommt er ? 

a) Er kommt aus Russland. 

b) Er kommt aus  Amerika. 

c) Er kommt aus Türkei . 

4) Wer will mit Achmed sitzen? 

a) Toni will mit Achmed sitzen. 

b) Sven will mit Achmed sitzen. 

c) Sabine will mit Achmed sitzen. 

 

Wie wollen die Kinder Achmed helfen? Wer sagt was? 

1. Kevin      a) Ich zeige dir unseren Sportsaal. 

2. Toni        b) Ich kann mit dir spielen. 

3. Lisa         c) Ich kann dir in Deutsch helfen. 

4. Sabine     d) Ich kann mit mir  Hausaufgaben machen. 

 

 

Раздел 2. Грамматика и лексика 
А2. Ich … ein Buch. 

a) lesen 

b) lese 

c) liest 

A3. Wir ….. einen Brief. 

a) schreiben 

b) schreibt 

c) schreibe 



A4. Er …. seine Hausaufgaben 

a) mache 

b) machen 

c) macht 

A5. Du …. gut Deutsch. 

a) lernst 

b) lerne 

c) lernen 

A6. Das ist … Hund, aber eine Katze. 

a) kein 

b) nicht 

A7. Helmut malt …. ,er spielt. 

a) nicht 

b) kein 

A8. Die Architekten …. 

a) arbeiten in Geschäft 

b) bauen neue Häuser 

c) machen Projekte 

A9. Die Bauarbeiter….  

a) arbeiten in Geschäft 

b) bauen neue Häuser 

c) machen Projekte 

A10. Die Verkäufer …. 

a) arbeiten in Geschäft 

b) bauen neue Häuser 

c) machen Projekte 

A11. Ich …. Tiere ….  . 

a) hast … gemalt 

b) habe .. gemalt 

c) hat … gemalen 

A12. Der Vater … im Betrieb ….  . 

a) haben … gearbeitet 

b) hat … gearbeiten 

c) hat … gearbeitet 

A13. Du … sehr schön ….  . 

a) hast … musiziert 

b) haben … gemusizieren 

c) hat … musizieren 

A14.  Ich  …… laufen. 

 

     a)  kann 

     b) können 



     c) könnt 

 

A15. Sie ….  spielen. 

 

    a) will 

    b) wollen 

    c) wollt 

 

A16. Укажите столбик, в котором  стоят определенные  артикли  дательного падежа 

 1 2 3 4 

Муж. 

род 

des dem den der 

Ср. род den dem das die 

Жен. род dem der die das 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

A17. Укажите столбик, в котором  стоят определенные  артикли   винительного 

падежа 

 1 2 3 4 

Муж. род des dem den der 

Ср.род den dem das Die 

Жен.род dem der die Das 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

Раздел 3. Письмо 

Напишите  письмо другу. Эти вопросы  помогут выполнить задание. 

  
… , den ____. ___________________ 

Lieber …. ! 

1. Wie heiβt du? .   

2. Wo wohnst du?    

3. Wie alt bist du?    

4. Wie ist deine Familie?    

5. Was ist dein Lieblingsfach?    

6. Was machst du gern?    

  Viele Grüβe …. 

 


