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Диагностическая работа по немецкому языку
Вариант №1701
Инструкция по выполнению работы
Диагностическая работа по немецкому языку состоит из трех частей, включающих в себя
15 заданий.
На выполнение всей работы отводится 45 минут.
Часть 1 состоит из 5 заданий (1-5). Ответами к заданиям 1-5 является цифра.
Эту цифру запишите в бланк ответов № 1 напротив номера соответствующего вопроса.
Образец заполнения

Часть 2 состоит из 5 заданий (6-10). Ответами к заданиям 6-10 является слово без
артикля или два слова.
Сочетания слов записывайте без пробелов, запятых и других символов.
Ответ на задания 6-10 запишите в бланк ответов № 1 напротив номера соответствующего
вопроса.
Часть 3 состоит из 5 заданий (11-15). Ответами к заданиям 11-15 является цифра или
последовательность цифр.
Ответ запишите в бланк ответов № 1. Если ответом являются номера двух текстов, то их
нужно написать подряд, без пробелов и без знаков препинания.
В случае записи неверного ответа на задания напишите новый ответ в нижней части
бланка ответов № 1 «Замена ошибочных ответов на задания с ответом в краткой форме»:
сначала запишите номер задания, а затем правильный ответ.
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Часть 1. Прочитай текст и утверждения после текста. Выбери правильный вариант ответа.
Не забудь перенести ответы в бланк ответов.

Rübezahl

Rübezahl wohnt in den Bergen, an der Grenze zwischen Tschechien und
Polen. Rübezahl ist ein Berggeist, der mal als Mensch und mal als Tier
vorkommt. Er ist ein Riese und Zauberer.
Schon lange her haben sich die Menschen Geschichten von Rübezahl
erzählt. Es kann sein, dass es ihn wirklich gegeben hat.
Man weiß aus den Sagen: Rübezahl kann das Wetter machen. Zuerst
scheint die Sonne und plötzlich kommen Wind, Regen und Schnee vom
Berg. Wenn im Gebirge ein Sturm ist, dann sagen die Leute: „Rübezahl hat
schlechte Laune! Rübezahl tobt.“
Rübezahl ist im Volke sehr beliebt: Er hilft den Armen und Kranken und
bestraft die Bösen.
Eine Sage erzählt, dass er sich eines Tages in ein Mädchen verliebt und es
mit auf den Berg genommen hat. Das Mädchen war sehr unglücklich und
wollte wieder zurück. Es versprach Rübezahl, ihn zu heiraten. Aber er
sollte für sie alle Rüben auf dem Feld zählen. Rübezahl begann zu zählen:
eins, zwei, …, dreißig, …, hundert, … – und das Mädchen lief weg.

1. Rübezahl ist …
1. … ein Berg.
2. … ein Tier.
3. … ein Riese.
2. Früher gab es viele …
1. … Gedichte über Tschechien und Polen.
2. … Geschichten über Rübezahl.
3. … Menschen.
3. Aus den Sagen ist es bekannt, dass Rübezahl …
1. … das Wetter bringen kann.
2. … schlechte Laune bringt.
3. ... arm und krank ist.
4. Man liebt Rübezahl, denn er …
1. … hat gut gezählt.
2. … hat Rüben sehr gern.
3. … hat den armen und kranken Menschen geholfen.
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5. Einmal verliebt sich Rübezahl in ein Mädchen, …
1. … aber es läuft nach Hause zurück.
2. … und sie zählen zusammen Rüben auf dem Feld.
3. … und sie heiraten glücklich.

Часть 2. Изучи карту-схему города. Прочитай ситуации (6-10) и заполни пропуски в
соответствии с указанными маршрутами. Впиши в пропуски объекты маршрута (можно без
артикля). Не забудь перенести ответы в бланк ответов.

6. - Entschuldigung, wie komme ich vom Bahnhof zum _________________?
- Du gehst die Bahnhofstraße nach rechts bis zum Ende und dann nach links bis zur Ampel. Dann
wieder nach links in die Elisabethstraße.
7. - Entschuldigung, wie komme ich vom Hotel zum _____________________?
- Das ist nicht weit. Es liegt dem Hotel gegenüber. Du gehst nur über die Parkstraße.
8. Du gehst von der Schule nach links die Parkstraße entlang bis zur Ampel. Dann nach rechts die
Hauptstraße entlang über die Sportstraße. Links hinter den Bäumen liegt ___________________.
9. Du gehst von der Apotheke die Parkstraße entlang bis zur Hauptstraße und dann an der Kreuzung
nach rechts. Dann die Hauptstraße immer geradeaus bis zum Ende. Links ist _________________.
10. Du gehst vom Schwimmbad zur Parkstraße, dann die Parkstraße geradeaus bis zur Hauptstraße,
an der Ampel nach links, die Hauptstraße entlang. Nun ist an der linken Seite _______________.
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Часть 3. Прочитай утверждения 11-15 и соответствующие им тексты 1-4. Определи, какие
утверждения, какому тексту соответствуют. Соотнеси и впиши в клетки номер текста. Два из
приведенных утверждений подходят к двум текстам.
11. Wo gibt es Souvenirs aus verschiedenen Materialien?
12. Wo ist eine Einladung für Touristen, ein interessantes Museum zu besuchen?
13. Welche Museen haben Sammlungen von bekannten Märchenfiguren?
14. Welche Stadt hat einen Tiernamen?
15. Exotisches Essen gefällt allen Besuchern?

1. Liebe Gäste, kommt einmal nach Sergijew Possad. Hier könnt ihr
das berühmte Spielzeugmusem besichtigen. Tausende Exponate
zeigen euch Spielzeug aus alten russischen und europäischen
Märchen. Ihr seht hier auch die erste russische Matrjoschka.

2. Die Kleinstadt Myschkin an der Wolga heißt in der deutschen
Übersetzung „Mäuschen-Städtchen“. Hier gibt es ein MäuseMuseum. In diesem Museum sind Hunderte Mäusefiguren aus Holz,
Metall, Glas und Plastik gesammelt. Viele von ihnen haben auch
Namen: Tanja, Fedja, und Sergej Kapitonytsch.

3. Am 6. Januar 2001 ist Geburtsdatum von einem interessanten
Museum in Uglitsch. Das Museum bewohnen Märchenpersonen aus
Wachs. Die Besucher können hier die russische Hexe Baba- Jaga,
das Hausmännlein Domowoj und den Badehausgeist Bannik sehen.

4. Man nennt Susdal die Gurkenstadt Russlands. Im Juli feiert man
hier das Internationale Gurkenfest. Viel Interessantes kann man
beim Fest erleben: sich im Gurkenkostüm fotografieren, ein
Souvenir kaufen – eine Gurke aus Holz, Papier, Glas oder Zucker.
Man kann auch Suppe, Marmelade und Kuchen kosten – alles aus
Gurken. Die schmecken allen super!

Не забудь перенести ответы в бланк ответов.

