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Диагностическая работа по немецкому языку
Вариант №1702
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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Die große Rübe
Es lebten einmal zwei Brüder. Der eine war reich: Er hatte ein
großes Haus und viel Geld. Der andere dagegen war arm. Nun
wollte der Arme auch sein Glück haben. Er pflanze auf dem Feld
Rübe an und wartete bis sie groß wuchs.
Nach kurzer Zeit gibt es auf dem Feld nur eine Rübe – gelb, süß
und riesengroß! So groß, so dass sie ins Haus nicht kommt. Der
arme Bruder denkt: „Ich kann meine Rübe verkaufen oder aufessen,
aber das bringt mir nichts. Ich schenke sie lieber dem König“.
Nun fährt der arme Bruder seine Riesenrübe an den Königshof. Der König freut sich darüber und
beschenkt den armen Bruder mit einer Menge Gold, großen Wiesen und vielen Kühen. So ein Glück!
Jetzt ist der erste Bruder böse. Er will auch von dem König ein Geschenk bekommen. Dafür schenkt
er dem König all das Beste, was er hat: Gold und Pferde. Der König wundert sich und macht dem
Reichen ein Gegengeschenk, das Schönste, was er im Königsschloss hatte – die riesengroße Rübe des
ersten Bruders.
Also musste der Reiche die Rübe seines Bruders auf den Wagen legen und nach Hause fahren.

Задание 1. Прочитай текст и утверждения после текста. Выбери правильный вариант ответа.
Не забудь перенести ответы в бланк ответов.

1. Das Märchen erzählt über zwei Brüder, beide …
1. waren reich.
2. waren arm.
3. wollten sein Glück haben.
2. Der arme Bruder pflanzt auf dem Feld Rüben an und hat bald …
1. viele große Rüben.
2. eine Riesenrübe.
3. eine kleine Rübe.
3. Nun findet der Arme sein Glück, denn er hat …
1. seine Rübe aufgegessen.
2. die Rübe verkauft.
3. die Rübe verschenkt.
4. Der König freut sich und …
1. macht dem armen Bruder ein Geschenk.
2. schenkt dem Armen den Königshof.
3. pflanzt überall Rüben an.
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5. Der erste Bruder bekommt vom König …
1. das große Haus.
2. die große Rübe.
3. die große Wiese.
Задание 2. Изучи карту-схему города. Прочитай ситуации (1-5) 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 ________________________?
- Gehen Sie die Bahnhofstraße nach rechts. Dann die Paulstraße entlang bis zur Ampel in die
Elisabethstraße. Links steht _____________________. Es ist groß und modern.
7. 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 ___________________.
8. Entschuldigung, wie komme ich vom Museum zum _______________________?
- Das ist nicht weit. Es liegt dem Museum gegenüber. Du gehst nur über die Parkstraße.
9. Du gehst von der Apotheke die Parkstraße entlang bis zur Hauptstraße und an der Kreuzung
nach rechts. Dann die Hauptstraße immer geradeaus bis zum Ende. Links ist _________________.
10. Du gehst vom Sportplatz die Paulstraße entlang bis zur Parkstraße. Dann nach rechts. Nun ist links
________________________.
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Задание 3. Прочитай вопросы A-E и соответствующие им тексты 1-4. Определи, какие
утверждения соответствуют какому тексту. Соотнеси и впиши в клетки номер текста. Два из
приведенных утверждений подходят к двум текстам.
11. Welche Uhren haben bekannte Menschen gemacht?
12. Wo können die Besucher die weltgrößte Kuckucksuhr bewundern?
13. Über welche Rekorde informieren die Texte?
14. Können die Blumen die Zeit zeigen?
15. Wie heißt der populäre Gemüsefeiertag?
1. 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, Gurkensouvenirs aus Holz,
Glas und Zucker kaufen. Hier kann man auch die größte, die
kleinste und die dickste Gurke sehen! Das ist sehr
interessant!
2. Der schwedische Botaniker Carl von Linné hat im 18.
Jahrhundert eine besondere Art der Uhr gemacht: die
sogenannte Blumenuhr. Er pflanzte ein kreisförmiges Beet
mit verschiedenen Blumen an. Alle Blumen sollten zu
bestimmten Zeiten blühen. Es ist so schön, zu sehen, wie
„die Uhr geht“!
3. In der Ermitage in Sankt Petersburg können die Besucher
die Uhr von Iwan Kulibin bewundern. Das ist keine
Kuckucksuhr. Das Uhrwerk ist klein und eiförmig. Sie spielt
Melodien ab und hat einen Theaterautomaten, welcher
Figuren auf der Uhr bewegt*.
*bewegen – приводить в движение
4. Die größte Kuckucksuhr der Welt befindet sich laut dem
Guiness-Buch der Rekorde im Schwarzwald. Das Uhrwerk
ist sechs Tonnen schwer und 15,30 Meter hoch. Pünktlich
zur jeden Stunde kommt dann der 4,5 lange Kuckuck mit
einem Gewicht 150 Kilogramm raus. Der Uhrmacher ist
aber unbekannt.

Не забудь перенести ответы в бланк ответов.

