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Краевая диагностическая работа по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Фамилия, имя_____________________________________________________ 

Класс 9 «______», СОШ _________ г.(р-на)____________________________ 

 

 

Работа состоит из двух разделов: «Чтение», «Грамматика и лексика». 

Раздел 2 (задание по чтению) включает 1 задание на понимание 

основного содержания прочитанного текста. Рекомендуемое время на 

выполнение Раздела 2 «Чтение» составляет 15 минут. 

Раздел 3(задания по грамматике и лексике) включает в себя задания 2-

10 и 11-16, предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы 

должны самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. 

Рекомендуемое время выполнения Раздела 3 составляет 30 минут. 

В случае записи неверного ответа на задания зачеркнитеего и 

запишите рядом новый. 

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 

задания в том порядке, в котором они даны. 
 

Желаем успеха! 

 

 

Раздел 2. (задание по чтению) 

Прочитайте  тексты  и  установите  соответствие  между  текстами  и  

их заголовками:  к  каждому  тексту,  обозначенному  буквами  А–F, 

подберите соответствующий заголовок, обозначенный цифрами. 

Используйте каждую цифру только один раз. Занесите свои ответы в 

таблицу. В задании есть один лишний заголовок. 

 

 

A. In Deutschland essen viele Leute an  Silvester Linsensuppe. Die unzähligen 

kleinen Linsen sollen für viel Geld im neuen Jahr stehen. In Tschechien legt 

man stattdessen eine Schuppe vom Weihnachtskarpfenunter den Teller oder 

sogar ein Jahr lang in den Geldbeutel – genau wie die Linsen soll auch die 

Fischschuppe dafür sorgen, dass das Geld nie ausgeht. 

1. Während die Glocken schlagen 5. Die Pflanze gegen die bösen Geister 

2. Erfahren, was die Zukunft bringt 6. Nie am 1. Januar! 

3. Damit die Münzen nie ausgehen 7. Zwei Wochen lang feiern 

4. Mit Lärm die bösen Geister  

vertreiben 
8. Böses aus dem Haus locken 
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B. Um vorherzusagen, was das  neue Jahr bringen könnte, wird bei deutschen 

Silvesterpartys oft Blei gegossen. Erhitztes, flüssiges Blei wird in kaltes 

Wasser geworfen und verfestigt sich in lustigen Formen. Diese werden dann  

genau unter die Lupe genommen und gedeutet. Ist es eine Herzform, wird 

vielleicht geheiratet, sieht's einem  Schnuller ähnlich, kommt ein Baby, bei 

Fluggeräten steht eine große Reise an ... 

C. Am spanischen Silvesterabend spielen Weintraubeneine wichtige Rolle: Mit 

jedem der zwölf Glockenschläge um Mitternacht muss man eine essen. Das 

kann ganz schön schwierig werden bei flotten Glocken! Daher nimmt der 

Spanier auf jeden Fall kernlose Trauben, die gibt's schon abgezählt und 

abgepackt im Supermarkt.   

D. Wer ein Fest lange vorbereitet, der  will dann auch lange feiern. Offiziell 

kommen alle Chinesen für das Neujahrsfest drei Tage frei, aber wirklich 

beendet wird das Fest erst am 15. Tag des neuen Jahres: In vielen 

Ortschaften gibt es große Laternenfeste,  bei denen vor allem Kinder mit  

leuchtenden Laternen durch die Straßen ziehen. 

Е. In China ist das Neujahrsfest immer an einem anderen Tag. Immer  

wischen dem 21. Januar und dem 20. Februar. Und das Neujahrsfest ist in 

China das wichtigste Familienfest im ganzen  Jahr. Viele Familien bereiten 

sich wochenlang darauf vor, weil es so viel zu beachten gibt, damit das 

ganze nächste Jahr für die Familie gut wird. 

F. Sogar das Putzen vor Neujahr geht nicht irgendwie: Wer außer dem Staub 

auch die bösen Geister aus den Ecken bekommen will, um sie nicht mit ins 

neue Jahr zu nehmen, der muss dazu Bambuszweige nehmen. Manche 

Chinesen, die einen Staubsauger benutzen, hängen darum vorsichtshalber  

ein paar Zweige dieser Pflanze ans Saugrohr dran. Für alle Fälle … 

G. In der Neujahrsnacht selbst ist es dann wieder wichtig, dass die ganze 

Familie vor Einbruch der Dunkelheit das Haus verlässt. Die machen einen 

Spaziergang! Ein chinesischer Trick, mit dem viele Familien versuchen, 

alle schlechten Erinnerungen und überhaupt alles Böse vom alten Jahr aus 

dem Haus zu locken.   
 

 

Раздел 3. (задания по грамматике и лексике) 

Прочитайте  приведённый  ниже  текст.  Преобразуйте  слова,  

напечатанные заглавными  буквами  в  конце  строк,  обозначенных  

номерами  9–17,  так, чтобы  они  грамматически  соответствовали  

содержанию  текста.  Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 9–17. 

 

    

2  Die Deutschen haben viele Regeln und sind teilweise 

strenge __________________ . 

MENSCH 

  
 

3  Selbst für das Gemüse __________________  es in  GEBEN 
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  Deutschland  bestimmte  Regeln. 
 

4  Als ich das erste Mal in einem deutschen Supermarkt 

einkaufen ging, habe ich  __________________, dass jede 

Tomate oder jede Gurke gleich aussieht. 

BEMERKEN 

  
 

5  Als ich __________________ deutsche Freundin danach  

fragte, sagte sie, dass es bestimmte Normen für Gemüse 

gibt. 

MEIN 

  
 

6  Diese Normen bestimmen, welche Gröβe, welche Länge 

und welches Gewicht Gemüse haben 

__________________. 

SOLLEN 

  
 

7  Auch bei __________________  Essen haben die 

Deutschen bestimmte Regeln. 

DAS 

  
 

8  Ein Beispiel: Mein Freund arbeitete in den Ferien in einer 

Fabrik. In der Mittagspause __________________ alle 

essen.   

GEHEN 

  
 

9  Plötzlich kam eine Frau zu  __________________ und 

sagte: “Du schmatzt. Das stört.“ Mein Freund hat sich 

zunächst gewundert. 

ER 

  
 

10  Wie kann er die Anderen stören? In der Tat 

__________________ er nicht, dass die Deutschen am 

Mittagstisch sehr auf kleine Geräusche achten. 

WISSEN 

  
 

 

Прочитайте  приведённый  ниже  текст.  Преобразуйте  слова,  

напечатанные заглавными  буквами  в  конце  строк,  обозначенных  

номерами  18–23,  так, чтобы  они  грамматически и лексически  

соответствовали  содержанию  текста.  Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 18–23. 

 

11  Die Deutschen sind pünktlich. Ich glaube aber, dass die 

deutsche __________________ nicht in allen Situationen  

gleich ist. 

 

PÜNKTLICH 
  

 

12  In der Universität beginnen  die  __________________ 

zum Beispiel um acht Uhr. 

VORLESEN 

  
 

13  Das heiβt aber nicht, dass der Unterricht wirklich um acht 

Uhr stattfindet. Die Studenten müssen aufpassen. Es ist 

wichtig, ob nach acht Uhr „s.t.“ oder „c.t.“ steht. Die  

__________________  Abkürzung „s.t.“ bedeutet „sine 

tempora“. 

 

 

 

LATEIN   
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14  Auf  Deutsch heiβt es „ohne Zeit“. Die Stunde 

__________________ deshalb pünktlich um acht Uhr. 

 

BEGINN 
  

 

15  „C.t.“ heiβt auf Latein „cum tempora“, also „mit Zeit“. Es 

geht dann um Viertel nach acht los. Diese Beispiele zeigen, 

dass man den __________________ immer genau zuhören 

sollte. 

 

 

DEUTSCH   

 

16  Sonst gibt es _______________ . SCHWIERIG 

  
 

 

Ответы к демонстрационному варианту  

краевой диагностической контрольной работе  

по немецкому языку 
 

Номер задания Ответ  

1 3217658 

2 Menschen 

3 gibt 

4 bemerkt 

5 meine 

6 soll 

7 dem 

8 gingen 

9 ihm 

10 wusste 

11 Pünktlichkeit 

12 Vorlesungen 

13 lateinische 

14 beginnt 

15 Deutschen 

16 Schwierigkeiten 

 


