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9 класс 

Входная диагностическая контрольная работа 

 

№1.ЧТЕНИЕ  

№1. Прочитай текст. Верны ли приведенные ниже утверждения?  

Meine Heimat ist Schlesien  

Sein ganzes Leben hat Martin in Schlesien verbracht. Aber vor vier Jahren kam er nach 

Deutschland. Als sein  

Vater 1936 in Schlesien, in der Stadt Hindenburg, geboren wurde, gehörte das Städtchen noch 

zum Deutschen Reich. Heute gehört Hindenburg zu Polen.  

Deutschland war für Martins Vater „auch Heimat“. Deshalb freuten sich die Eltern auch sehr, als 

sie 1988 nach Deutschland kamen. Anders Martin:“ Zu Deutschland hatte ich doch keine 

Beziehung.“ Martins Vater und Mutter hatten keine Probleme mit der Sprache. Martin aber hatte 

damit Schwierigkeiten und besuchte einen speziellen Intensivkurs.  

„ Ich habe hier in Deutschland viele Freunde. Aber in Schlesien fühle ich mich besser. Das ist 

doch meine Heimat.“ Martin freut sich, dass er in diesen Sommerferien nach Polen fährt.  

Falsch oder richtig?  

Vor 5 Jahren kam Martin nach Deutschland. Sein Vater wurde in Schlesien geboren.  

Hindenburg gehört heute zum Deutschen Reich.  

Martins Vater und Mutter hatten Probleme mit der Sprache. Martin hatte Probleme mit der 

Sprache.  

In Schlesien fühlt sich Martin viel besser.  

Martin hat keine Freunde in Deutschland.  

№2.Раскрой скобки, используя haben/sein:  

1.Er ………………. im Fluss (baden).  

2. Wir … …………gestern nach Moskau (fahren).  

3.Eva … …………..ein Buch (lesen). 

 4 Unsere Mutter………………..uns eine interessante Geschichte (erzählen).  

5.Dieter ………………… ein Bild (malen).  

№3„Als“ oder “ wenn“ ?  

1.Immer, ……………..ich zu Hause bleibe, lese ich Bücher.  

2. … ……………..er zum ersten Mal im Berlin war, fühlte er sich wunderschön.  

3. … ……………..mein Bruder erfuhr, dass ich heute in seiner Heimatstadt bin, war er sehr froh.  

4. … ……………die Kinder jeden Tag ihren Freund besuchten, brachten sie Obst mit.  
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5. … …………..Tom seine Hausaufgaben macht, fällt es ihm schwehr.  

№4. Finde die richtige Variante: 

Wo liegt Deutschland?  

a) im südlichen Mitteleuropa; b) im Mitteleuropa;  

c) im Westeuropa; d) im Osteuropa.  

Wie sind die Staatsflagge der BRD? 

 a) schwarz – weiß– rot;  

b) rot – gelb – schwarz;  

c) grün – gelb – schwarz;  

d) schwarz – rot – golden.  

Wieviel Staaten sind Deutschlands Nachbarstaaten? a) 6; b) 8; c)9; d)10.  

Wieviel Bundesländer hat Deutschland? a) 10; b) 12; c) 16; d) 15.  

Was ist auf dem Wappen Berlins dargestellt?  

a) der Wolf; b) der Tiger: c) der Bär; d) der Hase.  

Welche Städte sind Stadstaaten? a) Berlin, Bremen, Hamburg;  

b) Sachsen, Hessen, Baeyrn;  

c) Brandenburg, Saarland, Thüringen;  

d) Niedersachsen, Sachsen- Anhalt, Rheinland- Pfalz.  

Wie groß ist die Bevölkerung Deutschland?  

51,2 Mio; b) 72 Mio; c) 95 Mio; d) 81,8 Mio.  

Nennt man den Fluß, der von Westen nach Osten fliesst..  

die Donau; b) die Elbe; c) der Rhein; d) die Oder. 

 Wie heißt der größte Berg der BRD?  

die Alpen; b) die Zugspitze; c) der Harz; d) die Erzgebirge.  

Критерии оценивания: 

 

 1 балл за правильный ответ. 

1 задание: 5 баллов 

2 задание:5 баллов 

3 задание:5 баллов 

4 задание:9 баллов 
Максимальный балл – 24: 

 

Перевод баллов: 

24-21 баллов –отметка « 5»;  

20-16 баллов –отметка «4»;  
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15-9 баллов –отметка «3»;  

0-8 баллов – отметка «2» 

 

 

 

Kontrollarbeit  zum Thema 

«Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie?» 
1. 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их 

заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами А–E, подберите 

соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1–6. Используйте 

каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 

1.  Ratschläge des Psychologen              

2. Wünsche unserer Kinder 

3. Jugendkulturen 

4. Sorgentelefon  

5. Probleme der Jugendlichen 

6. Freizeit der Jugendlichen 

 

A. Die Jugendszene in Deutschland ist zersplittert in Kulturen und Subkulturen: Punks, Techno-Freaks, 

junge Christen, Sportbesessene, Bodybuildner, Neonazis, Autonome, Hippies, Computerkids, 

Umweltschützer. Die meisten deutschen Jugendkulturen sind international und in fast allen westlichen 

Gesellschaften ähnlich. 

B. Und wer kann den Jugendlichen helfen, wer kann ihre Probleme lösen? Das ist das Sorgentelefon. Was 

ist das? Das ist das Kinder- und Jugendtelefon für alle Fragen, Sorgen und Probleme. Die Psychologen 

hören die Kinder aufmerksam zu, solange wie sie wollen und alles bleibt unter sie. 

C. Einige Jungen und Mädchen rauchen viel, trinken viel Alkohol und nehmen Drogen ein. Oft werden 

sie rauchsüchtig, alkoholsüchtig, drogensüchtig. Aber noch gefährlicher ist es, dass sie ihre Gesundheit 

ruinieren und nicht verstehen, was sie erwarten. 

D. Ich rate dir, deinen Eltern die Wahrheit zu sagen, deinen Mitschülern Widerstand zu leisten und sich 

zu schützen. Man  muss auch den  Mitschülern keine Angst  zeigen und kein Geld geben. 

E. Das Zusammenleben in der Familie ist den meisten Kindern wichtiger als Taschengeld oder ein 

eigenes Zimmer, jedes fünfte Kind wünscht sich vor allem, dass seine Eltern mehr mit ihm gemeinsam 

unternehmen. Elf Prozent aller Kinder möchten gern, dass sie von den Erwachsenen ernster genommen 

цerden.  

 

 

2. 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений  

1-5 соответствуют содержанию текста (1-richtig), какие не соответствуют (2-

falsch) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать 

ни положительного, ни отрицательного ответа (3-steht nicht im Text). 

  

Heute sind die Jugendlichen unabhängiger und selbstbewusster geworden. Aber auch die jungen Leute 

haben ihre Probleme. Sie fühlen sich nicht immer gemütlich in der Erwachsenenwelt. Jugendliche haben 

oft das Gefühl, dass man sie nicht versteht. Deshalb gibt es oft Streit mit den Eltern.  Wenn das Vertrauen 

in der Familie fehlt, versuchen die Jugendlichen auf  ihre eigene Weise Probleme zu lösen. Sie beginnen 

mit den Drogen. Schlechte Verhältnisse, Probleme in der Schule (mit den Mitschülern und Lehrern), 

Konflikte – es sind nur einige Gründe, warum immer mehr Jugendliche zur Flasche greifen. Der 

Alkoholismus unter Jugendlichen steigt. Kontrollen in Schulen und zu Hause helfen leider nicht bei der 

Lösung dieses Problems. 

 

1. Heute sind die Jugendlichen selbstbewusster geworden. 

1)  richtig    2) falsch    3) steht nicht im Text 

2. Sie fühlen sich gemütlich in der Erwachsenenwelt. 
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1)  richtig    2) falsch    3) steht nicht im Text 

3. Die Jugendlichen wollen alle ihre Probleme mit den Eltern lösen. 

1)  richtig    2) falsch    3) steht nicht im Text 

4. Kontrollen in Schulen und zu Hause helfen bei der Lösung des Problems. 

1)  richtig    2) falsch    3) steht nicht im Text 

5. Die Jugendlichen leiden unter Gewalt. 

1)  richtig    2) falsch    3) steht nicht im Text 

 

3. Welches Wort passt nicht in die logische Reihe?  
1.  sich wehren, Widerstand leisten, protestieren, zersplittern 

2.  sorgen für, sich kümmern um, pflegen, akzeptieren 

3.  schlagen, verlangen Geld, angreifen, lieben 

4.  Krimis, Drogen, Alkohol, Rauchen 

5. spannend, selbständig, selbstbewusst, zielbewusst 

 

 

4. Finde die richtige Variante  und kreuze an. 

1. Für die Jugend ist beruflich etwas … wichtig. 

1) versagen     2) unternehmen 3) erreichen 

2. Ich habe … , arbeitslos zu sein. 

1) Angst     2) Meinung   3)Vorbild  

3. Die Jugendlichen in Deutschland … in Kulturen und Subkulturen ... . 

 1) ist zersplittert      2) sein zersplittert    3) sind zersplittert 

4. Viele deutsche Jugendliche ... oft von Zuhause ... . 

1) abhauen                2) hauen ab             3) ist abhauen 

5. Die alkohol - und ... Jugendlichen schwänzen oft den Unterricht. 

1) suchen                   2) drogensüchtiges        3) drogensüchtigen 

6. Einige Jungen und Mädchen ... viel, trinken viel Alkohol und nehmen Drogen. 

1) brauchen       2) rauchen           3) raucht 

7. Manche Jungen und  Mädchen  leiden unter … zu Hause, in der Schule, auf der Straße. 

1) Kummer       2) Gewalt    3) Streit       

8. 64 Prozent der Jugendlichen… Greenpeace. 

1)  wissen        2) haben  3) akzeptieren      

9. Sie wollen schneller ...   ...   . 

1) selbständig sein       2) sein selbständig     3) haben selbständig 

10. Die meisten deutschen Jugendkulturen  sind … . 

1) international       2) bekannt   3) widersprüchlich     

 

Критерии оценивания: 

 

 1 балл за правильный ответ. 

1 задание: 5 баллов 

2 задание:5 баллов 

3 задание:5 баллов 

4 задание:10 баллов 
Максимальный балл – 25: 

 

Перевод баллов: 

25-22 баллов –отметка « 5»;  

21-17 баллов –отметка «4»;  

16-10 баллов –отметка «3»;  

0-9 баллов – отметка «2» 
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Die Kontrollarbeit «Ferien und Bucher» 
1. Richtig oder falsch, steht nicht im Text. 

«Die Zeitdetektive» von Fabian Lenk 
Ich liebe die Buchreihe «Die Zeitdetektive» von Fabian Lenk. Darin geht es um einen Jungen, der von 

seinem Großvater einen Schlüssel zu einer eigenen Bibliothek bekommt. Darin gibt es einen Zeitraum, in 

dem die Kinder in verschiedene Zeiten eintauchen können. Man kann also die Entdeckung Amerikas mit 

Christopher Kolumbus erleben oder so. Das ist spannend und witzig und man kann auch etwas lernen. Ich 

lese diese Bücher gerne, wenn mir langweilig ist, zum Beispiel auf langen Autofahrten. Aber ich lese 

auch manchmal spanische Bücher. Mein Vater kommt nämlich aus Mexiko und deshalb spreche ich auch 

Spanisch. 

1. Ich mag die Buchreihe «Zeitdetektive» von Fabian Lenk nicht. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

 

2. Es geht um einen Jungen, der von seinem Vater einen Schlüssel zu einer Bibliothek bekommt. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

 

3. In dieser Bibliothek kann man in verschiedene Zeiten «springen». 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

 

4. Man kann zum Beispiel die Entdeckung Amerikas miterleben. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

 

5. Ich lese gern russische Bücher und spreche auch Russisch. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

 

2.  Lest einen Brief und schreibt die fehlenden Wörter ein! 
1____ Dennis, 

 

vielen Dank für deinen Brief. Der Winter steht kurz vor der Tür. Was mache ich die ganze Zeit zu Hause? 

Ich lese. Du weiβt doch, dass ich ein richtiger 2_____ bin. Zur Zeit lese ich Kurzgeschichten von Beljaev. 

Er gehört zu meinem 3_____. Sciencefiction-Literatur macht mir immer Spaß. Ich kann stundenlang 

_____4___Seine Bücher sind inhaltsreich, geheimnisvoll, 5______ und lehrreich.  Ich rate dir, dieses 

Buch zu lesen. Und was liest du am liebsten? Abenteuerromane oder 6_____? 

______7____ mir bitte! 

Mit freundlichen Grüβen 

8__ Mischa 

 

(Bücherfreund, Lieber, Lieblingsschriftsteller, schreibe, spannend,  dein,  Krimis lessen) 

 

3.Вы услышите текст. Определите, какие из приведённых утверждений являются 

верными, а какие неверными. Вы услышите текст дважды. 
 

Herr Meier ist ein Bücherwurm. In seiner Hausbibliothek hat er über 1000 Bücher. Und er kauft 

immer neue Titel dazu. Insbesonders interessieren Herrn Meier Biographien berühmter Maler 

und Schriftsteller. Er liest auch gern Fachbücher über Astronomie und Erdkunde. Manchmal ist 

Frau Meier unzufrieden. Sie sagt, dass Herr Meier zu viel Geld für Bücher ausgibt. Nun Frau 

Meier liest keine Bücher. Dafür kauft sie  jede Woche neue Frauenzeitschriften und 

Modemagazine. 
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  Richtig Falsch 

1 Herr Meier liebt Bücher. R  

2 In seiner Hausbibliothek 

stehen über 2000 Titel. 

 F 

3 Insbesonders interessieren 

Herrn Meier Biographien 

berühmter Sportler. 

 F 

4 Er liest auch gern 

Fachbücher über 

Astronomie. 

R  

5 Frau Meier gefällt das.  F 

6 Frau Meier liest keine 

Bücher. 

R  

7 Frau Meier kauft immer 

neue Bücher. 

 F 

8 Frau Meier kauft jede Woche 

neue Modemagazine. 

R  

 

 

3. Ubersetzen Sie auf Deutsch: 

1. Я охотно читаю.  

2. Моя любимая книга «Животные». 

 
4.  Macht die Sätze! 

 

1. Der Maler bekommt ein Buch,                   a) damit alle Menschen es kaufen. 

2. Das Buch kommt in den Bücherladen,      b) um Bilder zum Buch zu malen. 

3. Ich gehe in der Bibliothek,                       c) damit ich es lesen kann. 

4. Mein Freund bringt mir ein Buch,              d) um ein Buch zu nehmen. 

5. Beantwortet auf die Fragen: 

 
 

Критерии оценивания: 

 

 1 балл за правильный ответ. 

1 задание: 5 баллов 

2 задание:8 баллов 

3 задание:8 баллов 
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4 задание:2 балла 

5 задание:4 балла 

6 задание: 6 баллов 
Максимальный балл – 33: 

 

Перевод баллов: 

33-29 баллов –отметка « 5»;  

28-23 баллов –отметка «4»;  

22-13 баллов –отметка «3»;  

0-12 баллов – отметка «2» 

 

Итоговая контрольная работа (9 класс) 

Раздел 1. Аудирование. 

1. Вы услышите 5 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего 1–5 и утверждениями, данными в списке A–F. Используйте каждое утверждение, 

обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение. 

Вы услышите текст дважды.  

A. Man spricht über den Wunsch den Schulstress abzubauen. 

B. Man betont, dass man sich beim Arbeitgeber zeitig anmelden muss. 

C. Man informiert über die gesetzliche Regelung der Jugendarbeit. 

D. Man spricht von der Möglichkeit der Arbeit während der Schulzeit. 

E. Wegen der Krise ist es schwer, einen Arbeitsplatz zu finden. 

F. Man zählt Tätigkeiten auf, die für Jugendliche möglich sind. 

Раздел 2. Чтение. 

Прочитайте текст. Установите соответствие между заголовками A–F и пронумерованными 

абзацами текста 1–5. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только 

один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

A. Zahlreiche märchenhafte Veranstaltungen 

B. Rotkäppchenland 

C. Eine der populärsten Reiserouten 

D. Schätze aus der Märchenwerkstatt 

E. Märchenhafter Laternenweg 

F. Die Lebensstationen der Brüder Grimm 

1. Im historischen Rathaussaal der Brüder-Grimm-Stadt Steinau an der Straße wurde sie 1975 gegründet: 

die 

Deutsche Märchenstraße. Seitdem ist sie eine der ältesten und beliebtesten Ferienrouten Deutschlands. 

Über 600 km von Hanau bis nach Bremen verbindet die Deutsche Märchenstraße die Lebensstationen der 

Brüder Grimm und die Orte und Landschaften, in denen ihre Märchen beheimatet sind, zu einem 

fabelhaften Reiseweg aneinander. 

2. Märchen, Sagen und Legenden werden vielerorts auferweckt, denn die Brüder Grimm waren auf der 

Deutschen Märchenstraße zu Hause und erhielten hier die Erzählstoffe für ihre weltberühmten 

Geschichten. Tauchen Sie ein in die Welt der Märchen, in Museen und Märchenhäusern. Da gibt es auch 

Märchentheater und Märchenmusicals, Märchenwochen und Märchenlesungen für Groß und Klein. In 

vielen Orten begegnen Ihnen leibhaftige Märchen- und Sagengestalten. 

3. Geboren wurden die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm im Jahr 1785/86 in der Brüder-Grimm-Stadt 

Hanau und aufgewachsen sind sie in der Brüder-Grimm-Stadt Steinau. Das Gymnasium besuchten sie in 

Kassel und zum Studium der Recht gingen sie 1802/03 nach Marburg. Danach kehrten sie nach Kassel 

zurück, um als Bibliothekare zu arbeiten. Von 1830 bis 1837 waren sie als Professoren an der Götttinger 

Universität tätig und verbrachten ihre letzten Lebensjahre in Berlin. Besuchen Sie die authentischen Orte 

des Lebens- und Wirkens der berühmten Brüder Grimm. 

4. Im Burghof der Burg Trendelburg beginnt der Laternenweg mit Scherenschnitten, die eine Vielzahl 

von Märchenmotiven der Brüder Grimm zeigen. Besonders in den Abendstunden sind die im klassischem 

Stil entworfenen Motive ein Anlass für einen kapp einstündigen Rundgang durch die Altstadt 
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Trendelburgs. Drei Straßen der Altstadt sind von historischen Laternen gesäumt, die Märchen wie z. B. 

Frau Holle und Rotkäppchen zeigen. 

5. „Es war einmal ein kleines Mädchen. Die Großmutter schenkte ihm ein Käppchen von rotem Samt, und 

weil ihm das so wohl stand und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen ...“ 

Junge Frauen im Schwälmer Land tragen ein rotes Käppchen, wenn sie zu besonderen Anlässen ihre 

Schwälmer Kleidung anziehen. Und so glaubt man gerne, dass die Brüder Grimm in der Schwalm zu dem 

beliebten Märchen inspiriert wurden. 

2. Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений A5–A8 соответствуют 

содержанию текста (1 – richtig), какие не соответствуют (2 – falsch) и о чём в тексте не 

сказано, то 

есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – 

steht nicht 

im Text). 

Eisbär – Überlebenskünstler der Arktis 

Der Eisbär ist eines der größten Raubtiere der Erde. Der Eisbär wird auch Polarbär genannt. In der Arktis 

kann es bis zu -50 Grad Celsius kalt werden. Da fragst du dich sicher, wie ein Eisbär es in dieser Kälte 

aushalten kann?! Unter dem weißen Fell verbirgt sich eine zehn Zentimeter dicke Fettschicht. Eisbären 

sind echte Alleskönner! Sie können schwimmen und für kurze Zeit schnell laufen. Nahrung spüren sie mit 

ihrer feinen Nase über mehrere Kilometer auf, ihre Sehkraft ist wie bei den Menschen und auch ihr Gehör 

ist sehr empfindlich. Außerdem haben Eisbären eine ungeheure Kraft. Eisbären fressen hauptsächlich 

Ringelrobben. Eisbären können über Monate hungern und sich von ihren Fettreserven ernähren. Gut zwei 

Drittel des Tages verbringen Eisbären mit Schlafen und Ruhen. Um die 29 Prozent ihrer Zeit verbringen 

Polarbären mit Wandern und Schwimmen, fünf Prozent ihrer Zeit wird dem Jagen und Fressen 

zugeschrieben. Eisbären sind Einzelgänger. Wenn sich zwei Eisbären gepaart haben und die Befruchtung 

erfolgreich war, ist die Mutter wieder auf sich allein gestellt. Ein Eisbären-Junges wiegt nur etwa 0,5 

Kilogramm und ist etwa so groß wie ein Meerschweinchen. Zunächst sind die Nachkommen 

blind und taub. Circa 1,5 bis 2,5 Jahre sorgt die Mutter für ihre Kinder. Anschließend gehen sie getrennte 

Wege. Eisbären haben nur einen Feind, dafür aber einen besonders gefährlichen – den Mensch! Zunächst 

wurde der Eisbär durch die Jagd in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts stark reduziert. Heutzutage gibt 

es Dank Regelungen zur Jagd wieder 20.000 bis 25.000 Eisbären auf der Welt. Trotzdem bleibt es für den 

weißen 

Riesen gefährlich. Denn durch die Förderung von Erdöl und Erdgas wird ihr arktischer Lebensraum 

immer 

weiter eingeschränkt. Hinzu kommt, dass ihr Lebensraum – das arktische Meereis – durch die globale 

Erwärmung immer weiter zurück geht.Schon heute ertrinken Eisbären, weil das Eis nicht mehr dick 

genug ist, 

um sie zu tragen. Umweltschützer befürchten, dass 2050 nur noch ein Drittel der heutigen Population 

besteht. 

Würde das Meereis ganz verschwinden, hätten die Eisbären wohl keinerlei Überlebenschance!  

А5 Der Eisbär kann tiefe Temperaturen aushalten.  

1)richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text  

А6 Am häufigsten fressen Eisbären Fisch. 

 1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Tex 

А7 Ein Eisbären-Junges kann schon mit zwei Wochen gut schwimmen. 

 1)richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

А8 Eisbären werden durch Klimawandel bedroht. 

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 

 Раздел 

3. Лексика-грамматика. 

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк 

так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию. 

1652 landeten die ersten Europäer in Afrika und begannen Siedlungen zu bauen. 

Es stellte sich als____1_______ Landeplatz für Seefahrer heraus auf ihrem Weg von Asien nach Europa 

und umgekehrt. Immer mehr Menschen aus Holland und __2___ aus England kamen nach Südafrika. 

Die beiden ___3________ bekriegten sich gegenseitig. Schließlich ging England als Sieger hervor. 
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Die einheimische schwarze Bevölkerung wurde ___4___ und viele wurden als Sklaven missbraucht. 1833 

wurde der Sklavenhandel _____5_______. 1910 gründete England einen demokratischen Staat, in dem 

aber nur die weiße Bevölkerung abstimmen ___6________. Das Land wurde aufgeteilt und der größte 

Teil ging an die ________7_______. Die schwarze Mehrheit der Bevölkerung wurde unterdrückt: Die 

Menschen lebten in nach Hautfarbe getrennten Stadtteilen. Windmühlen gab es schon vor über 1000 

Jahren in Asien. Die ________8_____ Horizontal- Windmühlen kamen im 7. Jahrhundert in Persien auf. 

Von dort aus kamen sie dann im 12. Jahrhundert mit ___9__________ Kreuzrittern 

nach Europa. Genutzt ________10_____ sie zum Mahlen von Getreide, zum Sägen von 

Holz und zum Entwässern von _____11________. Besonders bekannt sind die 

holländischen Windmühlen. Bis ins 19. Jahrhundert gab es in Deutschland 30.000 Windmühlen. Heute 

warden ________12______Windenergieanlagen zur Stromgewinnung genutzt. __ 

1.Ideal, 2.spät, 3.Land, 4.vertreiben, 5.verbieten, 6.dürfen, 7.weiss, 8.eins, 9.die, 10.werden, 11.Feld, 

12.modern 

Приложение 1 

Тексты для аудирования. 

Вы сейчас будете выполнять тест по аудированию. Во время его выполнения перед каждым 

заданием 

дана пауза с тем, чтобы вы смогли просмотреть вопросы к заданию, а также паузы после 

первичного и 

повторного предъявления аудиотекста для внесения ответов. По окончании выполнения всего 

раздела 

«Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов. 

Вы услышите 5 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего 1-5 и утверждениями, данными в списке A-F. Используйте каждое утверждение, 

обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение. 

Вы услышите запись дважды. У вас есть 30 секунд, чтобы 

ознакомиться с заданием. 

Wir beginnen jetzt. 

Sprecherin 1 

Bei uns ist es Tradition geworden: Auch in diesem Sommer wollten viele junge Ferienjobber das 

Taschen- und 

Studiengeld aufbessern. Warum nicht? Doch die gegenwärtige Wirtschaftskrise machte ihre Hoffnungen 

und 

Pläne häufig zunichte. Viele Firmen haben in diesem Jahr nicht mal für ihr Stammpersonal genügend 

Arbeit. 

Deshalb gingen viele Schüler und Studenten leer aus. 

Sprecher 2 

Viele Jugendliche jobben in den Sommerferien in Gaststätten, wichtig ist es aber sich im Voraus um 

einen 

Arbeitsplatz zu bewerben. Wer den ersten Termin im Juni verpasst hat, kann allenfalls noch bei Firmen, 

in Büros 

und im Supermarkt direkt nachfragen. Nur wer dort persönlich Eindruck macht, hat noch die Chance, 

einen Job 

zu bekommen. Doch leicht ist es immer wieder nicht – nur wenige halten bei strengen 

Vorstellungsgesprächen 

ducrh. 

Sprecherin 3 

Doch nicht alle Arbeitsplätze sind seriös, und nicht jeder eignet sich für Jugendliche. Ich denke, dass 

Ferienjobs 

so begrenzt sein müssen, dass sie den Erholungswert der Ferien und die Leistungen in der Schule nicht 

beeinträchtigen. Knochenarbeit oder frühes Aufstehen kommen für mich als Mädchen nicht in Frage, weil 

ich am 

Jahresende todmüde bin. Sich in den Ferien richtig zu entspannen wäre für mich wichtig. 

Sprecher 4 

Ich bin 13 und das Jugendschutzgesetz erlaubt mir leichte Tätigkeiten, ich brauche aber, dass die Eltern 

einverstanden sind. Die Jobs sind auf zwei Stunden am Tag begrenzt. Erst mit dem 15. Geburtstag ist ein 
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regelrechter Ferienjob möglich, oder wie es amtlich heißt: "eine kurzfristige Beschäftigung". Bei der 

dürfen 

Jugendliche bis zu acht Stunden täglich und 40 Stunden pro Woche arbeiten. Mit 15 darf man aber nicht 

länger 

als 20 Tage arbeiten. 

Sprecherin 5 

Harte körperliche Arbeiten sind für Jugendliche verboten. Zu unseren typischen Ferienjobs zählen 

Aushilfe im 

Büro, das Auffüllen von Regalen im Supermarkt. Mir gefällt besonders die Arbeit im Freien, zum 

Beispiel 

Gartenarbeit. Nachhilfe für Mitschüler würde ich nicht so gern übernehmen.Weitere aktuelle 

Möglichkeiten, die 

nicht schlecht bezahlt werden, sind Zeitungen austragen, babysitten oder Botengänge machen. 

Sie haben 30 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. (Pause 30 Sekunden.) Jetzt hören Sie die Texte 

das zweite Mal. 

 

Критерии оценивания: 

 

 1 балл за правильный ответ. 

1 задание: 5 баллов 

2 задание:5 баллов 

3 задание:4 баллов 

4 задание:12 балла 
Максимальный балл – 26: 

 

Перевод баллов: 

26-23 баллов –отметка « 5»;  

22-18 баллов –отметка «4»;  

17-10 баллов –отметка «3»;  

0-9 баллов – отметка «2» 

 

 

 

 

 

 

 


