
Промежуточная аттестация 

2017-2018 учебный год 

Итоговый тест 

по немецкому языку  в 11 классе 

 

Инструкция по выполнению 

На выполнение итоговой  работы по немецкому языку за курс 11-го класса отводится 45 

минут. Итоговая работа состоит из двух частей: лексико-грамматический тест и чтение. 

Часть А содержит 5 заданий, предполагающих самостоятельный ответ и 18  заданий с 

выбором одного верного ответа из  предложенных. 

Часть В включает понимание основного содержания прочитанного текста (2 задания). 

Внимательно прочитайте каждое задание и предполагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

 

 

Teil A 

 

I. Setzen Sie die Verben im Präsens und Präteritum Passiv ein. 

 

      Vor kurzem (1)... eine Ausstellung mit 50 Meisterwerken der flämischen und holländischen 

Malerei des 17. Jahrhunderts im Braunschweiger Herzog-Anton-Ulrich-Museum ... 

(präsentieren). Rund 300 Gemälde .(2).. zum ersten Mal ... (zeigen). 

      Das Herzog-Anton-Ulrich-Museum besitzt selbst viele Porträts, Schlachtendarstellungen und 

Landschaftsbilder berühmter Maler wie z. B. Rubens. Erstmals in der Geschichte (3)... zwei von 

drei existierenden Porträts des spanischen Heerführers Ambrogio Spinola nebeneinander ... 

(vorstellen). Das Prager Bild von 1627 gilt als das erste, die Braunschweiger Variante .(4).. von 

Rubens später für den französischen Gelehrten Pierre Dupuy ... (schaffen). Das dritte Bild ist in 



St. Louis in den USA. Die Kooperation mit dem Museum in Prag (5)... für längere Zeit ... 

(planen). 

                                                                                           5 баллов 

II. Kreuzen Sie die richtige Variante an. 

  1.  ... diskutieren die Schüler? — ... die literarischen Texte. 

  Wofür, Für  Worüber, Über 

  Wovon, Von  Woran, An 

  2.  Die Bücher sind spannend. Ich interessiere mich ... . 

  daran  dafür  dazu  davon 

 

  3.  „Buddenbrooks“ von Thomas Mann ist ... . 

  eine Erzählung  ein Roman 

  ein Drama  eine Tragödie 

4.  Das Stillleben in der bildenden Kunst bedeutet ... . 

  Darstellung einer Person 

 Darstellung lebloser, unbewegter Gegenstände 

 Darstellung der Natur 

 Darstellung der Szenen von Schlachten 

 

5.  Viele Touristen ... seine Bilder aufmerksam. 

  beschreiben            benutzen  betrachten  begleiten 

 

6.  Auf vielen Bildern von Paul Klee sind Engel ... . 

  ausgesehen  gefunden  dargestellt  gestellt 

   

7.  Hier können Sie die Romane ... von Thomas Mann, ... von Heinrich Mann kaufen. 

  einerseits ... andererseits 

 sowohl ... als auch 

 entweder ... oder 

 bald ... bald 

8.  „Titanic“ ... im City-Kino. 

  geht  läuft  springt  kommt 

9.  Der Vater ... sich nie besonders gut mit der Tochter ... . 

  ist, verstanden  hat, verstanden 

  ist, verstehen  wurde, verstanden 

10.  Sie ... die faszinierende Welt der Musik ... . 

  war, entdeckt  ist, entdeckt 

  hat, entdeckt  hat, entdecken 

11.  Welche Themen ... in diesen Filmen ... ? 

  sind, behandeln  werden, behandelt 

  sollen, behandelt  haben, behandelt 

12. Er ... wieder viel Spaß am Lernen ... . 

  ist, bekommen  hat, bekommt 



  war, bekommen  hat, bekommen 

 13.  Nachdem er die Abschlussprüfungen erfolgreich ... ..., ... er Recht auf 

Hochbildung. 

  bestanden habe, habe  bestehen hat, hat 

  bestanden hatte, hatte  bestehen ist, hatte 

14.  Ich möchte gern Fremdsprachen studieren, denn ... . 

  gehe ich ins Ausland  ins Ausland ich gehe 

  ich gehe ins Ausland  ich ins Ausland gehe 

 

15.  Du weißt nicht, dass ... . 

  ich habe keinen Schulabschluss 

 habe ich keinen Schulabschluss 

 ich keinen Schulabschluss habe 

 keinen Schulabschluss ich habe 

16.  Er erzählte uns, wo ... 

  hat er den Sommerjob gefunden 

 er den Sommerjob gefunden hat 

 hat er gefunden den Sommerjob 

 er hat den Sommerjob gefunden 

17.  Für mich ist es notwendig, mein Taschengeld ... . 

  zu aufbessern  aufzubessern 

  aufbessern  aufgebessert 

18.  Er sucht nach einem hoch bezahlten Job, um ... . 

  sein eigenes Geld zu verdienen 

 er sein eigenes Geld verdienen könnte 

 sein eigenes Geld verdienen 

 er sein eigenes Geld kann verdienen 

                                                                                                                           18 баллов 

Teil B 

1.   Lesen Sie den Brief. Beantworten Sie die Fragen: 
      —  Wer hat wem diesen Brief geschrieben? 

      —  Wann hat der Junge geschrieben? 

 

      Liebe Jessica, 

wie geht es dir? Es tut mir Leid, dass du so lange nichts von mir gehört hast. Ich hatte ziemlich 

viel Stress in der Schule. Aber jetzt sind zum Glück Ferien, und ich kann tun und lassen, was ich 

will. Nach den Ferien gehe ich dann aufs Gymnasium. Ich hatte dir ja von diesem Heim auf der 

Insel Amrum erzählt. Das wird bestimmt super. Meine Eltern gehen mir nämlich manchmal ganz 

schön auf die Nerven, und ich bin froh, wenn ich mal ein bisschen Ruhe habe. Endlich kann man 

mal eine Party feiern. Dann musst du mich unbedingt mal besuchen kommen. Du kannst doch 

bestimmt auch mal Abstand von deiner Familie gebrauchen, oder? Amrum ist einer Reise wert. 

Ich bin echt gespannt, wie das so wird ohne Eltern. Ich stell’s mir jedenfalls toll vor. 

      Also, melde dich und sag mir Bescheid, ob du kommst. 



      Tschüs, 

      dein Thomas 

                                                                                                                                        2 балла 

 

2.   Wählen Sie die richtigen Antworten. Kreuzen Sie bitte an. 

 

     a) Wo will Thomas seine Ferien verbringen? 

       in der Schweiz 

    auf der Insel Amrum 

    in den Alpen 

 

     b) Versteht sich Thomas mit seinen Eltern gut? 

       Die Eltern behandeln ihn wie ein Kind. 

    Die Eltern nerven ihn manchmal. 

    Mit seinen Eltern kann Thomas alle Probleme lösen. 

 

     c) Was schlägt er Jessica vor? 

       auf eine Insel zu fahren 

    nach Russland zu fahren 

    eine Ausstellung zu besuchen 

 

 

                                                                                                                                      3 балла 

                                                                                                                       Всего  28 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания  

 

Итоговый  тест позволяет определить уровень овладения  лексико-грамматическим 

материалом, предназначенным для изучения в 11 классе. 

Целью итогового контроля является  проверка достигнутого уровня обученности в таком 

виде речевой деятельности, как чтение.  

Учащиеся должны уметь понимать основное содержание аутентичного текста, 

отвечающего их возрастным интересам, а также находить в этом тексте требуемую 

информацию 

За верное выполнение каждого задания частей работы обучающийся получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший задания части А, 

работы — 23 балла, части В – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение 

всей работы, — 28 баллов 

 

90-100% выполнения (28-25 балла)   - «5» 

      Учащийся продемонстрировал требуемые умения и навыки во всех видах речевой 

деятельности, избегая при этом серьезных грамматических, лексических и прочих 

ошибок. 

70-89%   выполнения  (24-18 балла) -  «4» 

      Учащийся продемонстрировал требуемые умения во всех видах речевой деятельности, 

при этом допуская ошибки, несколько затрудняющие коммуникацию, но не нарушающие 

ее. 

40-70%    выполнения  (17-11 баллов) - «3» 

      Учащийся продемонстрировал требуемые умения во всех видах речевой деятельности 

на уровне, позволяющем поддерживать коммуникацию, несмотря на некоторые серьезные 

погрешности, затрудняющие ее. 

Менее 40% выполнения (менее 11 баллов) – «2» 

      Учащийся продемонстрировал элементарные навыки, входящие в структуру 

коммуникативной компетенции, но не позволяющие обеспечивать надежную и 

устойчивую коммуникацию (главным образом по результатам тестирования в чтении). 

 



Ответы 

 

Teil A 

I.  1. wurde präsentiert 

2. wurde gezeigt 

3. wurden vorgestellt 

4. wurde geschaffen 

5. ist geplant 

 

II. 1. worüber/über 

2. dafür 

3. ein Roman 

4. Darstellung lebloser Gegenstände 

5. betrachten 

6. dargestellt 

7. sowohl als auch 

8. läuft 

9. hat verstanden 

10. hat entdeckt 

11. werden behandelt 

12. hat bekommen 

13. bestanden hatte, hatte 

14. ich gehe ins Ausland 

15. ich keinen Schulabschluss habe 

16. er den Sommerjob gefunden hat 

17. aufzubessern 

18. sein eigenes Geld zu verdienen 

 



Teil B 

1. Thomas hat Jessica den Brief geschrieben. 

2. Thomas schreibt in den Ferien. 

A) auf der Insel Amrum 

B) Die Eltern nerven ihn manchmal. 

C) auf eine Insel zu fahren 

 


