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Пояснительная записка
Рабочая программа вступительных испытаний составлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта РФ по
немецкому языку, предъявляемыми к выпускникам средних общеобразовательных
учреждений.
1. Процедура проведения вступительного испытания
Вступительные испытания по иностранному (немецкому) языку для разных
категорий абитуриентов проводится в форме теста. Тест состоит из 50 вопросов. Каждый
правильно отвеченный вопрос оценивается 2 баллами. Продолжительность выполнения
заданий – 50 минут. В каждом задании есть только один правильный ответ.
2. Программа вступительного испытания
Программа вступительного испытания по иностранному (немецкому) языку
соответствует требованиям ФГОС РФ по немецкому языку, предъявляемым к
выпускникам средних общеобразовательных учреждений. Для успешного написания теста
абитуриент должен:
знать основные элементы системы лингвистических знаний (знание основных
лексических и грамматических явлений); уметь понимать после первого прочтения про
себя смысловое содержание текста, читать отрывки из текстов с различной установкой
(общий охват содержания, детальное понимание); орфографически и пунктуационно
правильно писать.
3. Критерии оценок
Работы оцениваются по стобалльной системе: тест состоит из 50 заданий, каждое
правильно выполненное задание оценивается двумя баллами.
4. Образец контрольно-измерительных материалов
тест по иностранному (немецкому) языку
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
Wählen Sie die richtige Variante aus:
1.
a)
b)
c)
d)

Linda ist krank, sie … nicht aufstehen.
musst
darf
kannst
dürfen

2.
a)
b)
c)
d)

Wir … diese Schrift nicht lesen.
kann
mag
müsst
können

3.
a)
b)
c)
d)

Wann … die Versammlung beginnen?
darft
mag
kannt
soll

4.
a)
b)
c)
d)

Ich fühle mich schlecht, ich … zum Arzt gehen.
könne
dürfe
möge
muss

5.
a)
b)
c)
d)

… du heute zu mir nicht kommen?
willst
könnst
darft
wollst

6.
a)
b)
c)
d)

Мать слышит, как плачет ребенок.
Die Mutter hört, wie das Kind weint.
Die Mutter hört das Kind weinen.
Die Mutter hörte das Kind weinen.
Die Mutter hört, dass das Kind weint.

7.
a)
b)
c)
d)

Я вижу, как поезд отходит.
Ich sehe den abfahrenden Zug.
Ich sehe, dass der Zug abfährt.
Ich sehe, wie der Zug abfährt.
Ich sehe den Zug abfahren.

8.
a)
b)
c)
d)

Ich will dir zum Geburtstag … .
zu gartulieren
gratulieren
gratuliert
gegratuliert

9.
a)
b)
c)
d)

Peter interessiert sich … Musik.
an
auf
für
mit

10. Wir begegneten … im Park.
a) sie
b) ihm
c) er
d) ihrem
11. Wie lange wartest du … deine Deutschlehrerin?
a) mit
b) nach
c) auf
d) aus
12. Die Reisenden fahren zum Flughafen … .
a) mit dem Bus
b) auf dem Bus
c) nach dem Bus

d) aus den Bus
13. … hängt eine Tabelle.
a) an die Wand
b) mit der Wand
c) auf der Wand
d) an der Wand
14. Auf dem Tisch liegt das Buch … .
a) der Vater
b) des Vater
c) des Vaters
d) dem Vater
15. Der Professor erklärt … neue Aufgabe.
a) dem Student
b) dem Studenten
c) der Studenten
d) den Student
16. Меня сегодня спрашивали на уроке литературы.
a) Ich werde heute in der Literaturstunde gefragt.
b) Man werde mich heute in der Literaturstunde gefragt.
c) Ich wurde heute in der Literaturstunde gefragt.
d) Ich war heute in der Literaturstunde fragen.
17. В центре нашего города строится новый торговый дом.
a) Im Zentrum unserer Stadt wird ein neues Kaufhaus errichtet.
b) Im Zentrum unserer Stadt werdet ein neues Kaufhaus errichtet.
c) Im Zentrum unserer Stadt wird ein neues Kaufhaus gebauen.
d) Im Zentrum unserer Stadt werd ein neues Kaufhaus gebaut.
18. Der Baikalsee ist … See der Welt.
a) die tiefste
b) das tiefste
c) der tiefste
d) am tiefsten
19. Mein Großvater ist … als meine Großmutter.
a) alter
b) älter
c) alt
d) am ältesten
20. В этой школе учат английский язык.
a) In dieser Schule lernt Englisch.
b) In dieser Schule lernt der Mann Englisch.
c) In dieser Schule lernt man Englisch.
d) In dieser Schule lernt es Englisch.
21. Нужно хорошо подготовиться к контрольной работе.
a) Man muss sich gut auf die Kontrollarbeit vorbereiten.

b) Der Mann muss sich gut auf die Kontrollarbeit vorbereiten.
c) Es muss sich gut auf die Kontrollarbeit vorbereiten.
d) Man muss sich gut auf die Kontrollarbeit vorbereitet.
22. Ich verstehe ihn nicht, weil …
a) er spricht nicht deutlich.
b) er nicht spricht deutlich.
c) er nicht deutlich spricht.
d) nicht deutlich spricht.
23. Man muss den Lehrer fragen, … wir morgen eine Kontrollarbeit haben.
a) als
b) dass
c) ob
d) wenn
24. Wir können mit der Straßenbahn, … gerade kommt, bis zum Marktplatz fahren.
a) der
b) das
c) die
d) den
25. Heinrich Heine hat schöne Gedichte geschrieben, … in viele Sprachen überstezt sind.
a) die
b) der
c) denen
d) das
Lesen Sie den Text durch:
Gustav Mahler
Der Komponist Gustav Mahler trat in der Öffentlichkeit zwar stets souverän und selbstbewusst
auf, aber in den praktischen Dingen des Lebens war er oft hilflos und von seiner Frau abhängig.
Eines Morgens wachte er mit starken Zahnschmerzen auf, seine Frau begleitete ihn zum
Zahnarzt. Nachdem er im Behandlungszimmer verschwunden war, setzte sich seine Frau ins
Wartezimmer. Nach kurzer Zeit ging die Tür auf, und ihr Mann stand wieder vor ihr: "Meine
Liebe", sagte er kleinlaut, "falls mich der Zahnarzt fragt, welcher Zahn tut mir eigentlich weh?"
Bestimmen Sie, ob diese Information dem Inhalt des Textes entspricht:
26.

Gustav Mahler war immer ein selbständiger Mensch.
a)
richtig ist
b)
falsch ist
c)
das weiß ich nicht
d)
im Text nicht angebracht ist

27.

Seine Frau war eine kluge Frau.
a)
richtig ist
b)
falsch ist
c)
das weiß ich nicht
d)
im Text nicht angebracht ist

28.

Eines Tages tat dem Komponisten sein Zahn weh.

a)
b)
c)
d)

richtig ist
falsch ist
das weiß ich nicht
im Text nicht angebracht ist

a)
b)
c)
d)

Gustav Mahler ging allein zum Zahnarzt.
richtig ist
falsch ist
das weiß ich nicht
im Text nicht angebracht ist

29.

30.

Der Zahnarzt heilte wunderbar den Zahn des Komponisten.
a)
richtig ist
b)
falsch ist
c)
das weiß ich nicht
d)
im Text nicht angebracht ist

Wählen Sie die richtige Variante aus:
31. Welche Stadt nennt man Elbflorenz?
a) Berlin
b) München
c) Stuttgart
d) Dresden
32. In welcher Stadt befindet sich die Museumsinsel?
a) Köln
b) Berlin
c) Erfurt
d) Wien
33. Wie heißt die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfallen?
a) Bremen
b) Freiburg
c) Kiel
d) Düsseldorf
34. An welche Länder grenzt Deutschland im Süden?
a) die Schweiz und Österreich
b) die Schweiz und Tschechien
c) die Niederlande und Luxemburg
d) Dänemark und Österreich
35. Wo befindet sich das Pergamonmuseum?
a) Köln
b) Berlin
c) Erfurt
d) Wien
36. Unter den Linden ist eine der bekanntesten Straßen von … .
a) Köln
b) Berlin

c) Erfurt
d) Wien
37. Ein Mönch ist im Stadtwappen von … und ein Bär – von … zu sehen.
a) Dresden und Köln
b) Wien und Linz
c) Wiesbaden und Hamburg
d) München und Berlin
38. In welcher Stadt findet jährlich die größte Buchmesse statt?
a) Leipzig
b) Frankfurt am Main
c) Frankfurt an der Oder
d) Magdeburg
39. Welche Stadt ist durch die Internationale Gartenbauausstellung (IGA) weltbekannt?
a) Köln
b) Berlin
c) Erfurt
d) Wien
40. Welcher Fluss fließt von Westen nach Osten?
a) die Elbe
b) die Donau
c) die Saale
d) die Spree
41.
a)
b)
c)
d)

Der größte Berg in Deutschland ist … .
der Hunsrück
der Taunus
die Zugspitze
der Brocken

42.
a)
b)
c)
d)

Was ist das nördlichste Bundesland der BRD?
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Schleswig-Holstein
Bayern

43. Womit sind die Bewohner der Küste beschäftigt?
a) mit Fischerei, Schifffahrt, Schiffbau
b) mit Weinbau
c) mit Automobilbau
44.
a)
b)
c)
d)

Österreich hat gemeinsame Grenzen mit … .
5 Staaten
9 Staaten
4 Staaten
7 Staaten

45. Welcher Komponist wird der Walzerkönig genannt?
a) Mozart

b) Haydn
c) Beethoven
d) Strauß
Hören Sie sich den Text aufmerksam an.
Wählen Sie die passende Antwort zu folgenden Fragen zum Text aus:
46.
Die Universität in Freiburg wurde … gegründet.
a) 1670
b) 1460
c) 1380
d) 1500

a)
b)
c)
d)

In Freiburg leben … Einwohner.
180000
190000
17000
150000

a)
b)
c)
d)

Freiburg liegt am … des Schwarzwalds.
nördlichen Rand
östlichen Rand
westlichen Rand
südlichen Rand

a)
b)
c)
d)

Auf den Berg führt eine … .
Seilbahn
Straßenbahn
U-Bahn
S-Bahn

a)
b)
c)
d)

In Freiburg gibt es eine …
Musikhochschule
Theaterschule
Fachhochschule
Technische Hochschule

47.

48.

49.

50.
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