
Итоговая годовая работа по немецкому языку 

7 класс 

 

Раздел 1. Аудирование 

Прослушайте 6 высказываний. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего (1—6) и утверждениями, данными в 

списке А—G. Используйте букву, обозначающую утверждение, только 

один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись 

дважды. 

 

A Für mich bedeutet die Heimat meine Familie, meine Verwandten, meine Kultur. 

B Meine Heimat ist dort, wo man meine Sprache spricht. 

C Heimat ist für mich der Ort, wo ich mit Menschen ruhig sprechen kann. 

D Wo ich wohne, dort ist meine Heimat. 

E Heimat ist mit der Kindheit verbunden. 

F Heimat bedeutet für mich, dass ich mich gut und glücklich fühle. 

G Heimat ist für mich ein Ort, wo ich geboren bin. 
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Раздел 2. Чтение 

Прочитайте тексты и установите соответствие между тематическими 

рубриками А—G и текстами 7-11. Каждая тематическая рубрика 

соответствует только одному тексту, при этом одна из них лишняя. 

Занесите свои ответы в таблицу. 

 

A Ferien auf dem Lande 

B Österreich 

C Was man über Hunde wissen sollte 

D Probleme der Umwelt 

E Aus der Geschichte der Ampel 

F St. Petersburg G Sport in meinem Leben 

7. Als Anfang 1900 immer mehr Kutschen, Fahrräder, Autos auf den Straßen unterwegs waren, 

konnte es an Kreuzungen zum Chaos kommen. Deswegen standen dort Verkehrspolizisten und 

zeigten mit der Hand, wer fahren darf und wer stehenbleiben muss. Darum wollte man dafür eine 

Maschine erfinden, die diese Funktionen übernimmt. Die erste Ampel erschien 1868 in London. 

8. Er lebt etwa 14 Jahre. Du musst ihn füttern, ausführen, mit ihm spielen und ihn pflegen. Einen 

Hund zu haben kostet Geld. Zuerst einmal musst du ihn kaufen, dazu vieles für ihn kaufen. 

Denke auch an das Futter, an die Besuche beim Tierarzt usw. Ein Hund braucht viel 

Aufmerksamkeit. Wenn du gut für ihn sorgst, wird er ein treuer Freund und Spielkamerad. 

9. Unser Planet Erde wird immer mehr bedroht. Die Luft, Flüsse, Meere und das Land sind 

verschmutzt. Die tropischen Regenwälder werden abgeholzt. Pflanzen und Tiere sind vom 

Aussterben bedroht. Dennoch kann jeder etwas dagegen unternehmen. Wer umweltfreundlich ist, 



sorgt sich für die Umwelt und versucht das Verhalten der Menschen so zu verändern, dass unsere 

Welt nicht weiter verschmutzt und zerstört wird. 

10. „Ein Fenster nach Europa“. Mit seinem barock-klassizistischen Zentrum gehört das „Venedig 

des Nordens“, wie diese Stadt häufig genannt wird, zu den schönsten Städten Europas. Eine neue 

Hauptstadt, nach westlichem Vorbild, wurde vom Zaren Peter dem Ersten gegründet. Sie ist eine 

große offene Metropole geworden. Mehr als 5 Millionen Menschen leben hier. Das „Venedig des 

Nordens“ bezaubert mit einer Mischung aus altmodischem Charme und neuem Lebensstil. 

11. Genießen Sie die Natur, so wie Sie es sich immer schon vorgestellt haben. Wir sind sicher, 

dass es Ihnen gefallen wird. Ein paar Tage oder Wochen ohne Stress und Abgase. Dies alles wird 

auf dem Bauernhof geboten. Unsere Tiere, Kühe mit den Kälbchen, Hund Leika, Katze Felix, die 

Zwergkaninchen, Enten und Goldfische warten auf Sie.  

 

7 8 9 10 11 

 

Раздел 3. Лексика и грамматика 

Прочитайте текст. В заданиях 12-21 заполните пропуски, выбрав один из 

предложенных вариантов. Занесите ответы в таблицу.  

 

Der Bauchschmerz (Nach Nasrin Sieg) 

Einmal hab ich Bauchschmerzen gehabt. Der Bauchschmerz war das Diktat, das wir an dem Tag, 

an dem ich Bauchschmerzen bekam, ___________(12) sollten. „Ich habe Bauchschmerzen“, habe 

ich ___________(13) meiner Mutter am Morgen gesagt. „Schreibst ___________(14) eine Arbeit 

heute?“, hat sie mich gefragt. Ich kann ___________(15) lügen, so habe ich zu meiner Mutter 

gesagt: „Ja, mein Bauch tut ___________(16) so weh!“ Ich ________(17) nicht zur Schule 

gegangen. Mutter hat gesagt, _______(18) ich zu Hause bleiben soll, und sie hat mir eine Suppe 

gemacht und mit mir das Diktat geübt. Am nächsten Morgen habe ich keinen Bauchschmerzen 

mehr gehabt. Der Lehrer war auch krank. Er hatte auch ___________(19) Bauchschmerzen. Dann 

hat er die Arbeit mit uns allen geschrieben, und ich hab nur wenig Fehler gemacht. Seitdem hab 

ich keinen Bauchschmerzen ___________(20) vor einer Arbeit. Mutter sagt, auch 

Bauchschmerzen muss man mal haben. ___________(21) muss nur wissen, warum. 

 

(12) A schreiben B schrieben C geschrieben 

(13) A für B an C zu 

(14) A ich B du C ihr 

(15) A nicht B kein C nein 

(16) A mir B mich C dir 

(17) A habe B bin C sind 

(18) A weil B deshalb C dass 

(19) A starker B starke C starkes 

(20) A viel B am meisten C mehr 

(21) A man B der Mann C sie 
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Раздел 4. Письмо 

Вы получили письмо от немецкого друга по переписке, в котором он 

рассказывает о важном спортивном мероприятии в его городе. Напишите 

ответ. Ваше письмо должно содержать 60—65 слов.  
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