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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
 
 
 
 

 
 
 

ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VI КЛАС 
 
I. HÖREN 
In diesem Prüfungsteil hörst du eine Erzählung.  
Lies zuerst die Aufgaben, höre dann den Text dazu.  
Schreibe am Ende deine Lösungen. Nur eine Antwort ist richtig. 
Kreuze an! 
Du hörst das Gespräch zweimal. 
 
Lies die Aufgaben von 1 bis 8. 
1. Am Pauls Geburtstag war das Wetter … 
a. schön.   b. kalt.     c. regnerisch. 

 
2. Die Mutter wartete auf Paul … 
a. im Wohnzimmer.  b. im Garten.    c. in der Küche. 

 
3. Auf dem Küchentisch stand … 
a. ein Kuchen.  b. nichts.     c. Blumen. 
 
4. Paul hat Geburtstag am … 
a. 14. Juni.  b. 20. Juni.                c. 24. Juni. 

 
5. In der Schule gratulierte Paul … 
a. sein bester Freund. b. der Klassenlehrer.    c. niemand. 

 
6. Paul ging nach der Schule … nach Hause. 
a. zufrieden  b. nicht lustig    c. froh 

 
_____  ______________________________________________________  
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�
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7. Zu Hause warteten auf ihn: … 
a. seine Freunde b. nur ein Clown   c. Die Großeltern 
 
8. Auf der Torte waren … Kerzen. 
a. 12    b. 11     c. 10 
 
II. GRAMMATIK UND WORTSCHATZ 
Was ist richtig?  Kreuze die richtige Lösung an. 
9.  Andreas ist Tanzlehrer. ____ ist Tanzlehrer? 
a.  Wer b.  Wen c.  Was  
 
10.  Das Kind weint jeden Tag. ____ das Kind jeden Tag? 

a.  Wer ist b. Wer weint c.  Was macht 
 
11.  Klaus holt den Bleistift aus ____ Tasche. 
a.  seine b.  seiner c.  seinen 
 
12. Die Schüler laufen gegen ____ Lehrer. 
a.  der b.  dem  c.  den   
 
13. Wir schenken ____ Schriftsteller viele Blumen.  
a.  dem guten  b.  der gute  c.  den guten  
   
 
14. Der Arzt hat mich gefragt, ob ____ 
a. ich morgen 
kommen kann. 

b. kann ich morgen 
kommen. 

c. ich kommen morgen 
kann. 

 
15. Mein Bruder durfte mich im Ferienlager ____  
a.  besuchte. b.  besucht.    c.  besuchen. 
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16. Gestern waren Laura und Marion im Kino. Sie ____ einen neuen 
Film 
a.  sah  b.  sieht  c.  sahen  
                
17. Meine Schwester hat gestern einen Brief ____ 
a.  bekommen. b.  gelaufen.  c.  gewohnt.  
 
 
III. LESEN 
 
In diesem Prüfungsteil findest du einen Brief. Zu dem Text gibt es 
Aufgaben. 
Schreibe am Ende deine Lösungen. Wörterbücher sind nicht erlaubt.    
 
Lies bitte den Brief. 
Frankfurt, den 1. 05. 2009 

Liebe Johanna,  

wie geht es dir? Ich habe dir schon lange nicht geschrieben, aber du 
weißt selber, wie die Zeit immer knapp ist. Wir schreiben jeden Tag 
eine Klassenarbeit. 

Jetzt schreibe ich dir, weil ich die letzte Woche ein besonders 
spannendes Buch gelesen habe. Die Hauptheldin heißt genau wie du. 
Das Buch heißt „Johanna, wir sind stark”. Regina Rusch ist die 
Autorin. Ich erzähle dir kurz, worum es im Buch geht. 

Johanna lebt am Stadtrand von Frankfurt (wie ich) und besucht die 
vierte Klasse. Sie hat oft große Angst, besonders vor Martin, mit dem 
sie in einer Klasse lernt. Er verfolgt sie auf dem Schulweg. Sie hat 
Angst sogar allein auf die Schultoilette zu gehen. Das Mädchen hat 
keine richtige Freundin. Ihre Eltern arbeiten den ganzen Tag und 
finden keine Zeit für ihre Tochter. Alles ändert sich, als eines Tages 
eine neue Schülerin in die Klasse kommt. Sie heißt Elise und sieht mit 
ihren feuerroten Haaren wie „Pippi“ aus. Die beiden Mädchen werden 
schnell Freundinnen. Johanna besucht ihre neue Freundin oft. Elises 

Mutter arbeitet nicht und redet immer gern mit den beiden. Wie es 
weiter geht, liest du im Buch. Das Buch ist sehr interessant und hat 
hundertvierundvierzig Seiten. Du kannst es schnell lesen. 

Schreib mir, ob es dir gut gefallen hat. 

Bis bald! 
Ulrike 
 
18. Ulrike schreibt Klassenarbeiten … 
a. nächste Woche. b. am Montag.  c. täglich 

 
19. Die Hauptheldin des Buches heißt … 
a. Ulrike.  b. Johanna.  c. Regina. 

 
20. Die Hauptheldin des Buches lebt in Frankfurt … 
a. am Stadtrand b. im Zentrum  c. am See 

 
21. Die Hauptheldin hat Angst vor Martin. Er ist ihr … 
a. Bruder             b. Nachbar  c. Mitschüler 
 
22. Die Eltern von der Hauptheldin … 
a. sind im Ausland.  
b. sind oft zu Hause.  
c. haben keine Zeit für ihre Tochter. 
 
23. Elises Haare sind … 
a. rot.            b. blond.  c. dunkel. 
 
24. Die Mutter von Elise … 
a. ist Lehrerin.            
b. spricht gern mit den Mädchen.   
c. kann gut kochen. 
 
25. Das Buch hat … 
a. 114 Seiten.           b. 104 Seiten.                   c. 144 Seiten. 


