
Външно оценяване – юни, 2010 г. 1 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА 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 Meldung im Radio und eine 
Aussage. Zu jedem Text gibt es Aufgaben. Lies zuerst die Aufgaben, 
höre dann den Text dazu. Jeden Text hörst du zweimal. Schreibe am 
Ende deine Lösungen. 
 
Teil 1 
Bitte lies die Aufgaben von 1 bis 3. 
 
1. Bayrischer Rundfunk sendet um 18.30 Uhr … 
 
a) Nachrichten für Kinder. 
b) Nachrichten für Jugendliche. 
c) Nachrichten für Erwachsene. 
 
2. Die Nachrichten-Sendung beginnt mit ... 
 
a) einem Musikstück. 
b) einem Musikwunsch. 
c) einer Meldung. 

3. Man kann seine Lieblingsmusik … hören. 
 
a) in dieser Woche 
b) in mehreren Wochen 
c) in der nächste Woche 
 
Nun hörst du eine Meldung im Radio. 
 
Du hörst nun die Meldung im Radio noch einmal. Bitte kreuze die 
richtige Lösung (a, b oder c) an. 
 
 
Teil 2 
Bitte lies die Aufgaben von 4 bis 8. 
 
4. Julia mag am liebsten ... 
 
a) den Geburtstag. 
b) Weihnachten. 
c) den Karneval. 
 
5. In Köln glaubt man, die Jahreszeiten sind ... 
 
a) nur vier. 
b) nicht fünf. 
c) doch fünf. 
 
6. Mit den Masken und mit dem Lärm will man ... verjagen. 
 
a) den Winter  
b) den Herbst  
c) den Frühling 
 
7. Am Rosenmontag sind die größten ... 
 
a) Tanzfeste. 
b) Karnevalsumzüge. 
c) Volksfeste. 

 
_____  ______________________________________________________  
№ в клас                                                           трите имена 
�
м  ж           б – български; т – турски; р – ромски; д – друг 
  пол                        (език, на който най-често се говори в семейството)  
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8. Julia möchte sich im nächsten Jahr als ... verkleiden. 
 
a) Prinzessin 
b) Vampir 
c) Drachen 
 
Nun hörst du eine Aussage. 
 
Du hörst nun die Aussage noch einmal. Bitte kreuze die richtige 
Lösung (a, b oder c) an. 
 
 
II. LESEN 
In diesem Prüfungsteil findest du einen Text. Zu dem Text gibt es 
Aufgaben. Schreibe am Ende deine Lösungen. 
 
Bitte lies zuerst die E-Mail und löse dann die Aufgaben (9-16). 
 
Hallo Klaus, 
wie geht es dir? Wie ist das Wetter bei euch in Hamburg? Bei uns in 
München ist es sehr kalt. Du wolltest wissen, wie ich die Winterferien 
verbracht habe. Mit meiner Klasse sind wir ins Schullandheim 
Eisenstein gefahren. Meine Eltern waren vor der Abfahrt unsicher. Ich 
bin zum ersten Mal ohne meine Familie gereist. Aber es war wirklich 
eine wunderschöne Woche. So eine Reise habe ich bis jetzt noch nicht 
gemacht und ich bin wirklich begeistert. Wir sind um zehn Uhr am 
Montag angekommen und nach dem Mittagessen sind wir 
hinausgegangen. Wir haben im Schnee gespielt, Schneemänner gebaut 
und sind gerodelt. Einige Mädchen sind im Heim geblieben, weil sie 
Küchendienst hatten. Am Abend hatten wir Freizeit. Einige haben 
Bücher gelesen, andere einen Film gesehen. 
Am nächsten Morgen begann unser Skikurs. Die Skilehrer haben uns in 
zwei Gruppen geteilt. Ich war leider bei den Anfängern. Jeden 
Vormittag bis 12 Uhr sind wir Ski gefahren. Nachmittags waren wir 
frei. Am Mittwoch haben wir Iglus gebaut und am Abend eine 
Fackelwanderung durch den Winterwald gemacht. Am Donnerstag 

konnten wir die Tiere im Wald aus der Nähe beobachten und am Abend 
sahen wir einen Film über den Wintertourismus in den Alpen. 
Wunderbar! Die Woche war leider schnell aus und wir mussten am 
Freitag nach dem Skilaufen nach Hause abfahren. 
Jetzt lerne ich wieder fleißig, weil ich nächste Woche zwei 
Klassenarbeiten schreibe. In Deutsch war ich immer ausgezeichnet, 
aber in Mathe und Englisch, da hatte ich immer Schwierigkeiten. Mal 
sehen. Schreib bald.  
Liebe Grüße! 
Olaf 
 
Lies bitte die Aufgaben 9 bis 16. Kreuze die richtige Lösung an. 
 
9. Klaus wohnt in … 
 
a) Hamburg. 
b) München. 
c) Eisenstein. 
 
10. Olaf war in den Winterferien … 
 
a) mit seinen Eltern. 
b) mit seinen Geschwistern. 
c) mit seinen Mitschülern. 
 
11. Die Klasse ist … im Schullandheim angekommen. 
 
a) am Vormittag  
b) am Nachmittag 
c) am Abend 
 
12. Einige Mädchen haben nicht im Schnee gespielt, weil sie … 
 
a) Bücher gelesen haben. 
b) einen Film gesehen haben. 
c) in der Küche geholfen haben. 
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13. Der Skikurs begann … 
 
a) am Montag. 
b) am Dienstag. 
c) am Mittwoch. 

 
14. Die Schüler sind … Ski gefahren. 
 
a) vormittags 
b) mittags 
c) nachmittags 

 
15. Olafs Klasse hat einen Film zum Thema ... gesehen. 
 
a) Fackelwanderung 
b) Tiere im Wald 
c) Alpen und Tourismus  

 
16. Olaf hat keine Probleme in … 
 
a) Deutsch. 
b) Mathe. 
c) Englisch. 
 
 
III. GRAMMATIK UND WORTSCHATZ 
In diesem Prüfungsteil sollst du insgesamt neun Aufgaben bearbeiten. 
 
Bitte lies die Sätze. Was passt in die Lücken? Kreuze für jede 
Lücke die richtige Lösung an.  
 
17. – Sag mal, … treffen wir? 
      – Nach der Schule oder erst am Abend. 
 
a) wie   b) wo   c) wann 
 

18. Der Junge steigt aus dem Bus und läuft zu ... Mutter. 
 
a) seine  b) seiner  c) seinen 
 
19. Oma besuchte uns zu Weihnachten und … eine Woche. 
 
a) blieb  b) bleibt  c) geblieben 
 
20. Zum Muttertag habe ich meiner Mutti eine … Halskette 
geschenkt. 
 
a) schön  b) schöne  c) schönen 
 
21. Morgen machen wir einen Ausflug und ich wollte wissen, ob ...  
 
a) du Zeit hast. b) Zeit du hast. c) hast du Zeit. 
 
22. Obst und Gemüse enthalten viele Vitamine und sind … für die 
Gesundheit. 
 
a) gesund  b) stark  c) wichtig 
 
23. Kinder und Jugendliche verbringen viel … vor dem PC. 
 
a) Geld  b) Zeit   c) Spaß 
 
24. Am Nikolaustag bekommen die Kinder Süßigkeiten und 
Geschenke. Dazu stellen sie ihre … vor die Tür. 
 
a) Schuhe   b) Mützen  c) Handschuhe 
 
25. – Was willst du in den Ferien machen? 
      – Ich will mit meiner Familie nach Wien ... und das Schloss 
Schönbrunn besichtigen. 
 
a) fahren  b) besuchen  c) wandern 
 




