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

 
 
 
 
 

 
 
 

ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС 
 
I. HÖREN 
In diesem Prüfungsteil hörst du zwei Nachrichten am Telefon. 
Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. 
Kreuze an: a, b oder c. Du hörst jede Nachricht zweimal. 
 
Lies die Aufgaben von 1 bis 4. 
 
1.  Die Nachricht von Julia ist für … 
a)  Laura.  b)  Lora. c) Linda. 

 
2.  Die Geburtstagsparty von Jana ist … 
a)  am Samstag.  b) am Sonntag. c) am Freitag. 
 
3.  Jana wird … 
a)  10 Jahre alt. b) 11 Jahre alt.  c) 12 Jahre alt. 
 
4.  Die Party von Jana beginnt … 
a)  um 13.30 Uhr.  b) um 14.00 Uhr. c) um 12.30 Uhr. 
 
 
 
 

Nun hörst du die erste Nachricht am Telefon. 
 
Du hörst nun die erste Nachricht noch einmal. Markiere dann 
die Lösungen zu den Aufgaben.  

_____  ______________________________________________________  
№ в клас                                                           трите имена 
�
м  ж           б – български; т – турски; р – ромски; д – друг 
  пол                        (език, на който най-често се говори в семейството)  

 
Lies die Aufgaben von 5 bis 8. 
 
5. Frank hat Probleme … 
a)  in Mathematik.  b)  in Musik. c) in Biologie. 
 
6. Frank ruft an, denn er braucht die Hilfe von … 
a) Monika.  b) Michaela.  c) Martin. 
 
7. Frank ist …  
a) bei einem Freund.  b) zu Hause. c) in der Schule. 
 
8. Die Nummer von Martin ist … 
a)  735372.  b) 735772. c) 735972.  
 
Nun hörst du die zweite Nachricht am Telefon. 
Du hörst nun die zweite Nachricht noch einmal. Markiere dann 
die Lösungen zu den Aufgaben. 
 
II. GRAMMATIK UND WORTSCHATZ 
 
Was ist richtig? 
Kreuze die richtige Lösung an. 
Es gibt nur eine richtige Lösung. 
 
9.  ____ fahrt ihr im Sommer?    – Wir fahren ans Meer. 
a)  Woher b)  Wo c)  Wohin  
 
10.  Die Lehrerin spricht mit ____ Schülerin. 
a)  eine b)  einer  c)  ein 
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11.  Hat Thomas jetzt ____ Computer?    – Das weiß ich nicht. 
a)  einen neuen   b)  ein neuer   c)  ein neues   
 
12.  Das Bild ____ an der Wand.  
a)   liegt b)  steht   c)  hängt      
 
13.  Die Kinder legen ihre Bücher auf ____ Tische.  
a)  den b)  die c)  der 
 
14.  Birgit ist sehr glücklich, ____ sie hat viele neue Freunde. 
a)  denn  b)  deshalb     c) weil 
 
15.  Die Lehrerin hat gesagt, ____ wir morgen einen Test machen. 
a)  dass    b)  aber c)  deshalb  
  
16.  Was ____ du gestern gemacht?    – Ich habe Fußball gespielt.   
a)  bist b)  hast  c)  hat 
               
17.  Am Samstag fuhr ich nach Basel. Die Fahrt _____ zwei 
Stunden. 
a)  dauert  b)  gedauert   c)  dauerte    
 
 
 
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 die E-Mail. 
 

Lieber Andreas, 

vielen Dank für deine E-Mail. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Wie ist 
das Wetter bei dir in Freising? Regnet es noch? Nun erzähle ich dir 
über unseren Astrid Lindgren-Projekttag. 
Gestern hatten wir an unserer Schule einen Projekttag über Astrid 
Lindgren, eine berühmte Kinderbuchautorin. Alle Schüler der 5., 6. 
und 7. Klassen haben daran teilgenommen. Zuerst haben wir in 
unserer Klasse 5a den Film nach dem Kinderbuch „Ronja 
Räubertochter“ geschaut. Dazu haben wir Arbeitsblätter ausgefüllt. 
Dann haben wir uns in 5 Gruppen geteilt und  verschiedene Spiele 
zum Thema „Ronja“ vorbereitet. Danach haben die anderen 
Klassen uns besucht und  diese Spiele gespielt. Eine Gruppe hat als 
Türbild die Buchtitelseite gemalt. Alle haben auch Bilder gemalt. 
Aus unseren Bildern haben wir auch ein Poster von den Abenteuern 
von Ronja und Birk im Wald gemacht.  
Die anderen Klassen haben auch Bücher von Astrid Lindgren 
gelesen. Uns haben die 6. und 7. Klasse und die Eltern besucht und  
sich unsere Arbeitsergebnisse angeschaut. Schade, dass unser 
Schulleiter nicht da war.  In der 6. Klasse haben wir ein 
Theaterstück  zu „Kalle Blomquist“ gesehen. Die 7. Klasse hat ein 
schwieriges Rätsel für uns vorbereitet, aber wir haben alle Fragen 
gelöst. Am schönsten aber war, dass schon am Morgen Pippi 
Langstrumpf auf ihrem Pferd in die Schule geritten ist.     
Ich hoffe, dass du mich bald in Freiburg besuchst.  
Herzliche Grüße und bis bald 
dein Karl 
 
 
Lies bitte die Aufgaben 18 bis 25. Kreuze die richtige Lösung an. 
18. Karl erzählt über … 
a)  einen Projekttag an seiner Schule.  
b)  Bücher von Astrid Lindgren. 
c)  den Alltag an seiner Schule. 
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19. Karl lernt …   
a)  in der 5. Klasse.  
b)  in der 6. Klasse. 
c)  in der 7. Klasse.  
 
20. Karl hat mit seinen Mitschülern den Film …  
a)   „Kalle Blomquist“ gesehen. 
b)  „Pippi Langstrumpf“ gesehen. 
c)  „Ronja Räubertochter“ gesehen.  
 
21.  Die Spiele zum Thema „Ronja“ haben …  
a)  die Mitschüler von Karl gespielt.   
b)  die Schüler von den anderen Klassen gespielt.  
c)  die Schüler und die Eltern gespielt. 
 
22. Alle Mitschüler von Karl haben … 
a)  Bilder gemalt.  
b)  Aufsätze geschrieben. 
c)  Texte gelesen. 
 
23. Am Projekttag hatte die Klasse von Karl Besuch von … 
a)  den Eltern und dem Schulleiter. 
b)  den Eltern und den 6. und 7. Klassen.  
c)  den 6. und 7. Klassen und dem Schulleiter. 
 
24. Die 6. Klasse hat am Projekttag … 
a)  ein Theaterstück zu „Kalle Blomquist“ gezeigt.  
b)  ein Theaterstück zu „Kalle Blomquist“ geschrieben. 
c)  ein Spiel zu „Kalle Blomquist“ gespielt. 
 
25. Karl wohnt in …  
a)  Freising. 
b)  Freiberg. 
c)  Freiburg.  

 
 

 

 


