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ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VI КЛАС 
 
 
 

Слушане с разбиране 
 
I.  Указания за изпълнение на задачата за слушане с разбиране 
 
Учителят раздава изпитните листа и дава указанията за изпълнение на задачата, които 
са формулирани на изпитния лист. 
Учениците четат задачите. След това учителят чете текста, учениците слушат. При 
второто четене на текста учениците маркират решенията, като зачертават верните 
отговори. 
 
 
II.  Транскрипция на текста за слушане с разбиране 
 

Paul hat Geburtstag 
 
Die Sonne schien und das Wetter war wirklich herrlich. Es konnte kein besserer Tag für eine 
Geburtstagparty sein. Die Sonne blinzelte durch den Vorhang hindurch und kitzelte Paul in 
der Nase. Er musste niesen. Fünf Minuten später saß er in seinem Bett. Der Junge wusste 
ganz genau, was heute für ein Tag ist. Aufgeregt warf er die Decke zur Seite und rannte in die 
Küche hinunter, wo seine Mutter schon auf ihn wartete. Doch was war das? Wo waren die 
schönen Geschenke? Sogar kein Kuchen stand auf dem Tisch. Hatte ihn Pauls Mutter wirklich 
vergessen? Das Kind verstand das nicht.  Jedes Jahr an seinem Geburtstag fand er morgens 
einen großen Geburtstagskuchen und neben dran seine Geschenke. Was? Ist heute nicht der 
24. Juni? 
Enttäuscht machte sich Paul ohne Frühstück und ohne Geschenke auf die Schule. Voller 
Hoffnung kam er in die Schule an. Seine Freunde hatten bestimmt seinen Geburtstag nicht 
vergessen. Aber keiner kam zu ihm und gratulierte ihm. Die Schachtel Pralinen blieb in seiner 
Tasche voll. Nach der letzten Stunde ging Paul traurig nach Hause. 
Als er die Haustür aufmachte, schrien auf einmal ganz viele Leute: „Überraschung!“ Seine 
Freunde durften vorher nichts sagen, weil Pauls Mutter eine Überraschungsparty am 
Nachmittag organisierte. Sogar ein Clown war dabei. Paul pustete die zwölf  Kerzen auf 
seiner Torte und wünschte sich, dass er nie wieder so etwas erlebt. Die Geschenke waren toll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


