
 

 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов по немецкому 

языку для проведения промежуточной аттестации в параллели 9-х 

классов в 2019/2020 учебном году 

Чтение 

Задание 1 

Прочитай тексты и установи соответствие между названиями А—G и 

текс та ми 1—6. Каждое название соответствует только одному тексту, 

при этом одно из них лишнее. Занеси свои ответы в таблицу. 

Время для выполнения: 5—7 минут. 

AComiczeichner/in 

B Spielredakteur/in 

C Schauspieler/in 

D Maskenbildner/in 

E Meteorologe/in 

F Musicaldarsteller/in 

G Restaurator/in 

1 Das Aufgabengebiet eines Restaurators umfasst die Erhaltung und 

Pflege von Kunstund Kulturgütern. Dabei trägt er eine große 

Verantwortung, denn die Originale sind unersetzlich. Er arbeitet 

eng mit Denkmalpflegern und Kunsthistorikern zusammen. An 

der Fachhochschule Köln kann man sich in vier Jahren zu diesem 

Beruf ausbilden lassen. Einen guten Einblick in die 

Arbeitswelt verschafft das zweijährige Vorpraktikum in Museumswerkstätten 

oder bei freiberuflichen Fachleuten. Bereits hier muss 

man sich meistens auf eine Fachrichtung z. B. Gemälde und 

Skulpturen, Textilien oder Wandmalerei und Stein festlegen. 

2 In der Schule ist Kunst dein Lieblingsfach, und auch in deiner 



 

 

Freizeit greifst du gerne zu Pinsel, Stift und Kreide? Dann solltest 

du vielleicht dein Hobby zum Beruf machen. Der Aufgabenbereich 

erstreckt sich von der Erstellung von Texten bis hin zu deren 

zeichnerischen Umsetzung. Eine Ausbildung bzw. ein Studium im 

Bereich Grafik oder Kunst sind von Vorteil, aber kein Muss. 

Wichtiger sind zeichnerisches Talent und Kreativität. Comiczeichner 

arbeiten meist entweder als freischaffende Zeichner oder bei 

Buch, Zeitschriftenoder Zeitungsverlagen. Aber auch in Werbeagenturen 

oder in Grafikbüros ist deren Wissen und Können gefragt. 

3 Ohne sie waren Darsteller am Theater und im Fernsehen oft 

aufgeschmissen: Je nach Bedarf lassen sie die Schauspieler alt, 

jung, hässlich oder schön wirken. Das geschieht mithilfe von 

Perücken, falschen Barten oder ganzen Masken. Zudem können 

sie Spezialeffekte wie Verletzungen, Glatzen oder Narben völlig 

echt aussehen lassen. Voraussetzungen für die dreijährige 

Ausbildung: Du bist kreativ, zeichnerisch begabt, kannst gut mit 

Menschen umgehen und hast mindestens einen Hauptschulabschluss. 

Am besten siehst du dich noch während der Schulzeit 

nach einem geeigneten Praktikum in deiner Nähe um. 

 4 Du verbringst viel Zeit mit Computerspielen und hast Spaß am 

Schreiben? Dann könntest du dein Hobby zum Beruf machen. 

Neben dem Testen von neuen Spielen und dem Verfassen von 

Spielkritiken ist es wichtig, dass du den Kontakt zu den 

Spieleherstellern hältst. Diese lernst du meist auf Messen, wo dir 

neue Spiele vorgestellt werden, kennen. Ein Einstieg in diesen 



 

 

Beruf ist ein Volontariat bei einer PCSpielezeitschrift direkt 

nach dem Abitur. Hierfür solltest du flexibel sein, gute 

Sprachkenntnisse haben und gern mit Menschen zusammenarbeiten. 

Durch ein Praktikum kannst du dir ein erstes Bild von den 

einzelnen Aufgabengebieten machen. 

 5 Alle Musicaldarsteller müssen Abend für Abend das Publikum 

mit einer faszinierenden Show beeindrucken. Für diesen Job 

musst du gut singen und tanzen können und viel Disziplin 

mitbringen. Denn was auf der Bühne leicht aussieht, ist harte 

Arbeit. Die Universität der Künste in Berlin, die Bayerische 

Theaterakademie in München oder die Swiss Musical Academy 

in Bern bieten einen Studiengang für Musicaldarsteller an. Oder 

du absolvierst eine dreijährige Ausbildung an einer staatlich anerkannten, 

jedoch kostenpflichtigen Berufsfachschule. Um dort 

aufgenommen zu werden, musst du dein Talent in einer 

Aufnahmeprüfung beweisen. 

 6. Unter dieser Berufsbezeichnung versteht man Spezialisten die 

sich mit Fragen rund um das Wetter beschäftigen. Sie erstellen 

Wetterberichte, werten Vorhersagen aus und arbeiten an wissenschaftlichen 

Forschungsobjekten mit. Meist sind die Wetterexperten 

im öffentlichen Dienst, in Forschungseinrichtungen an 

Hochschulen oder Behörden angestellt. Manche arbeiten aber 

auch bei Rundfunkund Fernsehanstalten, bei Umweltverbänden 

oder bei privaten Wetterdiensten. In einem BachelorStudiengang, 

kombiniert aus Physik und Meteorologie, kannst du in drei 



 

 

Jahren einen „Bachelor of Science“ erwerben. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Punkte ___________  (maximal 6)   

Задание 2 

Прочитай текст. Определи, какие из приведённых утверждений  соответ- 

ствуют   содержанию текста (a — richtig),  какие  не  соответствуют (b — 

falsch)  и о чём в тексте не сказано, то есть на  основании текста  нельзя 

дать ниположительного, ни отрицательного ответа (c — stehtnichtim 

Text).Занеси свои ответы в таблицу. 

Время для выполнения: 15 минут. 

Deutsche Jugend 

Eine Jugendstudie, die die Jugend 2010 unter die Lupe genommen 

hat, berichtet folgendes: 

Politik 

Stabil bleibt die politische Selbsteinschätzung der Jugendlichen. Hohe 

Bewertungen gab es für Polizei, Gerichte, Bundeswehr sowie 

Menschenrechts  und Umweltschutzgruppen, niedrige für die 

Bundesregierung, die Kirche, große Unternehmen und Parteien. 

Jugendliche sind bereit, sich an politischen Aktivitäten zu beteiligen, 

insbesondere dann, wenn ihnen eine persönlich wichtig ist. 

Soziales Engagement 

Im Vergleich zu den Vorjahren sind immer mehr Jugendliche sozial 

engagiert. Die alternde Gesellschaft in Deutschland betrachten 

Jugendliche auch weiterhin als Problem. Dennoch zeigen immer 



 

 

mehr Jugendliche Respekt vor der älteren Generation und Verständnis 

für deren Lebensweise. 

Globalisierung 

Die Globalisierung wird von Jugendlichen in Deutschland positiv 

bewertet. Drei Profile lassen sich ausmachen: Globalisierungsbefurworter, 

Globalisierungsgegner und Globalisierungs_-Mainstream. 

Globalisierungsbefuwörter 

sehen in der Globalisierung vor allem die Chance 

auf wirtschaftlichen Wohlstand, Frieden und Demokratie. 

Globalisierungsgegner erkennen in ihr mehrheitlichUmweltzerstörung, 

Arbeitslosigkeit, Armut und Unterentwicklung. BeimGlobalisierungs-Mainstream 

sind Vor  und Nachteile der Intensivierungder globalen Beziehungen gleich 

vorgestellt. 

Optimismus 

Positiv denken ist „in“. 

Bildung 

Auch weiterhin bleibt der Schulabschluss der Schlüssel zum Erfolg. 

Junge Leute ohne Schulabschluss finden seltener eine qualifizierte 

Arbeit oder eine Ausbildung. Mehr Optimismus zeigt sich mittlerweile 

bei den Auszubildenden. Sie sind sehr viel hoffnungsvoller als in den 

letzten Jahren, nach der Ausbildung übernommen zu werden. 

Junge Mädchen haben ihremännlichen Altersgenossen bei der 

Schulbildung überholt. Auch in Zukunft streben sie häufiger bessere 

Bildungsabschlusse  an.  

Internet 

Das Freizeitverhalten der Jugendlichen aus privilegierten Elternhäusern 

ist mit Lesen, kreativen Tätigkeiten und vielfaltigen sozialen Kontakten 



 

 

verbunden. Die Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien 

beschäftigen sich vornehmlich mit Computer und Fernsehen. 

Fast alle Jugendlichen haben einen Zugang zum Internet. Die 

Internetnutzer verbringen fast 13 Stunden pro Woche. 

Vier verschiedene Nutzertypen machen dies deutlich: 

Die Gamer verbringen ihre Zeit im Netz mit Computerspielen. 

Digitale Netzwerker nutzen vor allem die sozialen Netzwerke. 

Die Funktions -User gebrauchen das Internet fьr Informationen, 

E-Mails und Einkaufe von zu Hause aus. 

Die Multi User nutzen das Internet mit all seinen Funktionalitäten. 

Klimawandel 

Ein Thema „Der Klimawandel“ beunruhigt Jugendliche heutzutage 

besonders stark. Es gibt drei Gruppen: die Kritiker des Klimawandels, 

die den reichen Industrieländern die Schuld für die ökologischen 

Veränderungen geben; die Klimaoptimisten, die, auch wenn sie den 

Klimawandel für ein Problem halten, die öffentliche Darstellung 

dieses Phänomens übertrieben finden; und die fatalistischen 

Beobachter, die denken, dass es bereits zu spät sei, etwas gegen den 

Klimawandel zu unternehmen. 

Viele Jugendliche achten auf ein umweltbewusstes Verhalten. Man spart 

im Alltag bewusst Energie, versucht, häufiger mit dem Fahrrad zu fahren 

und das Auto stehen zu lassen, und entscheidet sich fьr ein kleineres 

Auto mit geringerem Verbrauch. Besonders klimakritische junge Leute 

engagieren sich darüber hinaus zunehmend für den Umweltschutz. 

Religion 



 

 

Weiterhin spielt Religion für die Mehrheit der Jugendlichen in 

Deutschland nur eine massige Rolle. Während Religion für junge 

Menschen in den neuen Bundesländern zumeist bedeutungslos 

geworden ist, spielt sie in den alten Bundesländern noch eine massig 

Rolle. Ganz anders sieht es bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

aus: Sie haben einen starken Bezug zur Religion, der in diesem 

Jahrzehnt sogar noch zugenommen hat. 

Werte 

Die Werte und Lebenseinstellungen von Jugendlichen sind weiterhin 

pragmatisch: Der persönliche Erfolg in einer Leistungs  und 

Konsumgesellschaft ist für Jugendliche von großer Wichtigkeit. Sie 

wollen ihr Leben intensiv genießen. Viele interessieren sich dafürur, was 

in der Gesellschaft vor sich geht. 

Die jungen Leute fordern gerade heute sozialmoralische Regeln ein, an die sich 

alle halten. 

 

Familie 

Die Bedeutung der Familie fьr Jugendliche ist ein weiteres Mal 

angestiegen. Man braucht eine Familie, um wirklich glücklich leben 

zu können. Das bezieht sich nicht nur auf die Gründung einer 

eigenen Familie, sondern auch auf die Herkunftsfamilie. Mehrere 

Jugendliche haben ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Auch mit 

deren Erziehungsmethoden sind die meisten einverstanden. Wieder 

zugenommen hat der Wunsch nach eigenen Kindern. 

1 Die deutschen Jugendlichen sind bereit, Teilnehmer an verschiedenen 

politischen Aktionen und Veranstaltungen zu werden. 



 

 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

2 In den letzten Jahren sind immer mehr Jugendliche im sozialen 

Bereich aktiv. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

3 Unter den Jugendlichen gibt es solche, die Umweltzerstörung 

und Arbeitslosigkeit mit der Globalisierung verbinden. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

4 Nur wenige deutsche Jugendliche denken heute positiv. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

5 Die Jungen bekommen bessere Ausbildung als die Mädchen. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

6 Die Freizeitgestaltung der Jugendlichen unterscheidet sich nach 

ihrer sozialen Herkunft. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

7 Viele Jugendliche machen selbst aktiv beim Umweltschutz mit. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

8 Es gibt Unterschiede zwischen drei sehr verschiedenen religiösen 

Kulturen: in den neuen und alten Bundesländern, in den 

Migrationsfamilien. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

9 Der Erfolg in der Karriere ist weniger wichtig fьr die Jugend 

als die Freundschaft, Partnerschaft. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

10 Fast drei Viertel aller Jugendlichen wollen ihre eigenen Kinder 

so erziehen, wie sie selber erzogen wurden. 



 

 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

                                                                                              Punkte 

____________(maximal 10) 

Раз дел 3. Лексика и грамматика 

 

Прочитай текст. Пре образуй слова, напечатанные заглавными буквами 

в правой колонке против соответствующих пропусков 1—14, так, что бы 

они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 

Заполни пропуски полученными словами. 

 

Время для выполнения: 10 минут. 

 

Schlittenhunde 

Schlittenhunde waren für die Menschen, die in Schnee 

und Eis lebten, extrem wichtig. Schon vor 4000 Jahren 

_____________(1) verschiedene nomadische Volksstamme                         

NUTZEN 

in Sibirien die Hunde auf ihren Jagdreisen 

mit dem Schlitten.__________________(2) Hunde                                      IHR 

waren ursprünglich Jagdhunde, entwickelten sich aber 

zu treuen Zugtieren. Sie transportierten ihre Lasten 

über________(3) Strecken schnell und zuverlässig.WEIT 

Die Eskimos und die Goldsucher in Amerika 

schützten auch die ausdauernden_______________(4).                                  

HUND 

Später war es den Schlittenhunden zu verdanken, 

dass viele Siedlungen____________________(5) mit                                     

ALASKA 

Nahrungsmitteln und Medizin versorgt wurden. Heute 

laufen Huskys und andere______(6)SPORTLICH 

Schlittenhunderassen Rennen, die hauptsachlich in 

Alaska, Schweden und Norwegen stattfinden. Doch 

auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz                                              

GEBEN 

_______(7) es Schlittenhundewett bewerbe. Die 

Verwandtschaft mit________(8) Wolf merkt man                                              

DER 

bei den Schlittenhunden sehr stark. Sie heulen wie 

Wolfe, haben den gleichen Bewegungsdrang und können 



 

 

sich mit ihrem______________(9) Fell an extreme                                              

DICK 

Temperaturen anpassen. Bis zu minus 40 Grad ist für 

Sie____________(10) Problem. Sie leben gerne im                                              

KEIN 

Rudel, in dem der _____________(11) Hund auch                                                 

STARK 

der Leithund ist und die anderen sich unterordnen 

mussen. Ihre Heimat_____________(12) der 7500                                               

SEIN 

Kilometer lange und 2500 Kilometer breite Lebensraum 

der verschiedenen Eskimo_Volker in Nordamerika und 

Grönland. Die verschiedenen Rassen___________(13)                                

ENTWICKELN 

sich erst um etwa 100 v. Chr. in den einzelnen Volks_ 

stammen. Nach diesen Stammen______________(14)                                  

WERDEN 

sie auch benannt. 

Punkte_____________________ (maximal14) 

Раздел 4. Письмо 

Задание 1 

Напиши ответ на письмо твоего друга из Германии. 

Времядлявыполнения: 15 минут. 

Du hast einen Brief von deinem deutschen Freund Max erhalten, der 

schreibt: 

… Vor kurzem bin ich mit meinen Eltern nach Dortmund 

gezogen. In meiner neuen Klasse fühle ich mich überhaupt 

nicht wohl. Die anderen lachen mich oft aus. Was kann ich 

tun? Gibt es ähnliche Probleme in den russischen Schulen? 

Was machen russische Schuler in ähnlichen Situationen? 

… Mein neuer Freund und ich haben auch ein gemeinsames 

Hobby … 

Nun mochtest du Max über das Schulsystem in Russland und deine 

Schule schreiben. Schreib einen Brief, in dem du: 



 

 

• Fragen von Max beantwortest. 

• 3 Fragen über den neuen Freund von Max stellst. 

Der Brief soll 80—100 Wörterenthalten. 

Beachte die üblichen Regeln für Briefformeln. Du hast 15 Minuten, um diese 

Aufgabe zu machen. 

Задание 2 

Письменное высказывание с элементами рассуждения 

Времядлявыполнения: 25 минут. 

Kommentiere das folgende Sprichwort: 

„Bucher sind stumme Lehrer.“ 

Nimm Stellung zu diesem Problem. Du kannst dich an folgenden Plan 

halten: 

• Einleitung: Erkläre das Problem in allgemeinen Zügen. 

• Deine persönliche Stellungnahme zum Problem: Erläutere 

deine Meinung. 

• Schlussfolgerung: Formuliere ein abschließendes Urteil. 

Der Umfang deines Textes: 80—100 Wörter. 

Du hast 25 Minuten, um diese Aufgabe zu machen. 

Punkte____________ (maximal 12) 

Раздел 5. Говорение 

Задание 1 

Stell dir vor: Du bereitest dich auf eine Mitteilung in der Schulkonferenz 

vor. Das Thema heiЯt „Die Zeitung wird durch’s Internet zum 

Dinosaurier“. 

Время для выполнения: 2—3 ми ну ты. 

Punkte______________ (maximal 15) 



 

 

Задание 2 

Stell dir vor: Du sprichst mit einem Schuler/einer Schülerin aus 

Deutschland. Dein Taschengeld reicht nicht. Es ist die höchste Zeit fьr 

einen Nebenjob. Du willst Geld verdienen und auch Zeit haben, um 

dich zu erholen. 

Время для выполнения: 2—3 минуты. 

Im Gespräch 

— frage danach, wie du an einen Job kommen kannst (Anzeigen usw. 

— informiere dich darüber, was du machen kannst, 

— frage nach der möglichen Arbeitszeit und dem Lohn. 

Du fängst das Gespräch an. Der Lehrer/Die Lehrerin übernimmt die 

Rolle des Schulers/der Schülerin aus Deutschland. 

Du musst: 

— dich angemessen verhalten (höflich, aktiv sein), 

— vorgeplante Fragen stellen, um alle Informationen zu erhalten. 

Punkte __________________________ (maximal 15) 

Gesamtpunktzahl (maximal  100) 

 

 

 

 

 


