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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 
 
 
 
 

ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК  ЗА V КЛАС 
 

I. HÖREN 
 

In diesem Prüfungsteil hörst du eine Erzählung.  
Lies zuerst die Aufgaben, höre dann den Text dazu.  
Schreibe am Ende deine Lösungen. Kreuze an: richtig, falsch 
oder keine Information im Text.  
Du hörst den Text zweimal. 
 
Lies die Aufgaben von 1 bis 8. 
1. Es ist Vormittag und Bernd spielt. 
a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

2. Bernd bekommt Geld von seiner Mutter und muss Brötchen 
kaufen. 
a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

3. Er läuft zu Fuß zum Bäcker. 
a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

4. Das Fahrrad ist ganz neu. 
a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

5. Bernd kauft acht Brötchen und kein Eis. 
a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

6. Das Wetter ist warm. 
a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

7. Die Mutter ist froh über ihren Sohn. 
    a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

8. Die Mutter gibt Bernd einen Euro. 
a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

_____  ____________________________     м  ж    б т р д  �
№ в клас                  име,  фамилия                            пол        (език, на който най-  
                                                                                                                         често се говори в семейството)    

Nun hörst du die Erzählung. 
Du hörst nun die Erzählung noch einmal. Markiere dann die 
Lösungen zu den Aufgaben. 
 
II. LESEN 
 
In diesem Prüfungsteil findest du zwei Anzeigen und einen Brief. Zu 
jedem Text gibt es Aufgaben. Schreibe am Ende deine Lösungen. 
Wörterbücher sind nicht erlaubt.    
 
Lies bitte die zwei Anzeigen. 

 
Anzeige 1 
Frühlingsfest mit unserer Schulgruppe! 
Gerade vor den Osterferien laden wir alle Schüler, Schülerinnen, 
Lehrer und Eltern am 20. März, Donnerstag, ab 16 Uhr zur 
Frühlingsparty ein! 
Wir singen für euch unsere Hits und vier neue Osterlieder. 
 
Anzeige 2 
Hier sucht ein 10-jähriges Mädchen viele Brieffreundinnen oder 
Brieffreunde. Alter ist egal! Meine Hobbys sind: Einrad fahren, 
Schwimmen, Turnen und Inliner fahren. Ich suche alles über 
Schildkröten, besonders Figuren aus Kunststoff, Glas oder Stroh. 
Wenn ihr neugierig seid, dann schreibt schnell an! 

                                                            Gina 
 
Lies bitte die Aufgaben 9 bis 12. Markiere die Lösung mit einem 
Kreuz. 

 
Anzeige 1 
9.  Die Schulgruppe ist …………….      10. Die Party ist ………….. 
a)  eine Tanzgruppe.                                 a)  in den Osterferien 
b)  eine Sportgruppe.                                b)  vor den Osterferien. 
c)  eine Sängergruppe.                              c)  vor den Frühlingsferien. 
 



Anzeige 2 
11. Gina sucht ………….. 
a)   10-jährige Brieffreunde.  
b)   Brieffreundinnen so alt wie sie.  
c)   Brieffreunde ohne Begrenzung im Alter. 

12. Gina  …………… 
a)   sammelt Figuren von Schildkröten. 
b)   sucht nur Bilder und Fotos von Schildkröten. 
c)   sucht und sammelt Schildkröten. 
 
Lies bitte den Brief. 
Hallo Monika, 

ich wollte dir heute unbedingt schreiben. Heute ist meine Oma in die 
Schule gekommen und hat mich abgeholt. Ich muss diese Woche bei ihr 
bleiben, weil Mutti in der Klinik ist. Sie hat ein Baby bekommen, nämlich 
meine Schwester. 
Morgen dürfen wir Mutti in der Klinik besuchen. 
Omi schenkt der Kleine ein Babyspielzeug. Vati hat für Mutti tolle rote 
Rosen und Pralinen gekauft. Er war schon in der Klinik. Er hat erzählt, 
meine kleine Schwester hat blaue Augen und viele schwarze Haare. 

Ich bin so glücklich. Ich muss aber meiner Mutter fleißig helfen. 

Ich hoffe, dass du uns bald besuchst, wenn ich dir meine Schwester 
zeigen darf.  

Herzliche Grüße  
und bis bald 

  Deine Gisela  
 
Markiere die Lösungen zu den Aufgaben 13 bis 16. Kreuze an: 
richtig, falsch oder keine Information im Text. 
 
13. Giselas Mutter ist nicht zu Hause. 
a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

14. Gisela hat ihre Mutter in der Klinik besucht.   
a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

15. Der Vater hat schöne rote Blumen für die Mutter gekauft. 
a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

16. Das Baby heiβt Anita. 
a) richtig b) falsch c) keine Information im Text 

 
III. GRAMMATIK UND WORTSCHATZ 

  
Dieser Prüfungsteil besteht aus neun Aufgaben. Was ist 
richtig?Kreuze die richtige Lösung an. Es gibt nur eine richtige 
Lösung. 
17. ____ lernt Klaus Deutsch?  -  In der Sprachschule. 

a)  Woher b)  Wo c)  Wohin 

18.  Unsere Lehrerin hat ____  kleines Kind. 
a)  eine b)  einer  c)  ein 

19.  Was ____ Oliver gestern ____?    – Er hat ein Schiff gebastelt.   
 a)  hat … 
geschrieben 

b)  hat … gemacht c)  hat … gelernt  

20.  Hast du jetzt ____ Schreibtisch?    – Ja, wir haben ihn 
vorgestern gekauft. 

a)  einen neuen   b)  ein neuer   c)  ein neues   

21.  Das Foto ____ an der Wand.  
a)  steht    b)  hängt   c)  liegt   

22.  Die Schultaschen ____ Kinder liegen auf dem Boden.   
a)  den b)  die c)  der 

23.  Der Arzt sagt, ____ das Mädchen krank ist. 
a)  dass  b)  denn     c) darum 

24.  Martina ist nicht zur Party gekommen, ____ sie 
Deutschunterricht hatte. 

a)  aber   b)  weil  c)  deshalb  

25.  Es war einmal eine Hexe. Sie ____ die schöne Prinzessin. 
a)  lebte  b)  verzauberte   c)  war  
 




