ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС
HÖREN
In diesem Prüfungsteil hörst du eine Nachricht am Telefon 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.
Nun hörst du eine Nachricht am Telefon.
Hallo Emma, hier ist Simone. Ich lade dich herzlich zu meinem Geburtstag ein. Ich will eine Party
im Garten organisieren. Die Party findet am Samstag statt und beginnt um 14 Uhr. Ich will richtig
toll feiern und habe alle meine Mitschüler eingeladen, aber nicht alle können am Samstag kommen.
Emily und Eva haben schon etwas für das Wochenende vor. Ich freue mich schon auf die Party und
hoffe, dass du kommst. Bitte ruf mich bald an! Danke! Tschüs!
Du hörst nun die Nachricht am Telefon noch einmal. Bitte kreuze die richtige Lösung (a, b
oder c) an.
Teil 2
Bitte lies die Aufgaben von 4 bis 8.
Nun hörst du eine Aussage.
Hallo! Mein Name ist Kerstin und ich bin 12 Jahre alt. Ich komme aus Bonn. Im September bin ich
mit meiner Familie nach Berlin umgezogen. Am Anfang war es schwer. In Berlin war alles neu –
neue Wohnung, neue Schule, neue Lehrer, neue Mitschüler und keine Bekannten, keine Freunde.
Nun bin ich froh, denn meine neuen Mitschüler sind ganz nett und ich habe schnell gute Freunde
gefunden. Ich mag meine neue Schule. Mein Lieblingsfach ist Deutsch, aber ich habe Probleme in
Geschichte und Erdkunde. Nach dem Unterricht gehe ich in den Leseraum und lese in Ruhe
Geschichten. Mein Vater ist Ingenieur und meine Mutter ist Ärztin. Ich möchte einmal Lehrerin
werden, denn ich liebe Kinder. In meiner Freizeit lese ich Bücher und reite gern. Computerspiele
und Schwimmen finde ich doof.
Du hörst nun die Aussage noch einmal. Bitte kreuze die richtige Lösung (a, b oder c) an.
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