Контрольная работа §2 „Es ist Herbst. Wie ist jetzt das Wetter?“
Максимальное количество баллов: - раздела «Чтение» - 4.
- раздела «Лексика и грамматика» - 41.
За каждый правильный ответ даётся один балл.
от 26 до 32 баллов - оценка «3»
от 33 до 39 баллов - оценка «4»
от 40 до 45 баллов - оценка «5»
Рекомендуемое время на выполнение - - 40 минут.

§2 „Es ist Herbst. Wie ist jetzt das Wetter?“
I. Чтение.
Прочитай стихотворения и подбери нужную картинку.
1.
3.
Der Apfelbaum hangt voll und schwer,
Es regnet, es regnet,
und Vater bringt die Leiter her.
und alles wird nass:
Er pflückt die Äpfel, o wie fein!
die Bäume, die Blumen,
Ich sammle sie ins Körbchen ein.
die Tiere, das Gras.
2.
4.
Blätterfall, Blätterfall,
Der Wind, der weht,
gelbe Blätter überall
der Wind, der weht,
rascheln, rascheln.
die bunten Blätter sausen.
Es wird kalt,
Ach, Mädchen, mach die Türe zu,
und der Schnee bedeckt sie bald.
der Herbstwind kommt mit Brausen.
Blätterfall, Blätterfall,
gelbe Blätter überall.

a)

b)

c)

d)

II. «Лексика и грамматика»
1. Найди соответствия в двух колонках.
1. zwanzig
a) 11
2. dreizehn
b) 12
3. elf
c) 13
4. vierzehn
d) 14
5. sechzehn
e) 15
6. achtzehn
f) 16
7. zwölf
g) 17
8. fünfzehn
h) 18
9. neunzehn
i) 19
10. siebzehn
j) 20
2. Составь слова из букв.
a) Der lmemHi
d) Das etWtre
b) Der nWdi
e) Das tlBta
c) Der steHbr
f) Die noeSn
3. Прочитай текст и выбери нужные по смыслу слова.
Der Herbst
Nach dem Sommer kommt (1). (2) im Herbst ist oft nicht besonders gut. Oft weht ein kalter (3). Es (4)
oft. Die Vögel singen nicht mehr. Die (5) sind gelb und rot. Es ist (6). Bald (7) der Winter.
a) Blätter
c) kommt
e) kalt
g) regnet
b) der Herbst
d) Wind
f) das Wetter
4. Отметь слова буквами «O» – Obst или «G» - Gemüse.
1. der Apfel
6. die Banane
2. die Kartoffel
7. die Gurke
3. die Ananas
8. die Apfelsine
4. der Salat
9. die Tomate
5. die Birne
10. die Aprikose
5. Исключи лишнее слово.
1. Dreizehn, fünfzehn, die Sonne, neunzehn
2. Der Herbst, der Wind, der Himmel, fallen
3. Regnen, das Blatt, wehen, scheint
4. gelb, bunt, grün, warm
5. Kalt, grau, warm, nicht besonders kalt
6. Äpfel, Tomaten, Birnen, Bananen
7. Ananasen, Kartoffeln, Gurken, Tomaten
8. Kompott, Saft, Püree, Birnen

