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Спецификация

письменного  входного тестирования (проверочной работы)

по учебной дисциплине «Иностранный язык»

1 Назначение  письменной  проверочной  работы –  определить  уровень 

подготовки студентов по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

2 Содержание письменной проверочной работы 

• грамматический материал,  пройденный за  школьный курс изучения 

иностранного языка

• лексический  материал,  пройденный  за  школьный  курс  изучения 

иностранного языка

3 Принципы отбора содержания письменной проверочной работы:

Студент должен  знать/понимать:

• основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов, 

словосочетаний);  основные  способы  словообразования  (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого 

иностранного  языка;  интонацию  различных  коммуникативных  типов 

предложений; 

• признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм 

глаголов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных, 

степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  местоимений,  числительных, 

предлогов); 

• основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа  жизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно  известные 

достопримечательности,  выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  мировую  культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

4  Структура входного тестирования



4.1  Входное  тестирование  по  учебной  дисциплине  «Иностранный  язык» 

проходит в виде теста множественного выбора.

4.2  Тестовые  задания  входного  тестирования  представлены  в  двух 

вариантах,  которые  равноценны  по  трудности,  одинаковы  по  структуре, 

параллельны по расположению заданий.

5 Система  оценивания  отдельных  тестовых  заданий  и  письменной 

проверочной работы в целом

5.1  Тестовые  задания  оцениваются   следующим образом:  за  правильный 

ответ студент получает  1 балл,  за  неправильный ответ  или его  отсутствие – 0 

баллов.

Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов (42 – 50 

верных ответа)

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов (33 – 41 

верных ответа)

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных ответов 

(25 – 32 верных ответа)

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется за количество правильных 

ответов меньше 50% (меньше 25 верных ответов)

6 Время выполнения 

На  выполнение  письменной  проверочной  работы  отводится  80  минут. 

Среднее время выполнения одного задания – 1-2 минуты. 10 минут отводится на 

проверку.

7 Рекомендации по подготовке к тестированию

При  подготовке  к  выполнению  заданий  тестирования  рекомендуется 

использовать:

- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ



Методические рекомендации студентам

Инструкция для студентов

На  выполнение  заданий  теста  отводится  80  минут.  Среднее  время 

выполнения  одного  задания   –  1-3  минуты.  10  минут  отводится  на  проверку 

выполненных  заданий.  Задания  выполняются  на   листе  с  печатью 

образовательного учреждения. На титульном листе указывается полное название 

учебной  дисциплины,  группа,  ФИО  студента  с  инициалами  в  родительном 

падеже, номер варианта. Листы должны иметь поля для заметок проверяющего. 

Соблюдайте последовательность работы

1. Перед выполнением заданий теста необходимо повторить темы:  Präsens 

глаголов  (сильные,  слабые,  неправильные,  модальные),  степени  сравнения 

прилагательных, личные местоимения, Präteritum, числительные, Futurum

     2. Внимательно прочитайте задание.

3. Выберите правильный ответ.

4.  Убедитесь,  что  вы  поняли  вопрос,  правильно  проанализировали  все 

варианты и выбрали единственно возможный ответ.

5. На листе с  ответами запишите выбранный вариант.

6. Если вы ответили неправильно, то, аккуратно зачеркните неверный ответ, 

а рядом допишите правильный.

7.  Задания  выполняются  по  порядку,  записывается  номер  и  выбранный 

вариант ответа.



Вариант 1

1. Anna und Otto … noch sehr klein.

a) ist            b) seid         c) sind

2. Monika … 11 Jahre alt.

a) ist            b) bin           c) sind

3. Sabine ist klein, … lernt nicht, … spielt.

a) er               b) wir              c) sie

4. Monika und Georg gehen in die Schule. … lernen sehr gut.

a) es                  b) sie                       c) er

5. Anna, Peter und Inge antwort… prima.

a) –st         b) –en                c) –t

6. Frau Fuchs arbeit… in der Schule. Sie ist Lehrerin.

a) –t            b) –en                 c)–et

7. Die Kinder spiel… im Hof Fussbal. 

a) –en                  b) –st                 c)–et

8. Ich fahre am Samstag gern nach Moskau. Und wohin … du am Samstag?

a) fahrt      b) fährst       c) färst

9. Anna … das Heft und schreibt sehr fleissig alle Űbungen.

a) nimmt        b) nehmen      c) nehmt

10. Dieter … immer früh … (aufstehen).

a) auf stehen       b) steht auf      c) steh auf

11. Der Besucher … das Formular … (ausfüllen).

a) füllt aus      b) aus füllt         c) füllen aus

12.  Die  Schüler  lernen Deutsch  erst  zwei  Monate,  aber  sie  … schon recht  gut 
schreiben, lessen und sprechen.

a) kann              b) könnt      c) können



13.  Die Mutter fragt  Andreas:  „Mein Sohn,  … mir  bitte  helfen – ins Geschäft 
gehen und Brot kaufen?“

a) kannst             b) könnst     c) könnt

14. Ich … im August nach Deutschland fahren und dort drei Wochen in Berlin 
Deutsch lernen.

a) wollte   b) wollt           c) will

15.  „Friedrich,  … du jetzt  Hausaufgaben machen oder gehst  du spazieren?“ – 
fragt die Oma.

a) willst       b) will             c) wollst

16.  Unser  Lehrer  hat  heute  …:”Kinder,  wir  schreiben  am  Mittwoch  eine 
Kontrollarbeit.”

a) sagt       b) gesagt      c) gesagen

17. Meine Mutter spielt gern und gut Klavier. Heute hat sie auch viel … .

a) musiziert     b) gemusiziert       c) gemusizieren

18. Wienfrieds Freund hat in seinen Briefen sehr viel über seine Familie ….

a) geerzält      b) erzält      c) erzälen

19. Oljas Vater hat uns viel Interessantes über Deutschland erzählt. Er … dort 
zwei Wochen. 

a) wart   b) war       c) ist

20.  Entschuldigen Sie,  bitte,  -  ich  habe die  Hausaufgabe nicht  gemacht,  ich  … 
gestern sehr krank.

a) war      b) ware           c) waren

21. Viele Schüler unserer Klasse … für die deutsche Sprache.

a) interessieren sich  b) interessieren euch    c) interessieren mich

22. In unserer Familie interessieren wir … für Kunst.

a) mich    b) sich    c) uns

23. Sie hat mich gefragt: „Interessierst du … für Musik?“

a) uns      b) dich      c) euch

24. Der Fluß Wolga in Rußland ist … als die Elbe in Deutschland.



a) länger      b) langer         c) am längsten

25. Unsere Lehrerin lobt uns : „ Ihr habt in der Stunde gut gearbeitet, Tanja hat 
aber … geübt.“

a) am gutesten     b) am besten         c) die beste

26. Die Hausaufgabe war schwer, aber … Schüler haben alles richtig gerechnet.

a) die meisten   b) die vielsten     c) am meisten

27. Der Vater kommt aus der Schule und sagt der Mutter: „Weißt du, alle Lehrer 
meinen, unser Junge lernt jetzt … als in der Klasse 8.“

a) am besten   b) der beste    c) besser

28. Der Fernsehturm in Berlin ist hoch, aber der Fernsehturm in Moskau ist … .

a) hocher     b) hoher      c) höher

29. Die Arbeiter … dieses Haus nur sechs Monate.

a) bauteten      b) bauten          c) gebaut

30. Wo ist mein Deutschbuch?  Ich habe es am Morgen auf den Tisch … .

a) legte    b) gelegt       c) legtet

31.  Am Weihnachtsabend schmückten  meine Eltern und ich den Tannenbaum, 
mein kleines Schwesterchen Mascha … auch mit.

a) helfte     b) half       c) hilft

32.  Im Frühling  fuhr  mein  Bruder  nach  Deutschland  und  … in  Dresden  vier 
Monate. Er arbeitete dort. 

a) verbringt    b) verbrach            c) verbrachte

33. Die Lehrerin lobte ihre Schüler: „Ihr … das Diktat richtig.“

a) schrieb   b) schriebt    c) schreibt

34. In der Klasse … sind 20 Schüler – 9 Jungen und 11 Mädchen.

a) sieben    b) siebbente    c) siebten

35. Auf dem Foto seht ihr da elf Kinder.  … Mädchen von links ist meine beste 
Freundin Claudia. 

a) neun        b) ein neuntes          c) das neunte



36. Es ist heute sehr kalt und wir … auf die Straße ohne Mantel oder Jacke nicht  
gehen. 

a) darf   b) darfen   c) dürfen

37. Ich habe die Űbung noch nicht geschrieben und darum … nicht fernsehen oder 
spielen.

a) dürfe b) darfe c) darf

38.  Mein  Bruder  Robert  interressiert  sich  besonders  für  Physik,  er  will  also 
Physiker … .

a) wird         b) werden      c) werdet

39. Das Wetter ist heute sehr schlecht, es schneit und es ist kalt, aber morgen … es 
schon viel wärmer.

a) wirst       b) werdet   c) wird

40. Die Bäume im Garten haben jetzt im Winter keine Blätter, aber im Frühling … 
sie wieder grün.

a) werdet         b) wirst             c) werden

41. In der Stunde hebt Wolfgang die Hand und fragt: „Herr Fix, … bitte heraus?“

a) kann ich       b) will ich            c) darf ich

42. Der Doktor sagt mir: „Junge, du … mit diesem Rezept in die Apotheke gehen 
und die Tabletten kaufen.“

a) möchtest         b) mußt          c) sollst

43. Aus Erfurt hat Alla allen ihren Freunden schöne Ansichtskarten … .

a) geschicken    b) geschickt      c) geschacken

44. Die Dame hat mir den Weg zum Marktplatz erklärt, aber ich habe nichts …, 
weil sie sehr schnell Deutsch sprach.

a) verstanden       b) vergestanden        geverstanden

45. Welche Zeitform ist das? 

Von Moskau nach Bern flogen wir mit dem Flugzeug etwa 2 Stunden.

a) Präsens     b) Imperfekt      c) Futurum

46. Welche Zeitform ist das?



Unsere Familie erholte sich auf dem Lande, badete im See und fischte.

a) Imperfekt       b) Perfekt     c) Futurum

47. Welche Zeitform ist das?

Meine Eltern sind am Samstag ins Ausland nach sterreich gefahren.Ӧ

a) Imperfekt     b) Perfekt    c) Präsens

48.  Frau  und  Herr  Meller  haben  zwei  Kinder.  …  Kinder  heißen  Maria  und 
Christoph.

a) seine    b) unsere    c) ihre

49. Gabi wohnt in Leipzig und … Großeltern wohnen in Dresden.

a) seine    b) deine    c) ihre

50. Hans sagt: „Frau Berger, … Tasche ist sehr schwer. Ich helfe Ihnen.“

a) Ihre     b) deine     c) eure

2 вариант

1. Der Lehrer sagt: „Kinder, ihr … heute sehr fleissig.“

a) bist          b) seid           c) bin

2. Wir … schon gross.

a) sind          b) bin             c) ist

3. Das Buch auf dem Tisch ist dick. … ist sehr interessant.

a) sie          b) es                 c) er

4. Der Junge heisst Olaf. … ist schon 12 Jahre alt.

a) er          b)  sie                 c) es

5. Wir wiederhol… alle Vokabeln und schreib… dann ein Diktat.

a) –st           b) –t                    c)–en

6. Herr Kramer sagt: „Peter, du lern… nicht besonders gut“.

a) –e                 b) –st                  c) –et

7. Ich sitz… und mach… die Hausaufgaben.

a) –e           b) –st                c) –et



8. Klaus … immer sehr gut und schnell.

a) liest        b) lest           c) lesen

9. Ich esse gern Brot und Butter, und meine Schwester …sehr gern Schokolade.

a) essen      b) ißt              c) esst

10. Heute … wir die Sachen in den Koffer … (einpacken).

a) ein packen           b) packen ein        c) packt ein

11. Wann … dein Pass … (ablaufen)?

a) laufen ab             b) läuft ab       c) laufst ab

12. Die Hausaufgabe ist heute sehr schwer, und Ingrid … sie nicht machen.

a) können           b) könnt       c) kann

13.  Der  Vater  sagt:  „Kinder,  das  Wetter  ist  heute  so  schön!  Ihr  … 
spazierengehen!“

a) können        b) könnt            c) kannst

14. Meine Schwester … Lehrerin werden und in der Schule arbeiten.

a) wollt        b) wollen              c) will

15. Alle Schüler aus unserer Klasse … fleissig lernen.

a) will               b) willst               c) wollen

16. Der Maler hat alle Blumen auf dem Bilde sehr bunt … .

a) gebemalt            b) begemalt          c) bemalt

17. Der Mathematiklehrer Herr Braun sagt: „Setz’ dich, Irma.  Du hast heute gut 
… .“

a) rechnet     b) gerechnet     c) rechnen

18. Der Deutschlehrer  sagt: „Ihr alle habt prima … . Es freut mich.“

a) gearbeit      b) arbeitet      c) gearbeitet

19.  Am  ersten  September  fragt  uns  unsere  Deutschlehrerin:  „Wo  …  ihr  im 
Sommer?“

a) waren      b) wart       c) war



20. Mein Freund Paul aus Deutschland fragt mich: „… Du schon einmal in der 
Bundesrepublik?“

a) wart     b) warst  c) war

21.  Meine Freundin … für Blumen.

a) interessiert dich   b) interessiert sich   c) interessiert euch

22. Die Lehrerin fragt uns: „Interessiert ihr … für Literatur?“

a) dich         b) mich                c) euch

23.  Mein  Schulfreund  hat  Physik  gern,  und  ich  interessiere  …  besonders  für 
Russisch und Literatur.

a) uns     b) dich       c) mich

24. Mein Freund ist … als ich und lernt sehr gut.

a) fleissige    b) der fleissigste           c) fleissiger

25. Alle Studenten sind gut in Deutsch, … ist aber Michael.

a) der guteste    b) der beste          guter

26. Monika ist … in der Gruppe.

a) kleine      b) kleiner       c) die kleinste

27. Ich sehe heute   nicht gern fern, ich lese … ein Buch oder gehe spazieren.

a) gerner        b) schöner            c)lieber

28.  Hannelore  hat  Schokolade  und Limo sehr  gern,  aber  …ißt  sie  Torten und 
trinkt Kakao.

a) am schönsten   b) am besten      c) am liebsten

29. Im diesem Sommer war Gerhard an der Ostsee. Dort … er sehr viel.

a) gebadet b) badet       c) badete

30. Mein Vater … Deutsch sehr fleißig, jetzt kann er gut lesen und sprechen.

a) lernte   b) gelernt     c) lerntet

31.  Die  Mathematiklehrerin  kam,  die  Stunde  begann  und  die  Schüler  …  ihre 
Hefte.

a) nahm     b) nehmten   c) nahmen



32. Frau Eckardt  … ihrem Sohn 10 Euro und schickte ihn in den Supermarkt.

a) gabte    b) gebte    c) gab

33. Frau Bibliothekarin fragt mich:  „Gefiel  dir  dieses  Buch? … du es wirklich 
gern?“

a) lasst         b) liest         c) lestest

34. … Wochentag heißt Mittwoch.

a) der dreitte   b) drei   c) der dritte

35. Die Deutschen feiern Weihnachten … Dezember. 

a) im fünfundzwanzigsten   b) am fünfundzwanzigsten   c) der fünfundzwanzigste

36. Oleg hat eine Zwei bekommen und seine Eltern sagen, er … heute nicht Video 
sehen, er muß lernen, lernen und lernen.

a) darf           b) durft          c) dürft

37. Die Lehrerin sagt; „Ihr … ind den Schulhof laufen und dort zehn Minuten 
spielen.“

a) darft        b) darfst           c) dürft

38. Tante Emmi schenkt Anna zu Weihnachten eine Katze. „ Anna, du hast Tiere 
sehr gern. … du Tierärztin?“

a) werdest    b) werdet      c) wirst

39. Frau Wulf erzählt ihrer Freundin: „Mein Otto konstruiert so gern und gut. 
Wahrscheinlich … der Sohn Ingenieur.“

a) wird                  b) werdet          c) werde

40. Ich will nicht Fahrer werden. Ich treibe viel Sport und … Sportler.

a) wirde           b) werde              c) wird

41. Diese Aufgabe ist gar nicht schwer und alle Schüler … sie schnell machen.

a) mußen              b) können       c) dürfen

42. Zu Weihnachten … die Kinder in Deutschland Geschenke für ihre Eltern und 
Großeltern basteln.

a) sollen              b) dürfen          c) müssen



43. Am Morgen ist Bruno sehr spät … und hat sich zur Exursion ins Museum 
verspätet.

a) aufstanden                 b) aufgestanden       c) geaufstanden

44. Entschuldige bitte, daß ich so lange nicht geschrieben habe – aber ich habe im 
Sommer keine Zeit … .

a) gehat      b) gehatte     c) gehabt

45. Welche Zeitform ist das?

Meine Freundin hat zu Hause eine kleine Katze und einen großen Hund.

a) Perfekt    b) Präsens     c) Futurum

46. Welche Zeitform ist das?

Inna hat lange in einer kleinen Stadt im Osten Rußlands gelebt.

a) Imperfekt         b) Perfekt     c) Präsens

47. Welche Zeitform ist das?

Frank, wirst du dein Zimmer jetzt oder morgen sauber machen?

a) Perfekt      b) Imperfekt     c) Futurum

48. Wessen Lehrbuch ist das? Da sitz Peter Braun, das ist … Lehrbuch.

a) ihr    b) seine    c) sein

49. Die Geschwister Paul und Nelli  lernen sehr gut.  … Hefte und Bücher sind 
immer in Ordnung.

a) seine    b) ihre       c) eure

50. Ich wohne in Rußland. … Familie ist nicht sehr groß.

a) deine    b) ihre     c) meine

Ключ для обработки материалов входного тестирования 1 вариант

1 c 6 c 11 a 16 a 21 a 26 a 31 b 36 c 41 c 46 a

2a 7 a 12 c 17 a 22 c 27 c 32 c 37 c 42 c 47 b

3 c 8 b 13 a 18 b 23 b 28 c 33 b 38 b 43 b 48 c

4 b 9 a 14 c 19 b 24 a 29 b 34 a 39 c 44 a 49 c

5 b 10 b 15 a 20 a 25 b 30 b 35 c 40 c 45 b 50a



Ключ для обработки материалов входного тестирования 2 вариант

1 b 6 b 11 b 16 c 21 b 26 c 31 c 36 a 41 b 46 b

2a 7 a 12 c 17 b 22 c 27 c 32 c 37 c 42 c 47 c

3 b 8 a 13 b 18 c 23 c 28 c 33 a 38 c 43 b 48 c

4 a 9 b 14 c 19 b 24 c 29 c 34 c 39 a 44 c 49 b

5 c 10 b 15 c 20 b 25 b 30 a 35 b 40 b 45 b 50 c


