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вАриАнт 1

\adaHue ýsI
Прочитай текст п выполни задапЕя пос.пе него.

Der goldene A,ofel
der goldene Apfel - золотое яблоко
Es ryаr еiпшаl ein Kiinig. Жил-был короJIь когда-то.
liigen - JIгать
die LЁgе - ложь
wahr - прав,црrвьтй

der КоrЬ -корзиЕа
dеr Dukaten (die Dukaten} - д).кат (золотая монета)

Es war einmal ein Kёnig. Eines Tages rief er seine Minister und sagte: "ich will sehen, wer
gut ltigen kann. Sagt das allen Menschen in meinem Lande. Frir die beste Ltige gebe ich einen
goldenen Apfel."

Yiele Menschen kamen zu dem Kёnig und erzЁhlten ihm ihre Li.igen. Doch der Kбnig sagte
imпrеr: "Ja, diese Li.ige ist gut, aber deine GescЫchte kann аuсh wahr sein." Eines Tages kam zu
dem Kбnig ein junger Мапп mit einem КоrЬ.

"О, Kбnig", sagte dеr jrrnge Mann, 'Jetzt musst du miT meine Dukaten zuri,ickgeben."

,,Welche Dukaten?"
,,Im Januar habe ich dir 1000 Dukaten gegeben. Jetzt Ьrаuсhе ich sie selbst".
,,Du hast mir keine Dukaten gegeben. Ich habe keine Dukaten bei dir gепоmmеп. Das ist

eine Lrige".
,,Ach so", sagte dеr junge Мапп, ,,dann gib mir den goldenen Apfel",

Frаgеп zum Text
1. Was gibt der Kёnig fiir die beste Liige?

2. Ч/еr kam zu dem Kбnig eines Tages?

З. Was ftir eine Ltige erziihlte dem Кбпig ein junger Мапп?

Findet im Text deutsche Аоцiчаlепtе.

1. За rryцпую JIожь я да.Ld зопотое яблоко.

2. Но король говорил: <,Ща, твоя ложь хорош4 но твоя история может быть и на самом
деле).

З. <В январе я дал тебе 1000 дукz}тов, Теперь они мЕе нужны самому).



Заdанuе М 2

Прочuплой tпексtп. Впuшu в калсOьtй пропуск поdхоdяtцее юо слrьrспу славо, выбрав еzо
аз pal||Ku, как в образце (0). Каlсdое спово Mo?tcшo uспользоваmь mt лько оduп раз. OdHo
aloвo лашнее.

Klaus ist unordentlich. Wепп Klaus spielt, шасht er seine Spielsacheп (0) oft kaputt. Eines
Abends fragt ihn die Mutter: ,,Hast du kerne (1), in dеr Nacht kommt йs
Мtillrпiппсhеп." Klaus lacht: ,.Wer ist denn das?"

Die Mutter anМortet: ,,Das Mtillmiinnchen ist ein Zwerg und (2) auf einem
Mtillberg. Еr kommt zu den unordentlichen Menschen und (3) alte und kaputte
Sachen."

In der Nacht schlilft Klaus nicht. Plбtzlich sieht еr an dem
MЁnnlein. Es hat eine riesenlange Nа-sе. Zuerst saugt seine Nase den kaputten
(5) ein, dann die alte Uhr. Klaus ist es schade um das Spielzeug. Klaus denkt ап sein

(6). Es ist doch kaputt!

Klaus springt aus dem Bett und (7) auf den Flur. Das Fаhrrаd steht in der Ecke
und ist йеdеr in
(9)!

\аdанuе М 3

Сmрановеdенае

(8), Der Vater hat es repariert. Klaus ist sehr

1, Wie sieht die Staatst]agge der BRD aus?
а) rveilJ - rot - blau Ь) schwarz - rot - gelb c)grrin - wei8 - rоt.

2. In welchem Bundesland liegl die Stadt Miinchen?
а) Вауеrп Ь) Baden-Wtirttenrberg с)МесklепЬurg-Vоrроmmеlп.

(а) ein komisches

З. Auf dem Wappen von Berlin ist ... dargestellt.
а) еiп Adler b)ein Вёr

4. Dеr lЁngste Fluss der BRD heiiJt ,..
а) die ЕlЬе b)die Donau

c)ein Ltiwe

c)der Rhein

5. Wo liegt Deutschland?
а) im siidlichen Mitteleuropa Ь) im Mitteleuropa с) iш Westeuropa

6. Wie viel Staaten sind Deutschlands Nachbarstaaten?
а)б ь)8 с)9

'7. Welche Stadte sind Stadtstaaten?
а) Berlin, Вгеmеп, НаmЬurg Ь) Sachserr, Hessen, Вауеrп с) ВrапdепЬurg, Saarland, Тhtiriпgеп
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8. Wie nennt man das Gebirge im Stiden Deutschlands?
а) Erzgebirge Ь) Alpen с)Наrz

9. An welchem Fluss liegt Веrliп?
а) an der Sрrее Ь)аm Rhein с)ап der Oder

10. Wie heiBt das grёBte Bundesland in der BRD?
а) Saarland b)Sachsen с)Вауеrп

1 1. Das kleinste Bundesland heifjt ,..
а) Saarland Ь)Вrеmеп c)Berlin

12. Dеr grбВtе See in Deutschland ist ...
а) Ammersee b)Chienrsee c)Bodensee

13. Аm welchem Fluss liegt Dresden?
а) die Spree b)der Rhein c)die Elbe

14, Wo steht die Вrопzеfigur eines Sowjetsoldaten'?
а) in Kciln b)in Frankfurt c)in Berlin im Тrерtоwеr Раrk.

15. Weihnachten feiert man...
а) аm 31. Dezember Ъ)аm24.-25. DеzеmЬеr с)аm 1. Dezember


