
Дифференцированный зачет по дисциплине  
«Иностранный язык» (английский, немецкий) 

 
Дифференцированный зачет проводится в форме письменной контрольной работы. 

 
Примерный вариант контрольной работы по английскому языку 

 
1.Выберите правильный вариант 
 
1. Call an ambulance. There’s been ................... accident. 

     a)an                b) the                  c) some                 d) – 
2. It was fantastic there. I ........................ a wonderful time. 

    a) have              b) has                   c) had                    d) am having 
3. My brother shouted, “Look at yourselves”, and he began to laugh at ......... 

     a)  we               b) us                      c) our                     d) ourselves 
4. I wonder what’s ................. television this evening.  

    a) in                    b) on                  c) at                        d) with 
5. He is invited to lots of parties and he goes to ......................... . 

         a) everything       b) everybody          c) every one          d) everyone 
6. “I ..................... here when you ..................... back, Sue,” said Martin. 

             a) am .............. will get                    c) will be ................. get 
             b) will be ............... will get            d) am ................. get 
7. We enjoy .................. first day at university. 

     a) us                  b) our                    c) ours                d) ourselves  
8. Have you got ......................................... ? 

      a) Tess telephone number                   c) Tesses’ telephone number 
      b) Tess’s telephone number                d) Tesses telephone number   
9. Last year Francis and ............... sister Caroline went on holiday to Paris. 

              a) he                      b) him                    c) his                       d) he’s   
10.I love watching ........................... tennis on TV. 

           a) mens’               b) men’s                 c) man’s            d) mans’ 
 
2.Подставьте в текст подходящие по смыслу слова 

 
1. toy                               2. to use                         3. began 
4. situation                      5. changed                      6. situated        
7. engineer                      8. bike                             9. different 
10. farm                         11.poor                           12. automobile. 
13. rich                          14. machines                  15. engine 
 
         Henry Ford was a man whose ideas 1) ..................  the world.  
         Ford came from a down-to-earth family. He was born in 1863 on a farm near Detroit, USA. But when 
he was a boy, he didn’t want to live on the 2) ................... 
because he hated farming and adored 3) .................... . When he was 16 he went to Detroit to work in a 
machine shop. He changed 4) .................... jobs and learned how to use different machines. He 5) 
......................  his experiments with machines at home. In 1896 he built his first 6) ......................   
         In 1903 when H.Ford was 40, he started the Ford Motor Company. At that time automobile was a 7) 
................... of rich people. Henry Ford decided to change the     8) ...................... . The company made the 
Model T Ford in 1908. It was small and even people who were not 9) ...................  could buy it. Ford could 



do this because he was the first 10) ...................... an assembly line. The assembly line was a revolution in 
cars making. 
 
3.Прочитайте текст и выполните задания, выбрав вариант ответа 
 
                                    The United States of America  
 
The United States of America are situated in the central part of the North American continent. Its western 
coast is washed by the Pacific Ocean and its eastern coast - by the Atlantic Ocean. 
The total area of the USA is over nine million square kilometers. The population of the USA is over 300 
million people; most of the population lives in towns and cities. The USA is a very large country, so it has 
several different climatic regions. The coldest regions are in the north and north-east. The south has a 
subtropical climate. 
The United States is a land of rivers and lakes. The northern state of Minnesota is a land of 10,000 lakes. 
The longest rivers in the USA are the Mississippi, the Missouri and the Rio Grande. The highest mountains 
are the Rocky Mountains, the Cordillera and the Sierra Nevada. The United States is rich in natural and 
mineral resources. It produces copper, oil, iron ore and coal. It is a highly-developed industrial and 
agricultural country. 
There are many big cities in the USA, such as New York, Chicago, Los Angeles, Philadelphia and others. 
The national capital is Washington, D.C. Its population is about 3.4 million. Washington was built in the late 
eighteenth century as the center of government. It was named after George Washington. 
 
1.The total area of the USA is over… 
a) six million square kilometers 
b) nine million square kilometers 
c) five million square kilometers 
d) ten million square kilometers 
2. … of the country has a subtropical climate. 
a) The north 
b) The west 
c) The south 
d) The east 
3. The population of the USA is over… 
a) 300 million people 
b) 500 million people 
c) 200 million people 
d) 400 million people 
4. The Mississippi, the Missouri and the Rio Grande are… 
a) the lakes 
b) the valleys 
c) the deserts 
d) the rivers 
5. Washington was built in the late… 
a) eighteenth century 
b) twentieth century 
c) sixteenth century 
d) fifteenth century 
 
4.Напишите письмо  
 
This is part of a letter from your German pen friend.  
 
“... I find it a bit difficult to understand English grammar. What about you? Do you do grammar exercises? 
Have you got any plans for the summer? I was thinking of going to a language school in the UK to improve 
my English. Let’s go together. What do you think? Anyway, I have to go now as I'm helping my Dad in the 
garden. Hope to hear from you soon.  



                                  All the best, Kerstin “ 
 
Write back to Kerstin. In your letter  
            —answer her questions  
            —ask questions about the trip to the UK  
Write 40-60 words. Remember the rules of letter writing 
 

 
Примерный вариант контрольной работы по немецкому языку 

 
1. Выберите правильный вариант 

 
1. Ich ... viele Hobbys. 
     A) hat                                                    B) habe 
     C) hast                                                   D) hasst 
2. 2. Unseres Auto ... modern. 
    a) sein                                                    b) seid 
    c) sind                                                    d) ist 
3. Er ... (kaufen) die Blumen. 

     a) kaufen                                                b) kaufst 

     c) kauft                                                  d) kaufe 

4. Mein Groβvater ... (lesen) immer. 
    a) lest                                                       b) liese 
    c) leset                                                     d) liest 
5. Der Zug ... (ankommen) um 11 Uhr ... . 
    a) ankommt                                            b) kommt ... an 
    c) kommen ... an                                    d) ankom ... men 
6. Man ... heute hier. 
     a) arbeiten                                              b) arbeitet 
     c) arbeitest                                             d) arbeite 
7. ... ihr ins Kino oder ins Theater gehen? 
    a) wollt                                                  b) wollen 
    c) willst                                                 d) will  
8. ... gehen heute in die Bibliothek. 
     a) Ich                                                     b) Ihr 
     c) Du                                                     d) Wir 
9. Dieses Haus ist ... (хуже) als jenes. 
      a) schlecht                                           b) schlechtes 
      c) am schlechsten                                d) schlechter 
10. Hat, Computer, mit, Probleme, seinem, er. (Составьте повествовательное предложение с прямым 
порядком слов). 
      a) Mit seinem Computer hat er Probleme. 
      b) Er hat Probleme mit seinem Computer. 
      c) Er hat Computer mit seinem Probleme. 
      d) Hat er Probleme er mit seinem Computer? 
 
 
2. Вставьте подходящие по смыслу слова 
  
1.Sofa                        6. hoch                              11. Kinder      
2. Regale                   7. Sessel                            12. Küche 
3. Schüler                  8. Familie                          13. Bahnhof 
4. Musik                    9. Fenster                           14. Kleidung 
5.Tür                         10. Wohnung                     15. Auditorium 



 
Unser Haus ist _1_ und neu. Meine _2_ hat eine Dreizimmerwohnung. Die Wohnung befindet sich im 5. 
Stock. Die _3_ ist groβ und bequem. Sie besteht aus einem Vorzimmer, einer _4_ , einem Wohnzimmer, 
einem Schlafzimmer und einem Kinderzimmer. 
     Im Vorzimmer gibt es Schränke für _5_, ein kleines Tischchen für Taschen und einen Spiegel. In der 
Wohnung gibt es ein Bad und eine Toilette. 
     Die Küche ist nicht groβ, aber gemütlich. Sie ist mit dem Küchenmöbel eingerichtet. Hier gibt es _6_ mit 
Blumen, die die Küche schmücken. 
     Das Wohnzimmer ist groβ. Es hat 2 Fenster. Die _7_ sind hoch und breit. An den Fenstern hängen 
Gardinen. An der Wand stehen Schränke für Kleidung und Geschirr. Im Wohnzimmer gibt es viele Regale 
mit Büchern, das ist unsere Hausbibliothek. Im Wohnzimmer sehen wir fern und hören _8_. Besonders 
gemütlich ist es in der Ecke: dort stehen ein niedriges Tischchen und 2  _9_. Hier steht auch ein _10_ meines 
Bruders. 
 
 

3. Прочитайте текст и выполните задания, выбрав вариант ответа 
 
Die Natur gibt den Menschen alles, was sie brauchen. Маn muss die Naturressourcen schützen. 
Die Zerstörung unserer Umwelt ist ein wichtiges Thema. Chemische und atomare Verseuchung, Ozonloch, 
Treibhauseffekt sind große Probleme unserer Zeit. Es gibt viele Beispiele dafür, wie die Flora und die Fauna 
vernichtet werden: die unkontrollierbare Holzfällerei, die Ausrottung wertvoller Fisch-, Vogel-, und 
Tierarten, die Verschmutzung der Meere. 
Die Wasserverschwendung, die Verschmutzung von Meeren, Flüssen, von Luft und Boden schädigen und 
zerstören die Umwelt. 
Das verschmutzte Wasser enthält giftige Stoffe und Schwermetalle. Pflanzen und Fische sterben an Giften. 
Die Gesundheit der Menschen wird geschädigt. 
Noch ein Problem ist die Luftverschmutzung. Die Luft wird durch Industrie und Abgase der Kraftfahrzeuge 
verschmutzt. Sie verpesten die Luft und ruinieren unsere Gesundheit. An saurem Regen gehen die Wälder 
zugrunde. 
Еin wichtiges Problem unserer Zeit ist die Müllbeseitigung. 
Abfallfreie Technologien und Reinigungsanlagen helfen diese Probleme zu lösen. Wir alle sind für die 
Zukunft unseres Planeten verantwortlich. 
 
1.Was gibt die Natur den Menschen? 
a) Die Natur gibt den Menschen nichts. 
b) Die Natur gibt den Menschen alles. 
c) Die Natur gibt den Menschen die Bodenschӓtze. 
d) Die Natur gibt den Menschen viele Mӧglichkeiten. 
2. Was enthält das verschmutzte Wasser? 
a) Das verschmutzte Wasser enthält giftige Stoffe und Schwermetalle. 
b) Das verschmutzte Wasser enthält Mikroben und Schmutz. 
c) Das verschmutzte Wasser enthält Vitamine und Spurenelemente. 
d) Das verschmutzte Wasser enthält Eiweiβe und Fette. 
3. Woran sterben Pflanzen und Fische? 
a) Pflanzen und Fische sterben an den Mikroben. 
b) Pflanzen und Fische leben lange Zeit. 
c) Pflanzen und Fische sterben an den Erregern. 
d) Pflanzen und Fische sterben an Gifte. 
4. Was geht an saurem Regen zugrunde? 
a) An saurem Regen gehen die Blumen zugrunde. 
b) An saurem Regen gehen die Menschen zugrunde. 
c) An saurem Regen gehen die Wälder zugrunde nicht. 
d) An saurem Regen gehen die Wälder zugrunde. 
5. Wer  ist für die Zukunft unseres Planeten verantwortlich? 
a) Die Jugend ist für die Zukunft unseres Planeten verantwortlich. 
b) Wir alle sind für die Zukunft unseres Planeten verantwortlich. 



c) Wir alle sind für die Zukunft unseres Planeten nicht verantwortlich. 
d) Niemand ist für die Zukunft unseres Planeten nicht verantwortlich. 
 
 

4.Напишите письмо  
 
Sie haben einen Brief von Ihrer deutschen Brieffreundin Johanna bekommen. 
 
... Bald ist Weihnachten und meine ganze Familie versammelt sich, um dieses Fest 
zu feiern. Wann feiert man Weihnachten in Russland? Wie feiert deine Familie das 
Neujahr? Was möchtest du als Geschenk bekommen?.... 
 
Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie: 
• Fragen von Johanna beantworten; 
• 3 Fragen zu ihrem Weihnachten formulieren. 
Der Brief soll 40-60 Wörter enthalten. 
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 
 


