




Аннотация 
к контрольно-оценочным средствам по дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный 
язык (немецкий) по  специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 
 

1. Общие положения  
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык ( немецкий) 
КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме: дифференцированного зачета.  
КОС разработаны на основании:  
программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык( немецкий) 
для специальности 09.02.04 Информационные системы ( по отраслям)  
 
2. Результаты освоения учебной дисциплины ,подлежащие проверке.  
 
Результаты обучения 
(освоенные умения 
,усвоенные знания) 

Объединенные умения Основные показатели 
оценки  

Знать - лексический(1200-
1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарём) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 
 

З1 -определение значения 
иностранных слов на 
родном языке 
Описание существенных 
черт объекта, обозначаемого 
лексической единицей; 

уметь: 
            общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные 
и повседневные темы; 
            переводить (со 
словарём) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
           самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, 
пополнять словарный запас. 
 
 

 
У 1 
У2 
У3 

- устанавливать связи 
устного высказывания с 
изученной тематикой; 
-Описывать события 
-Излагать факты 
-Выделять основные факты 
в тексте 
-Определять в тексте 
главную информацию от 
второстепенной 
Раскрывать причинно-
следственные связи 
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1. Паспорт комплекта оценочных средств  
1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 
ОГСЭ.03.Иностранныйм (немецкий). Аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачѐта. 

1.2. Проверяемые результаты обучения 
Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 
 

Основные показатели оценки результата 
 

У1  
 
 
 
 

Общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

 

 Умение проследить развитие темы и общую 
линию аргументации автора, понять в целом 
не менее 70% основной информации. 

У2  
 

Переводить (со словарѐм) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 

 

Сформированность некоторых базовых 
умений перевода. Понятие перевода; 
эквивалент и аналог; переводческие 
трансформации; компенсация потерь при 
переводе; контекстуальные замены; 
многозначность слов.  

У3  
 

Самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
 

  Произношение (правильное произнесение 
звуков английского языка, правильная 
постановка ударения в словах, а также 
соблюдение правильной интонации в 
предложениях. Соблюдение норм грамотной 
устной и письменной речи. 
 

З1 
 

Лексический(1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарѐм) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности 

 Лексика. Грамматика (использование 
разнообразных грамматических конструкций. 

 
1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 
 
Результаты 
освоения 

 
Основные показатели оценки 
результата  

 
№  
задания  
  

З1,У2  Лексика. Грамматика (использование 
разнообразных грамматических 
конструкций. Сформированность 
некоторых базовых умений перевода. 
Понятие перевода; эквивалент и аналог; 
переводческие трансформации; 

1 
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компенсация потерь при переводе; 
контекстуальные замены; многозначность 
слов. 

У1 
 

 Умение проследить развитие темы и 
общую линию аргументации автора, 
понять в целом не менее 70% основной 
информации. 

2 

У3 Произношение (правильное произнесение 
звуков немецкого языка, правильная 
постановка ударения в словах, а также 
соблюдение правильной интонации в 
предложениях. Соблюдение норм 
грамотной устной и  письменной речи. 
 

3 

 
 
2. Комплект оценочных средств.  
2.1.Задания для проведения  дифференцированного зачѐта. 
 
 
Задание № 1 
Переведите  отрывок текста (со словарѐм). 
Выпишите из текста 7 существительных.  
 
1 . Russland ist das grosste Land der Welt und erdreckt sich von Westen nach Osten uber 9000 
km. Es liegt auf zwei Kontinenten: in Europa und Asien. Deutschland ist das funftgrosste Land 
Europas, liegt in der Mittel Europas und misst von Norden nach Suden 876 km, von Westen nach 
Osten-640 km. Insgesamt ist Deutschland 357 000 Qaudratkilometer gross, Russland – 17000 
000 Qadratkilometer. 
 
2.  Russland ist ein multinationaler Staat, hier leben mehr als 100 Nationen. Die grossten davon ( 
uber eine Million Menschen) sind Dussen, Tataren, Juden, Mordwinen, Baschkirenund Deutsche. 
Ingesamt leben hier 144 700 000 Menschen, d.h. 8 Einwohner/ Qadratkilometer. Deutschland 
leben Deutsche und Sorben, eine nationale Minderheit, ingesamt sind das 82 000 000 Einwohner, 
davon 7,3 Mln Auslander ( Turken, Jugoslawen, Italiener, Griechen, Spanier und Russen) , d.h. 
230 Einwohner/ Qadratkilometer . 
Die Staatsform der beiden Staaten ist gleich beide sind parlamentarische Bundesrepubliken 
3. Deutschland heisst die Bundesrepublik Deutschland ( die BRD) und Russland heisst die 
Russische Foderation. Das gesetzgebende Organ in Russland ist die Duma, in Deutschland – der 
Bundestag. Deutschland besteht aus 16 Bundeslander . Am grossten ist Bayern, am kleinsten ist 
Bremen. Jedes Bundesland hat eine eigene Hauptstadt und eine eigene Regierung. Die Polizisten 
Richter und Beamten des Gesundheitswesens, des Umweltschutzes oder des Kulturbetriebes sind 
den Bundeslander unterstellt.Die Bundeswehr, der Zoll,die Eisenbahn und die Post sind 
Einrichtungen des Bundes. 
 
4. Unser Heimatland hat 18 Nachlander – und zwar: Norwegen und Finnland im Nord- Westen, 
Estland, Lettland, Litauen und Polen im Westen, Weissrussland und die Ukraine im Sud-Westen, 
Georgien, Aserbaidshan, die Turkei, Turkmenien, Kasachstan und die Mongolei im Suden, 
China, Korea und Japan im Sud- Osten, die USA ( Alaska) im Osten. Im Norden wird Russland 
vom Eismeer begrenzt. Deutschland hat 9 Nachbarlander. Im Westen grenzt es an die 
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Niederlanden  ( Hohland) , Belgien, Luxemburg; im Sudwesten an Frankreich; im Suden an die 
Schweiz und Osterreich ; im Osten an Tschechien und Polen; im Norden an Danemark. Die 
Nordsee und Ostsee bilden naturliche Grenze im Norden. 
    
5. Russland fuhrt folgendes aus: Maschinen, Einrichtung und Transportmittel, Rohstoffe( 
Mineralerzeugnisse: Erdol. Erdgas) , Metalle, Golderzeugnisse, Erzeugnisse der chemischen 
Industrie, Holz und Holzerzeugnisse. 
   Die Ausenhandelsbeziehungen spielen im deutschen Wirtschaftsleben eine Schlusselrolle; nach 
den USA hat die BRD den zweitgrossten Ausenhandelsumsatz der Welt. Sie fuhrt aus: chemische 
Erzeugnisse, Eisen und Stahl, Metallfalbzeug, Strassenfahrzeuge, Maschienen, elektrotechnische 
Erzeugnisse, Computer, Tabakwaren, Agrarprodukte. 
In Deutschland werden vor allem Getreide , Kartoffeln und Zukerruben angebaut, die grosste 
Menge Obst in Europa geergnet, der meiste Hopfen in der Welt zum Betriebrauchen. Im Norden 
und Suden Deutschlands  wird Viehzucht betrieben und viel Milch erzeugt. Nach Frankreich 
produziert Deutschland das meiste Fleisch in Europa. 
 
 
 
6. Im Oktober 1978 fand in Mannheim der 5. Parteitag der Deutschen Kommunistischen Partei 
statt, auf dem das Programm der DKR beschlossen wurde. 
Nicht weit von Mannheim am Necker, einem Nebenfluss des Rheins, befindet sich Heidelberg, 
eine der schonsten Stadte der Bundesrepublik. 
Die hier im Jahre 1386 gegrundete Universitat war 15/-16. Jahthundert ein Zentrum des 
deutschen Humanismus. Zu den bedeytendsten Gelehrten, die an der Heidelberger Universitat 
tatig waren, gehoren der Philosoph L. Feuerbach, die Physiker Herrmann von Helmholtz und G. 
R. Kirchhoff, der Chemiker K. Bunsen. 
 
7. Der Rhein kommt aus der Schweiz. Er fliesst durch den Bodensee und dann von Basel( 
Schweiz) nach Norden. Zur Schweiz und zu Frankreich bildet er die Grenze. Er fliesst an 
Strasburg, Meinz, Bonn, Koln und Dusseldorf vorbei und durch Holland zur Nordsee. 
   Bei Mannheim fliesst der Neckar in den Rhein, bei Wiesbaden der Main, bei Koblenz die 
Mosel und bei Duisburg die Ruhr. 
   Die Landschaft am Rhein ist fur Touristen sehr attraktiv. 
   Fur Europas Wirtschaft ist der Rhein als Verkehrsader von grosser Bedeutung. Und fur 
Millionen Menschen kommt das Trinkwasser aus dem Rhein, nachdem es grundlich gereignigt 
wird. 
 
 
8.     Der romantischste aller deutschen Flusse. 
Hunderte von Buchern sind uber den romantischsten aller deutschen Flusse geschrieben.     
«Vater Rhein» heisst der Fluss in der Poesie. Viele Dichter, Maler und Musiker haben ihn in der 
ganzen Welt beruhmt von ihm Sageb und Legenden. 
Besonders schon ist das Mittelstuck des Rheins zwischen Mainz und Bonn mit den Burger und 
Schlossern, den Weinterrassen, den malerischen Stadtchen, gotischen und romantischen Kirchen 
und Klostern, Fachwerkfassaden und Burgerhausern. So ist der Rhein zum beliebtesten Reiseziel 
vieler Besucher geworden. 
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9.  Der Oberrein. 
Wenn man den Rhein hinunter fahrt, kann man die schonste Gegenden der BRD kennenlernen. 
Am Oberrhein – die bluhende Gartenlandschaft um den Bodensee, an dem schone kleine Stadte 
und Dorfer, Kloster und Burgen, Ruinen und Schlosser so dich nebeneinander liegen wie an 
kleinem anderen See der Erde. Westlich vom Bodensee zieht sich das hochste Mittelgebirge im 
sudlichen Teil der BRD , der Schwarzwald,hin. Schon ist der Schwarzwald mit seinen dunklen 
bewaldeten Bergen und malerischen Seen. Hier liegen die beksnnten Schwarzwalder der 
Kurorte. Das Stadchen Baden-Baden entwickelte sich im 19. Jahrhundert zur « 
Sommerhauptstadt» Europas. 
 
Задание № 2 
Ответьте письменно на вопросы. 
1Wie heissen Sie? 
2. Woher kommen Sie? 
3. Wie alt sind Sie? 
4.  Wann feiern Sie Ihren Geburtstag? 
5.  In welcher Fachschule studieren Sie? 
6.  Ist es schwer in der Fachschule zu studieren? 
7.  Wo befindet sich die BRD? 
8.  Kennen Sie die Hauptstadt der BRD? 
9. Sprechen Sie gut Deutsch? 
10. Welche deutsche Stadte kennen Sie? 
11.Welche deutsche Flusse kennen Sie 
12.Hangt ihre Stimmung vom Wetter ab? 
13. Haben Sie ein Hobby? 
14. Womit interessieren Sie sich? 
15. Haben Sie einen Bruder oder eine Schwester? 
16. Sind Sie verheiraten? 
17. Ist es schwer die deutsche Sprache zu studieren?  
18 Wie verbringen Sie die Freizeit? 
19.Welche Bucher lessen Sie gern? 
20. Welche Musik horst du gern? 
21. Helfen Sie ihren Eltern? 
22. Haben Sie einen Freund? 
23. Is es wichtig fur Sie , die Freunden zu haben? 
24. Nennen Sie die Hauptstadt unserer Heimat? 
25. Waren Sie in Moskau? 
26. Wo liegt die Schweiz? 
27. Wie gross ist die Flache der BRD? 
28. An welchen Staaten grenzt die BRD? 
29. Wie vielen Menschen wohnen in Deutschland? 
30. Wie ist die grosste Bundesland? 
31Wie sind die grosste Auslandergruppe der BRD? 
32. Wer ist das Staatsoberhaupt der BRD? 
33. Was ist das Wahrzeichen von Munchen? 
34 Nennen Sie Die Hauptstadt von Osterreich? 
35.Mochten Sie nach Deutschland zu fahten? 
 
 
 



7 

 

Задание № 3 
1.Переведите предложения с инфинитивными оборотами. 

 Wir gehen ins Museum fur Wissenschaft und Technik, um dort ihre Geschichte kennen zu 
lernen. 
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie interessant dieses Buch ist, ohne es einmal gelesen zu 
haben. 
Anstatt die alte Arbeit zu beenden, begann er eine neue, es sich viel zu uberlegen. 
 

 
2. Образуйте сложносочиненное предложение с: 

     А) denn  

Der Tourist muss sich ein Visum besirgen. Er will nach Kanada fahren. 

B) aber 

Unser Nachbar ist Tiefbauarbeiter. Seine Frau ist Postangestellte. 

C) deshalb   

Der Lehrer konnte das Buch richtig einschatzen. Er ist Experte auf diesem Gebit. 

3. Образуйте придаточные определительные предложения . 

1. Die Dame … , ist eine Schauspielerin. 

a. mit der Dame spricht meine Mutter. 
b. ich trage den Koffer dieser Dame. 
c. man gibt der Dame einen Blumrnstrauss. 

 

1. Das Kind …, schaut der Fernsehsendung zu. 
a. der Vater hatte dem Kind den Fernseher angestellt. 
b. Das Kind war mit seinen Schulaufgaben richtig. 
c. Wir hatten mit dem Kind schon gesprochen. 

 

2. Die Rosen …, bluhen schon lange in unserem Garten. 
a. ich bin auf die Rosen sehr stolz. 
b. Die Rosen   haben wir im botanischen Garten gekauft. 
c. Die Wurze der Rosen waren einmal beschadicht. 

 

4. Образуйте из предложенных компонентов возможные варианты сложноподчиненных 
предложений. 

1.Wir haben gelesen         dass                 a) wir einen Ausflug machen konnen 

                                          Ob                   b)  ich am Wochenendeaufs Land fahren kann. 
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2. Es ist unklar                  wann               c) im Land geschieht. 

                                          Was                d) die Kinder Spass am Spiel haben 

3. Man behauptet              wie                  e)die Schuler die letzte Prufungen haben 

                                          wohin              f) man deutsche Texte nur laut  lessen muss 

                                                                  g) dieses Problem gelost werden kann 

                                                                  h) die Kinder den Eltern helfen sollen   

 

5. Вставьте правильный союз времени wenn, wann, als. 

1. … Opa ein paar Glas Bier getrunken  hatte, wurde er immer sehr laut. 
2. Er brauche immer schone Geschanke mit, … er vom Urlaub kam. 
3. Ich freue mich sehr, … ich gestern meinen Freund begegnete. 

 

 6.Вставьте правильный союз в предложении  причины: weil, da, denn 

 

1. .. die Schule um 8.30 Uhr beginnt, mussen wir uns beeilen. 
 

2. Wir mussten unseren Ausflug verschieben, … man starke  Schneefalle vorausgesagt 
hatte. 

 

3. Wir konnten nicht kommen… das Wetter schlecht ist. 
 

7. Образуйте придаточное предложение цели с инфинитивным оборотом um...zu или 
союзом damit. 
 

1. Meine Schwester jobbt viel in den Ferien .Sie will Geld fur einen Gomputer verdienen. 

2. Susane hat mich angerufen. Ich soll ihr morgen das Buch mitbringen. 

3. Meine Eltern geben mir Geld. Ich kann einen Sprachkurs besuchen. 

4. Er geht nach Gottingen. Er will an der Uni studieren. 

8.. Образуйте придаточное предложение времени с союзом  nachdem. 

 

1. Alle Fahrgaste stiegen ein.Die Strassenbahn fuhr ab. 

2. Die Demonstration war beendet. Es wurde still in den Strassen. 

3. Ich komme nach Hause. Ich mache meine Hausaufgabe. 

4. Ich besuchte Kiew. Ich werde Kultur der Ukraine besser verstehen. 
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9. Вставьте союз придаточного предложения времени: als, wenn, wann. 
 

Er brachte immer schone Geschenke mit, ... er vom Urlaub kam. 

1. Ich freute mich sehr, ...ich gestern meinem Freund begegnete. 

2. Jedesmal , ... wir in einer Grossstadt waren, besichtigen wir ihre Sehenswurdigkeiten. 

 
 
 
  Вариант№1 
 
                                                      Задание № 1 
Переведите  отрывок текста (со словарѐм). 
Выпишите из текста 7 существительных.  
 
Russland ist das grosste Land der Welt und erdreckt sich von Westen nach Osten uber 9000 km. 
Es liegt auf zwei Kontinenten: in Europa und Asien. Deutschland ist das funftgrosste Land 
Europas, liegt in der Mittel Europas und misst von Norden nach Suden 876 km, von Westen nach 
Osten-640 km. Insgesamt ist Deutschland 357 000 Qaudratkilometer gross, Russland – 17000 
000 Qadratkilometer. 
 
 
Задание № 2 
 
Ответьте письменно на вопросы. 
1Wie heissen Sie? 
2. Woher kommen Sie? 
3. Wie alt sind Sie? 
4.  Wann feiern Sie Ihren Geburtstag? 
5.  In welcher Fachschule studieren Sie? 
 
                                                  Задание № 3  

Переведите предложения с инфинитивными оборотами. 

 
Wir gehen ins Museum fur Wissenschaft und Technik, um dort ihre Geschichte kennen zu 
lernen. 
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie interessant dieses Buch ist, ohne es einmal gelesen zu 
haben. 
Anstatt die alte Arbeit zu beenden, begann er eine neue, es sich viel zu uberlegen. 
 

 
Вариант №2 
    
  Задание № 1 
Переведите  отрывок текста (со словарѐм). 
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  Russland ist ein multinationaler Staat, hier leben mehr als 100 Nationen. Die grossten davon ( 
uber eine Million Menschen) sind Dussen, Tataren, Juden, Mordwinen, Baschkirenund Deutsche. 
Ingesamt leben hier 144 700 000 Menschen, d.h. 8 Einwohner/ Qadratkilometer. Deutschland 
leben Deutsche und Sorben, eine nationale Minderheit, ingesamt sind das 82 000 000 Einwohner, 
davon 7,3 Mln  
 
Задание № 2 
Ответьте письменно на вопросы. 
 
1.Ist es schwer in der Fachschule zu studieren? 
2.  Wo befindet sich die BRD? 
3.  Kennen Sie die Hauptstadt der BRD? 
4. Sprechen Sie gut Deutsch? 
5. Welche deutsche Stadte kennen Sie? 
6.Welche deutsche Flusse kennen Sie 
7.Hangt ihre Stimmung vom Wetter ab? 
 
 
Задание № 3 
 
Образуйте сложносочиненное предложение с: 

     А) denn  

Der Tourist muss sich ein Visum besorgen. Er will nach Kanada fahren. 

B) aber 

Unser Nachbar ist Tiefbauarbeiter. Seine Frau ist Postangestellte. 

C) deshalb   

Der Lehrer konnte das Buch richtig einschätzen. Er ist Experte auf diesem Gebiet. 

Вариант №3  
 
Задание № 1 
Переведите  отрывок текста (со словарѐм). 
 
 Deutschland heisst die Bundesrepublik Deutschland ( die BRD) und Russland heisst die 
Russische Foderation. Das gesetzgebende Organ in Russland ist die Duma, in Deutschland – der 
Bundestag. Deutschland besteht aus 16 Bundeslander . Am grossten ist Bayern, am kleinsten ist 
Bremen. Jedes Bundesland hat eine eigene Hauptstadt und eine eigene Regierung. Die Polizisten 
Richter und Beamten des Gesundheitswesens, des Umweltschutzes oder des Kulturbetriebes sind 
den Bundeslander unterstellt.Die Bundeswehr, der Zoll,die Eisenbahn und die Post sind 
Einrichtungen des Bundes. 
Задание № 2 
Ответьте письменно на вопросы. 
 
1.  Haben Sie ein Hobby? 
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2. Womit interessieren Sie sich? 
3. Haben Sie einen Bruder oder eine Schwester? 
4. Sind Sie verheiraten? 
5. Ist es schwer die deutsche Sprache zu studieren?  
6 Wie verbringen Sie die Freizeit? 
7.Welche Bucher lessen Sie gern? 
Задание № 3 
Образуйте придаточные определительные предложения . 

3. Die Dame … , ist eine Schauspielerin. 
d. mit der Dame spricht meine Mutter. 
e. ich trage den Koffer dieser Dame. 
f. man gibt der Dame einen Blumenstrauß. 

 

4. Das Kind …, schaut der Fernsehsendung zu. 
d. der Vater hatte dem Kind den Fernseher angestellt. 
e. Das Kind war mit seinen Schulaufgaben richtig. 
f. Wir hatten mit dem Kind schon gesprochen. 

 

5. Die Rosen …, blühen schon lange in unserem Garten. 
d. ich bin auf die Rosen sehr stolz. 
e. Die Rosen   haben wir im botanischen Garten gekauft. 
f. Die Wurze der Rosen waren einmal beschadicht. 

                                               Вариант №4 

    Задание № 1 
Переведите  отрывок текста (со словарѐм). 
Unser Heimatland hat 18 Nachlander – und zwar: Norwegen und Finnland im Nord- Westen, 
Estland, Lettland, Litauen und Polen im Westen, Weissrussland und die Ukraine im Sud-Westen, 
Georgien, Aserbaidshan, die Turkei, Turkmenien, Kasachstan und die Mongolei im Suden, 
China, Korea und Japan im Sud- Osten, die USA ( Alaska) im Osten. Im Norden wird Russland 
vom Eismeer begrenzt. Deutschland hat 9 Nachbarlander. Im Westen grenzt es an die 
Niederlanden  ( Hohland) , Belgien, Luxemburg; im Sudwesten an Frankreich; im Suden an die 
Schweiz und Osterreich ; im Osten an Tschechien und Polen; im Norden an Danemark. Die 
Nordsee und Ostsee bilden naturliche Grenze im Norden. 
 
Задание № 2 
Ответьте письменно на вопросы. 
 
1. . Welche Musik horst du gern? 
2. Helfen Sie ihren Eltern? 
3. Haben Sie einen Freund? 
4. Is es wichtig fur Sie , die Freunden zu haben? 
5. Nennen Sie die Hauptstadt unserer Heimat? 
 
 
Задание № 3 
Образуйте из предложенных компонентов возможные варианты сложноподчиненных 
предложений. 
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1.Wir haben gelesen         dass                 a) wir einen Ausflug machen konnen 

                                          Ob                   b)  ich am Wochenendeaufs Land fahren kann. 

2. Es ist unklar                  wann               c) im Land geschieht. 

                                          Was                d) die Kinder Spaß am Spiel haben 

3. Man behauptet              wie                  e)die Schuler die letzte Prüfungen haben 

                                          wohin              f) man deutsche Texte nur laut  lesen  muss 

                                                                         g) dieses Problem gelost wer 

 

Вариант №5 

    Задание № 1 
Переведите  отрывок текста (со словарѐм). 
 
Russland fuhrt folgendes aus: Maschinen, Einrichtung und Transportmittel, Rohstoffe( 
Mineralerzeugnisse: Erdol. Erdgas) , Metalle, Golderzeugnisse, Erzeugnisse der chemischen 
Industrie, Holz und Holzerzeugnisse. 
   Die Ausenhandelsbeziehungen spielen im deutschen Wirtschaftsleben eine Schlusselrolle; nach 
den USA hat die BRD den zweitgrossten Ausenhandelsumsatz der Welt. Sie fuhrt aus: chemische 
Erzeugnisse, Eisen und Stahl, Metallfalbzeug, Strassenfahrzeuge, Maschienen, elektrotechnische 
Erzeugnisse, Computer, Tabakwaren, Agrarprodukte. 
In Deutschland werden vor allem Getreide , Kartoffeln und Zukerruben angebaut, die grosste 
Menge Obst in Europa geergnet, der meiste Hopfen in der Welt zum Betriebrauchen. Im Norden 
und Suden Deutschlands  wird Viehzucht betrieben und viel Milch erzeugt. Nach Frankreich 
produziert Deutschland das meiste Fleisch in Europa. 
 
 
Задание № 2 
Ответьте письменно на вопросы. 
 
1.  Waren Sie in Moskau? 
2. Wo liegt die Schweiz? 
3. Wie gross ist die Flache der BRD? 
4. An welchen Staaten grenzt die BRD? 
5. Wie vielen Menschen wohnen in Deutschland? 
6. Wie ist die grosste Bundesland? 
 
 
Задание № 3 
 
 Вставьте правильный союз времени wenn, wann, als. 
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1. … Opa ein paar Glas Bier getrunken  hatte, wurde er immer sehr laut. 
2. Er brauche immer schone Geschanke mit, … er vom Urlaub kam. 
3. Ich freue mich sehr, … ich gestern meinen Freund begegnete. 

 

 
Вариант №6 

     Задание № 1 
Переведите  отрывок текста (со словарѐм). 
 
Im Oktober 1978 fand in Mannheim der 5. Parteitag der Deutschen Kommunistischen Partei 
statt, auf dem das Programm der DKR beschlossen wurde. 
Nicht weit von Mannheim am Necker, einem Nebenfluss des Rheins, befindet sich Heidelberg, 
eine der schonsten Stadte der Bundesrepublik. 
Die hier im Jahre 1386 gegrundete Universitat war 15/-16. Jahthundert ein Zentrum des 
deutschen Humanismus. Zu den bedeytendsten Gelehrten, die an der Heidelberger Universitat 
tatig waren, gehoren der Philosoph L. Feuerbach, die Physiker Herrmann von Helmholtz und G. 
R. Kirchhoff, der Chemiker K. Bunsen. 
 
Задание № 2 
Ответьте письменно на вопросы. 
 
1Wie sind die grosste Auslandergruppe der BRD? 
2. Wer ist das Staatsoberhaupt der BRD? 
3. Was ist das Wahrzeichen von Munchen? 
4. Nennen Sie Die Hauptstadt von Osterreich? 
5.Mochten Sie nach Deutschland zu fahten? 
 
Задание № 3 
 
 Вставьте правильный союз в предложении  причины: weil, da, denn 

 

1. .. die Schule um 8.30 Uhr beginnt, müssen wir uns beeilen. 
 

2. Wir mussten unseren Ausflug verschieben, … man starke  Schneefalle vorausgesagt 
hatte. 

 

3. Wir konnten nicht kommen… das Wetter schlecht ist. 
 

 
Вариант №7 

    Задание № 1 
Переведите  отрывок текста (со словарѐм).  
Der Rhein kommt aus der Schweiz. Er fliesst durch den Bodensee und dann von Basel( Schweiz) 
nach Norden. Zur Schweiz und zu Frankreich bildet er die Grenze. Er fliesst an Strasburg, 
Meinz, Bonn, Koln und Dusseldorf vorbei und durch Holland zur Nordsee. 
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   Bei Mannheim fliesst der Neckar in den Rhein, bei Wiesbaden der Main, bei Koblenz die 
Mosel und bei Duisburg die Ruhr. 
   Die Landschaft am Rhein ist fur Touristen sehr attraktiv. 
   Fur Europas Wirtschaft ist der Rhein als Verkehrsader von grosser Bedeutung. Und fur 
Millionen Menschen kommt das Trinkwasser aus dem Rhein, nachdem es grundlich gereignigt 
wird. 
 
 
Задание № 2 
Ответьте письменно на вопросы. 
 
1. Haben Sie einen Freund? 
2. Is es wichtig fur Sie , die Freunden zu haben? 
3. Nennen Sie die Hauptstadt unserer Heimat? 
4. Waren Sie in Moskau? 
5. Wo liegt die Schweiz? 
6. Wie gross ist die Flache der BRD? 
 
 
Задание № 3 
Образуйте придаточное предложение цели с инфинитивным оборотом um...zu или 
союзом damit. 
 

1. Meine Schwester jobbt viel in den Ferien .Sie will Geld fur einen Gomputer verdienen. 

2. Susane hat mich angerufen. Ich soll ihr morgen das Buch mitbringen. 

3. Meine Eltern geben mir Geld. Ich kann einen Sprachkurs besuchen. 

4. Er geht nach Gottingen. Er will an der Uni studieren. 

 
 

 
Вариант №8 

    Задание № 1 
Переведите  отрывок текста (со словарѐм). 
 
Der romantischste aller deutschen Flusse. 
Hunderte von Buchern sind uber den romantischsten aller deutschen Flusse geschrieben.     
«Vater Rhein» heisst der Fluss in der Poesie. Viele Dichter, Maler und Musiker haben ihn in der 
ganzen Welt beruhmt von ihm Sageb und Legenden. 
Besonders schon ist das Mittelstuck des Rheins zwischen Mainz und Bonn mit den Burger und 
Schlossern, den Weinterrassen, den malerischen Stadtchen, gotischen und romantischen Kirchen 
und Klostern, Fachwerkfassaden und Burgerhausern. So ist der Rhein zum beliebtesten Reiseziel 
vieler Besucher geworden. 
 
                                                    Задание№2 
Ответьте письменно на вопросы. 
 
1Wie heissen Sie? 
2. Woher kommen Sie? 
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3. Wie alt sind Sie? 
4.  Wann feiern Sie Ihren Geburtstag? 
5.  In welcher Fachschule studieren Sie? 
 
 
Задание № 3 
Образуйте придаточное предложение времени с союзом  nachdem. 

 

1. Alle Fahrgaste stiegen ein.Die Strassenbahn fuhr ab. 

2. Die Demonstration war beendet. Es wurde still in den Strassen. 

3. Ich komme nach Hause. Ich mache meine Hausaufgabe. 

Ich besuchte Kiew. Ich werde Kultur der Ukraine besser verstehenWe are sure you are all 
interested in … .Many of you certainly … such games as volley-ball or football, basketball or 
tennis. … who play a game are … . Players form … and play matches with other teams – their 
opponents. Two players playing with each other are … . Each team … or win. In a … players try 
to score as many goals as they can.  
 
 
 
Вариант №9 

    Задание № 1 
Переведите  отрывок текста (со словарѐм). 
 
 Der Oberrein. 
Wenn man den Rhein hinunter fahrt, kann man die schonste Gegenden der BRD kennenlernen. 
Am Oberrhein – die bluhende Gartenlandschaft um den Bodensee, an dem schone kleine Stadte 
und Dorfer, Kloster und Burgen, Ruinen und Schlosser so dich nebeneinander liegen wie an 
kleinem anderen See der Erde. Westlich vom Bodensee zieht sich das hochste Mittelgebirge im 
sudlichen Teil der BRD , der Schwarzwald,hin. Schon ist der Schwarzwald mit seinen dunklen 
bewaldeten Bergen und malerischen Seen. Hier liegen die beksnnten Schwarzwalder der 
Kurorte. Das Stadchen Baden-Baden entwickelte sich im 19. Jahrhundert zur « 
Sommerhauptstadt» Europas. 
Задание № 2 
Ответьте письменно на вопросы.  
 
1.  Ist es schwer in der Fachschule zu studieren? 
2.  Wo befindet sich die BRD? 
3.  Kennen Sie die Hauptstadt der BRD? 
4. Sprechen Sie gut Deutsch? 
15. Welche deutsche Stadte kennen Sie? 
6.Welche deutsche Flusse kennen Sie 
 
 
Задание № 3 
Вставьте вместо пропусков подходящие по смыслу слова. 
 
 Вставьте союз придаточного предложения времени: als, wenn, wann. 
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1. Er brachte immer schone Geschenke mit, ... er vom Urlaub kam. 

2. Ich freute mich sehr, ...ich gestern meinem Freund begegnete. 

3. Jedesmal , ... wir in einer Grossstadt waren, besichtigen wir ihre Sehenswurdigkeiten. 

 
 

 
 
 
 2.2. Пакет экзаменатора  
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание № 1.    
Результа 
ты освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата  
Оценка 

З1, У2    Лексика. Грамматика 
(использование разнообразных 
грамматических конструкций. 
Сформированность некоторых 
базовых умений перевода. 
Понятие перевода; эквивалент 
и аналог; переводческие 
трансформации; компенсация 
потерь при переводе; 
контекстуальные замены; 
многозначность слов. 

Оценка«5» -  допускается одна 
ошибка при выполнении перевода 
отрывка текста и грамматического 
задания. 
Оценка «4» - допускается две 
ошибки при выполнении перевода 
отрывка текста и грамматического 
задания. 
Оценка «3» - допускается три 
ошибки при выполнении перевода 
отрывка текста и грамматического 
задания. 
Оценка «2» -  допускается более 
трѐх ошибок при выполнении 
перевода отрывка текста и 
грамматического задания. 
  
 

 

Задание № 2.   
 
Результа 
ты освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата  
Оценка 
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У1 
 

Умение проследить развитие 
темы и общую линию 
аргументации автора, понять в 
целом не менее 70% основной 
информации.  

Оценка «5» - отсутствие ошибок в 
ответах на поставленные вопросы   
Оценка «4» - допускается одна 
ошибка  в ответах на 
поставленные вопросы   
Оценка «3» -  допускается две 
ошибки  в ответах на 
поставленные вопросы   
Оценка «2» - допускается более 
двух ошибок в ответах на 
поставленные вопросы   

 

Задание № 3.    
  
Результа 
ты освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата  
Оценка 

У3   Произношение (правильное 
произнесение звуков 
английского языка, правильная 
постановка ударения в словах, 
а также соблюдение 
правильной интонации в 
предложениях. Соблюдение 
норм грамотной устной и  
письменной речи. 
 

Оценка«5» - допускается одна 
ошибка при подстановке 
пропущенных слов вместо 
пропусков  
Оценка «4» - допускается две 
ошибки при подстановке 
пропущенных слов вместо 
пропусков  
Оценка «3» - допускается три 
ошибки при подстановке 
пропущенных слов вместо 
пропусков  
Оценка «2» - допускается более 
трѐх ошибок при подстановке 
пропущенных слов вместо 
пропусков  
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2.3. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 ОГСЭ.03. Немецкий язык 
ФИО ____________________________________________________________ 
студента   4 курса 2 семестра по специальности СПО  
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
   ЗАДАНИЕ №1.                                                             
Результаты освоения 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

З1, У2: Лексический(1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарѐм) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. Переводить (со 
словарѐм) иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 

 

 Лексика. Грамматика 
(использование разнообразных 
грамматических конструкций. 
Сформированность некоторых 
базовых умений перевода. 
Понятие перевода; эквивалент и 
аналог; переводческие 
трансформации; компенсация 
потерь при переводе; 
контекстуальные замены; 
многозначность слов. 

 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ №2. 
Результаты освоения 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

У1: Общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

  

 Умение проследить развитие 
темы и общую линию 
аргументации автора, понять в 
целом не менее 70% основной 
информации. 

 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ №3. 
Результаты освоения 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

 

У3:  Самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
 

Произношение (правильное 
произнесение звуков английского 
языка, правильная постановка 
ударения в словах, а также 
соблюдение правильной 
интонации в предложениях. 
Соблюдение норм грамотной 
устной и  письменной речи. 
 

 

Итоговая оценка   

 
Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 
«______» ____________ 20__г.             
Подпись экзаменатора ____________________________________________ 


