1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина
Основы педагогики и психологии
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Психическая деятельность, направленная на создание новых образов
A) восприятием
B) мышлением
C) воображением
D) вниманием
E) ощущение
2. Вид восприятия, возникающий на основе тактильного и двигательного
ощущения
A) апперцепция
B) иллюзия
C) наблюдательность
D) осязание
E) перцепция
3. Принцип дидактики, предусматривающий включение достижения науки в
содержание обучения
A) научность
B) систематичность
C) доступность
D) преемственность
E) сознательность
4. Формирование классно-урочной системы обучения повлекло за собой
внедрение в педагогику таких понятий как
A) лекция, беседа, диспут
B) практикумы и семинары
C) учебный год, урок, каникулы, учебный день
D) упражнения, наблюдение
E) метод, функция
5. Дидактику как систему научных знаний впервые разработал
A) И.Гербарт
B) В.Ратке
C) Я.Коменский
D) И.Песталоцци
E) Ж.Руссо
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6. Готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и
теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и
приобретенных навыков
A) воспитание
B) обучение
C) образование
D) знания
E) умения
7. Компоненты практической деятельности при выполнении необходимых
действии, доведенные до совершенства путем многократного упражнения
A) умение
B) знания
C) навыки
D) мотивы
E) обучение
8. Пути, с помощью которых осуществляется целенаправленное педагогическое
влияние родителей на сознание и поведение детей
A) методы воспитания детей в семье
B) методы воспитания в школе
C) методы внеклассной работы
D) методы внешкольной работы
E) педагогическая культура
9. Классный руководитель назначается
A) заведующим отдела образования
B) директором школы
C) педагогическим советом
D) родительским комитетом
E) методическим объединением
10. Нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием,
которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его
прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины
A) патриотизм
B) правовая культура
C) сознательная дисциплина
D) политика
E) гражданственность
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11. Ученый, разработавший теорию коллектива
A) Я.А.Коменский
B) И.Ф.Гербарт
C) В.Г.Белинский
D) К.Д.Ушинский
E) А.С.Макаренко
12. А.С.Макаренко выделил следующие виды перспектив
A) линейные, параллельные
B) далекие, средние
C) близкие, далекие
D) близкие, средние, далекие
E) близкие, средние, перспективные
13. А.С.Макаренко в развитии и становлении коллектива выделил
A) 4 стадий
B) 3 стадий
C) 5 стадий
D) 2 стадий
E) 7 стадий
14. Коллектив-это:
A) группа детей одного возраста, у которых есть определенная цель и
руководитель
B) группа воспитанников, занимающаяся одной деятельностью под
руководством воспитателя
C) группа лиц, характеризующаяся наличием единых требований, готовностью
оказать помощь друг другу в решении общих задач
D) группа людей, объединенных единой общественно значимой целью,
совместной деятельностью по достижению этой цели
E) группа детей занимающихся самостоятельной работой
15. План учителя, в котором отражены различные виды внеклассной
деятельности учащихся и другие мероприятия - это
A) календарный план
B) учебный план
C) календарно-тематический план
D) поурочный план
E) план воспитательной работы классного руководителя
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16. Важнейшие функции классного руководителя
A) развитие у учащихся познавательных интересов и способностей, повышение
качества их успеваемости и проведение профориентации
B) поддержания тесных контактов с работниками культуры
C) организация с учащимися внутришкольного контроля
D) участие в решении финансово-хозяйственных задач
E) создание необходимых условий для успешного протекания учебновоспитательного процесса
17. Первая стадия развития коллектива считается завершенной, если
A) выделился и заработал актив, воспитанники сплотились на основе общей
цели, деятельности и организации
B) в коллективе выработались общие нормы, обычаи, желания воспитанников
C) учащиеся понимают потребности коллектива, становятся надежными
помощниками коллектива
D) большинство членов коллектива поддерживают требования педагога
E) учащиеся сообща решают вопросы жизни коллектива, все вопросы жизни
коллектива решаются на общем собрании
18. Характеристика коллектива на 2-ой стадии развития по А.С. Макаренко
A) дети недостаточно знают друг друга, не проявляют интереса к деятельности
членов коллектива
B) большинство членов коллектива сознательно поддерживают руководителя
коллектива
C) усиление влияния актива
D) все вопросы жизни коллектива решаются на общем собрании
E) развито общественное мнение
19. Устойчивые потребности совершать нравственные поступки
A) нравственное поведение
B) нравственные привычки
C) нравственные суждения
D) нравственные качества
E) нравственные дела
20. Главная цель профессиональной консультации
A) создание индивидуальной программы для школьника по дальнейшей
подготовке его к выбору жизненного пути
B) достижение школьником более высокого уровня в профессиональном
самоопределении
C) изучение профессиональных интересов
D) информирование школьников о типах профессий
E) изучение профессиональных способностей
Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен.
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2-БЛОК: Специальная дисциплина
Немецкий язык
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Er ist in der Klasse am …
A) klug
B) klüger
C) klügste
D) klügsten
E) kluge
2. Die kleine Meggi lebt allein mit … Vater Mo in einem Haus voller Bücher.
A) ihrem
B) ihr
C) ihren
D) ihres
E) ihrer
3. Ich bin unzufrieden, dass … .
A) meine Nachbarn stören mich immer durch laute Musik.
B) stören meine Nachbarn mich immer durch laute Musik.
C) mich immer meine Nachbarn durch laute Musik stören.
D) durch laute Musik mich immer meine Nachbarn stören.
E) meine Nachbarn mich immer durch laute Musik stören.
4. Eine der bayerischen Spezialitäten ist …
A) Eisbein mit Sauerkraut
B) Pizza mit Mozarella
C) Schwarzwälder Kirschtorte
D) Bratfisch mir Reis
E) Döner
5. Gut findet sie auch, …
A) dass bekommen die deutschen Frauen meistens den gleichen Lohn wie die
Männer und dass können sie im Beruf leichter Karriere machen.
B) dass die deutschen Frauen bekommen meistens den gleichen Lohn wie die
Männer und dass sie können im Beruf leichter Karriere machen.
C) dass die deutschen Frauen meistens den gleichen Lohn bekommen wie die
Männer und dass sie im Beruf können leichter Karriere machen.
D) dass die deutschen Frauen meistens den gleichen Lohn wie die Männer
bekommen und dass sie im Beruf leichter Karriere machen können.
E) dass bekommen die deutschen Frauen meistens den gleichen Lohn wie die Männer
und dass sie können machen im Beruf leichter Karriere.
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6. Die Frau von meinem Sohn ist für mich …
A) die Schwester.
B) die Tante.
C) die Cousine.
D) die Schwiegertochter.
E) die Stieftochter.
7. Manche Leute interessieren sich nicht … die Sorgen der anderen Menschen.
A) für
B) an
C) über
D) auf
E) nach
8. Ich glaube nicht, dass meine Schwester unhöflich … kann.
A) sein
B) haben
C) war
D) gewesen
E) wäre
9. Wir haben uns mit drei Frauen unterhalten, …
A) deren vor dem Abenteuer im Ausland keine Angst hatten.
B) den vor dem Abenteuer im Ausland keine Angst hatten.
C) denen vor dem Abenteuer im Ausland keine Angst hatten.
D) der vor dem Abenteuer im Ausland keine Angst hatten.
E) die vor dem Abenteuer im Ausland keine Angst hatten.
10. … wir gegessen hatten, rief ich meine Freunde an.
A) Nachdem
B) Deshalb
C) Trotzdem
D) Obwohl
E) Weil
11. Viele Menschen können … alle so genannten Statussymbole wie modische
Kleidung, teures Auto u.Ä. verzichten.
A) in
B) auf
C) an
D) von
E) über
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12. Das Abitur ist …
A) die Führerscheinprüfung
B) eine Sportqualifikation
C) eine Konferenz aller Bundesländer
D) ein Schultyp
E) eine Abschlussprüfung
13. Das Freiburger Studentenwerk hat eine Studie zu diesem Thema veröffentlicht
und die Ergebnisse in Form eines Diagramms …
A) zusammenfassen
B) zusammengefassen
C) zusammenfasst
D) zusammengefasst
E) fasst zusammen
14. Nach dem Praktikum habe ich noch zwei Wochen Urlaub bei …Freunden
gemacht.
A) dem
B) die
C) den
D) denen
E) deren
15. Formulieren Sie bitte den Aktiv-Satz in Passiv – Satz: Herr Jahn wird Sie gleich
zurückrufen.
A) Sie werden von Herrn Jahn gleich zurückgerufen.
B) Sie werden von Herrn Jahn gleich zurückgerufen werden.
C) Sie wurden von Herrn Jahn gleich zurückgerufen.
D) Sie sind von Herrn Jahn gleich zurückgerufen worden.
E) Sie waren von Herrn Jahn gleich zurückgerufen worden.
16. Die deutsche Sprache gehört zu den … Sprachen.
A) slawischen
B) türkischen
C) romanischen
D) germanischen
E) regionalen
17. Ebbe und Flut nennt man …
A) eine gastronomische Spezialität
B) ein bekanntes Lied
C) ein Naturphänomen an der Nordseeküste
D) einen modernen Film
E) eine berühmte Popgruppe
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18. Astana ist die Hauptstadt der Republik Kasachstan. Zuerst wurde die Stadt im
Jahre 1830 als Vorposten von Kosaken gegründet und hieß Akmola. Das Wort
“Akmola” aus kasachischem bedeutet …
A) “Weißes Königtum”
B) “Weißer Hügel”
C) “Weiße Wege”
D) “Weißer Wind”
E) “Weißes Begräbnis”
19. 1996 verordnete der kasachische Präsident Nursultan Nasarbajew am 1. Mai den
Feiertag, der … heißt. Dieser Feiertag repräsentiert das Einverständnis in der Welt.
A) Tag der Unabhängigkeit
B) Verfassungstag
C) Tag des Sieges
D) Tag der Einheit der Völker
E) Solidaritätstag
20. Das Bundesland … hat in Deutschland die meisten Seen.
A) Bayern
B) Mecklenburg-Vorpommern
C) Brandenburg
D) Sachsen
E) Hamburg
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
21. Morgen fange ich an mehr … zu essen.
A) Obst
B) Wein
C) Tee
D) Mineralwasser
E) Saft
F) Gemüse
22. Meine Freundin . . . sehr lange in Deutschland . . .
A) hat… gewohnt
B) sein… gewohnt
C) haben… wohnen
D) ist …gewohnt
E) hatte …gewohnt
F) hatten… gewohnt
23. Olga . . . sehr früh . . .
A) hat aufstehen
B) ist aufgestanden
C) hat aufgestanden
D) bist aufgestanden
E) stand auf
F) hatte aufgestanden
24. Die Flagge der Bundesrepublik Deutschland besteht aus drei Farben:
A) blau
B) braun
C) grün
D) schwarz
E) rot
F) gelb
G) gold
H) grau
25. … Hemd, …Hose, …Mantel passen gut zusammen.
A) Weiße, blaue, graue
B) Das weiße, die blaue, der graue
C) Weißes, blaues, graues
D) Das weiße, das blaue, die graue
E) Weißen, blauen, grauen
F) Weißes, blaue, grauer
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26. Das Auto …Öl.
A) verliert
B) verdient
C) verbraucht
D) verkleinert
E) versichert
F) verbessert
27. Paul hasst es, wenn . . .
A) alles geht nach einem gewissenen Schema
B) alles nach einem gewissenen Schema geht
C) alles soll nach einem gewissenen Schema gehen
D) alles nach einem gewissenen Schema gehen soll
E) soll alles nach einem gewissenen Schema gehen
F) alles soll gehen nach einem gewissenen Schema
28. Ich …Zahnärztin werden, weil mein Vater Zahnarzt ist und eine bekannte Praxis
hat.
A) soll
B) solle
C) sollte
D) sollst
E) sollen
F) solltet
29. Zu den bekanntesten Werken, die Mozart geschrieben hat, gehören …
A) Zauberflöte
B) Wojewoda
C) Fidelio
D) Mondscheinsonate
E) Krönungsmesse
F) Schneewittchen
30. Deutschland ist an hervorragenden Gelehrten reich, deren Namen weltbekannt
sind. Alle Menschen kennen …
A) Isaac Newton
B) Albert Einstein
C) Charles Darwin
D) Dmitrij Mendelejew
E) Wilhelm Conrad Röntgen
F) Sofya Kovalevskaya
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Ситуационные задания
1-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Im Jugendzentrum Kassel gibt es im Herbst wieder den beliebten Internationalen
Kochkurs für Jugendliche. Findest du Spaghetti und Pommes frites auch langweilig?
Interessiert dich, wie man in anderen Kulturen kocht? Dann mach mit bei unserem
internationalen Kochkurs für Jugendliche zwischen 12 und 16! Jugendliche aus
China, der Türkei, Thailand, Griechenland und Russland zeigen dir ihre
Lieblingsrezepte! Und am Schluss machen wir eine große Party! Termin: Ab 5.
September fünfmal dienstags von 18 bis 20 Uhr, Abschlussfest am Freitag, 6. 10., um
19 Uhr. Kosten: € 3,– pro Abend; € 5,– für die Party.
31. Das Treffen ist … .
A) viermal dienstags
B) fünfmal donnerstags
C) fünfmal dienstags
D) fünfmal freitags
E) sechsmal donnerstags
32. Der Kochkurs kostet
A) nichts.
B) bei jedem Treffen 3,– €.
C) 25,– €.
D) 5,– € pro Abend.
E) nur € 5,– für die Party.
33. In dem Kochkurs lernt man, …
A) wie man Spaghetti und Pommes frites macht.
B) wie man europäisches Essen kocht.
C) wie man deutsches Essen kocht.
D) wie man Essen aus verschiedenen Ländern kocht.
E) wie man asiatisches Essen kocht.
34. Der Kochkurs ist … .
A) für Deutsche
B) für Jugendliche aus allen Kulturen
C) für Mädchen
D) für Jungen
E) für Erwachsene aus allen Kulturen
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35. Am Ende gibt es
A) ein Fest mit allen Jugendlichen.
B) ein Fest für die ganze Stadt.
C) ein großes Essen für die Eltern.
D) eine kostenlose Party für die Eltern.
E) ein Zeugnis.
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2-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Mattias erinnert sich gut. Vor acht Jahren hat er die Welt der Akrobaten kennen
gelernt: „Ich bin auf einen großen Gummiball geklettert und konnte sofort
balancieren.“ Alle waren verblüfft, und Mattias war begeistert. Heute ist Mattias 14
und ein Zirkus-Star. Kein Wunder: Seit Jahren übt Mattias Jonglieren und
Balancieren. Jede Woche fährt er nach Berlin-Kreuzberg. Dort steht der Zirkus
Cabuwazi. Cabuwazi ist ein Zirkus zum Mitmachen für Kinder und Jugendliche.
Einige sind schon seit Jahren dabei, andere erst seit ein paar Wochen. 100 Kinder
und Jugendliche machen bei Cabuwazi mit. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Zirkus
zeigt vier verschiedene Programme im Jahr. „Auftritte vor Publikum sind das
Größte“, sagt Mattias. Er ist zu einem richtigen Showstar geworden. Bruder Tilo, 12
Jahre, ist sein Assistent. „Rola-Rola“ heißt das Kunststück der beiden. Dafür braucht
man zuerst einen Tisch, dann eine Rolle und schließlich ein Brett. Obendrauf steht
Mattias und balanciert. Zum Schluss klettert Tilo auf die Schultern von Mattias. „Wir
können auch noch andere Kunststücke“, sagen die beiden stolz.
36. In einem seiner Kunststücke balanciert Mattias …
A) auf den Schultern von einem Mann, der auf Brettern und Rollen balanciert.
B) auf mehreren Brettern und Rollen.
C) auf den Schultern von Tilo, der auf Brettern und Rollen balanciert.
D) auf mehreren Tischen und Rollen.
E) auf einem Brett, das auf einem Tisch liegt.
37. Als Mattias zum ersten Mal balancierte, reagierten die Erwachsenen… .
A) ärgerlich
B) erstaunt
C) komisch
D) erschreckt
E) erschrocken
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38. Um im Zirkus Cabuwazi mitzumachen, …
A) braucht man nichts zu bezahlen.
B) muss man eine Gebühr bezahlen.
C) muss man dort einen Freund haben.
D) muss man ein Diplom haben.
E) muss man 100 Euro pro Monat bezahlen.
39. In Berlin-Kreuzberg
A) wohnt Mattias.
B) kann Mattias Balancieren und Jonglieren üben.
C) sieht sich Mattias Zirkusvorstellungen an.
D) studiert Mattias.
E) besucht Mattias seine Freunde.
40. Als Mattias die Welt der Akrobaten kennen lernte, war er … Jahre alt.
A) 8
B) 14
C) 6
D) 7
E) 9

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен.
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