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Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining 8-sinf oʻquvchilari bosqichli nazorat 

imtihonini o‘tkazish bo‘yicha metodik tavsiya va materiallarni tijoriy maqsadda 

kоʻpaytirib tarqatish taqiqlanadi. 

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari metodbirlashmalari bosqichli nazorat 

imtihoni materiallariga 15-20% gacha оʻzgartirishlar kiritishi mumkin. 
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N. Ibragimova- Respublika ta’lim markazi metodisti. 
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R.Qodirova - Toshkent shahar, Uchtepa tumanidagi 203-maktabning nemis 

tili o‘qituvchisi. 

 

H.Mavlonova - Toshkent viloyati, Zangiota tumanidagi 29-maktabning 

nemis tili o‘qituvchisi. 
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NEMIS TILI 

8-SINF 

 

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinflari uchun nemis tili fanidan 

bosqichli imtihon og‘zaki nutq ko‘nikmasini aniqlash yuzasidan o‘tkaziladi. 

Bosqichli imtihonni o‘tkazishdan maqsad o‘quvchilarning chet tili ta’limi bo‘yicha 

olgan bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlashdan iborat. Bosqichli imtihonni 

o‘tkazish o‘quv dasturlari asosida bir bosqichda amalga oshiriladi.  

Unda og‘zaki topshiriq 25 ta biletdan iborat bo‘lib, har bir biletda ikkidan 

topshiriq beriladi. O‘quvchi olgan bilet bo‘yicha tayyorgarlik ko‘rishi uchun  

20 minutgacha vaqt beriladi. Chet tillari chuqurlashtirib o‘qitiladigan sinflar va 

maktablar uchun maktab metodbirlashmasi qaroriga asosan qo‘shimcha1ta 

topshiriq beriladi va tayyorgarlik ko‘rishi uchun qo‘shimcha 10 minut vaqt 

beriladi.  

O‘quvchi mavzu yuzasidan o‘z fikrini nemis tilida erkin bayon etishi kerak. 

O‘quvchi tomonidan bildirilgan fikrlar grammatik va fonetik jihatdan to‘g‘ri bayon 

etilishi, nutqining ravonligi, mavzudan chetlashmaganligi va bildirilgan fikrlarning 

mantiqan bir-biri bilan bog‘liqligi hisobga olinadi. Fikrlar bayon etilayotganda so‘z 

birikmalarining noto‘g‘ri ifodalanishi, grammatik va fonetik qoidalarga rioya 

qilmaslik hollari bir gapning o‘zida ikki marta va undan ortiq kuzatilsa, o‘sha gap 

hisobga olinmaydi. O‘quvchi bilet savollariga to‘liq javob bera olmasa, o‘qituvchi 

o‘quvchiga mavzu yuzasidan uchinchi savolni berishi mumkin. Bilet asosida va 

qo’shimcha tarzda berilgan har bir savolga javob 5 ballik tizim asosida baholanadi. 

Masalan: 1-savolga 5 ball, 2-savolga 3 ball, 3-savolga 4 ball qo‘yilsa ballar 

umumlashtirilib o‘rtacha ball chiqariladi. 5+3+4=12:3=4 ball.  

 

Og‘zaki topshiriq bo‘yicha baholash mezoni 

T/r Baholash mezoni Ball 

1 

Berilgan mavzuni to‘liq og‘zaki bayon qila olsa va uni asoslay olsa, to‘g‘ri 

talaffuz va intonatsiya bilan gapirsa, berilgan mavzuga doir savollarga to‘liq 

javob bera olsa. 

5 

2 

Berilgan mavzuni to‘liq og‘zaki bayon qila olsa, mavzuga doir berilgan 

savollarga to‘liq javob bera olsa, talaffuz va intonatsiyada ozgina kamchilikka 

yo‘l qo‘ysa,  

4 

3 
Berilgan mavzuni og‘zaki bayon qila olsa, to‘g‘ri talaffuz va intonatsiyaga rioya 

qilmasa, berilgan mavzuga doir savollarga qisman javob bera olsa. 
3 

4 

Berilgan mavzuni tushunarsiz tarzda qisman bayon qila olsa, fikr bildira olmasa, 

to‘g‘ri talaffuz va intonatsiyaga rioya qilmasa, berilgan mavzu mazmuniga doir 

savollarga tushunarsiz tarzda javob bersa. 

2 

5 

Berilgan mavzuni bir-biri bilan bog‘lanmagan jumlalar bilan og‘zaki bayon qila 

olsa, fikr bildira olmasa, to‘g‘ri talaffuz va intonatsiyaga rioya qilmasa, matn 

mazmuniga doir savollarga javob bera olmasa. 

1 

 

Eslatma: Berilgan javoblar ko‘rsatilgan me’yorlardan biroz farq qilsa ham, 

yuqoridagi me’zonlarga asoslanilgan holda baholanadi. 



Nemis tili 

8-sinf 

1-BILET 

1. Ergänzen Sie.  

 Es ärgert meine Eltern oft sehr, .... ( ist, Zimmer, mein immer, unordentlich ). 

2. Gespräch zum Thema ,,Feirtage in Usbekistan“. 

2-BILET 

1. Ergänzen Sie.  

 Ich habe keine Ahnung, … . 

2. Gespräch zum Thema ,,Fernsehprogramm“. 

3-BILET 

1.Bestimmen Sie die Zeitformen. 

 Gestern hat Anton schlecht geschlafen und heute Morgen war er sehr müde. 

2. Gespräch zum Thema ,,Die Kunst“. 

4-BILET 

1. Wie kann man anders sagen? 

 Den Regenschirm kann man reparieren. 

2. Gespräch zum Thema ,,Die Musikstile“. 

5-BILET 

1.Verbinden Sie die Sätze durch ,,daβ“ oder ,,ob“ 

 Ich habe keine Ahnung. Er kommt heute um 11Uhr. 

2. Gespräch zum Thema ,,Meine Lieblingssendung“. 

6-BILET 

1.Bilden Sie einen Satz im Präsens Passiv.  

 der Brief, schreiben, mein Freund, gestern 

2. Gespräch zum Thema “Alischer Nawoi”. 

7-BILET 

1.Bilden Sie den Satz im Aktiv.  

 Das Zimmer wurde von deiner Schwester aufgeräumt. 

2. Gespräch zum Thema ,,Im Supermarkt“. 

8-BILET 

1.Ergänzen Sie den Satz. 

 Wenn ich Sportler wäre, … .  

2. Gespräch zum Thema ,,Die Jugendlichen in Deutschland“. 

9-BILET 

1.Bilden Sie einen Satz im Perfekt.  

 zur Arbeit, er, mit dem Auto, fahren 

2. Gespräch zum Thema ,,Berühmte Persönlichkeiten“. 

10-BILET 

1.Bilden Sie einen Satz im Präsens Passiv.  

der Text, übersetzen, der Schüler 

2. Gespräch zum Thema ,,Johann Wolfgang Geothe“. 



11-BILET 

1.Verbinden Sie den Satz mit ,, damit‘‘ oder ,,um … zu‘‘ 

 Unser Nachbar spart sein Taschengeld. Er möchte sich ein Computer kaufen. 

2. Gespräch zum Thema ,,Meine Lieblingsbücher“. 

12-BILET 

1. Ergänzen Sie den Satz mit ,,um … zu‘‘. 

 Am Wochenende fahren wir nach Deutschland, … . 

2. Gespräch zum Thema ,,Mein Lieblingsschriftsteller “. 

13-BILET 

1.Ergänzen Sie. 

 Wenn die Sonne … , machten wir meistens lange Wanderungen. 

2. Gespräch zum Thema ,,Die Umwelt“. 

14-BILET 

1.Bilden Sie einen Satz. 

 Himbeertee, ich, Fieber, habe, wenn, trinke, meistens, ich eine, Tasse.  

2. Gespräch zum Thema ,,Die Feiertage in Deutschland“. 

15-BILET 

1. .Ergänzen Sie 

 - … interessieren Sie sich? 

 - Ich interessiere mich für… . 

2. Gespräch zum Thema ,,Weihnachten“. 

16-BILET 

1. Bilden Sie den Satz im Aktiv. 

 Der Kranke ist von dem Arzt untersucht.  

2. Gespräch zum Thema ,,Musik macht Spaß“. 

17-BILET 

1.Bilden Sie einen Satz  

 besonders, Musik, Internet, und, Handy, sein, für junge Leute, in Deutschland, 

wichtig  

2. Gespräch zum Thema ,,Meine Lieblingsbeschäftigung“. 

18-BILET 

1.Verbinden Sie den Satz mit ,, damit‘‘ oder ,,um … zu‘‘ 

 Diese Eltern schicken ihre Tochter nach Deutschland. Sie möchte dort Deutsch 

lernen. 

2. Gespräch zum Thema ,,Die Sehenswürdigkeiten von Usbekistan“. 

19-BILET 

1.Ergänzen Sie. 

 Wenn er kommt, … .  

2. Gespräch zum Thema ,,Die Natur und wir “. 

20-BILET 

1. Ergänzen Sie den Satz. 

 Was würden Sie machen, wenn … ? 

2. Gespräch zum Thema ,,Die Haupthelden meines Lieblingsfilms“.  



21-BILET 

1.Ergänzen Sie. 

 Wir wissen nicht, … ( er, morgen, rechtzeitig,kommen) 

2. Gespräch zum Thema ,,Die usbekische berühmte Personlichkeiten“. 

22-BILET 

1.Bilden Sie einen Satz im Perfekt.  

 Franka Potente, im Film ,,Lola rennt“, die Hauptrolle, spielen. 

2. Gespräch zum Thema ,,Die Malerei“. 

23-BILET 

1.Bestimmen Sie die Zeitformen der Verben.  

 Kleine Leute, große Leute gab es gestern, gibt es heute. 

2. Gespräch zum Thema ,,In der Nahrungsmittelgeschäft“. 

24-BILET 

1.Ergänzen Sie. 

 Wir wissen, … . (rechtzeitig, meine, Freundin, immer , kommen) 

 2. Gespräch zum Thema ,,Welt der Kultur“. 

25-BILET 

1. Bilden Sie einen Satz. 

 Winter, war, ich, im, meinen, bei, Verwandten, in, vorigen, Tashkent. 

2. Gespräch zum Thema ,,Massenmedien“. 

26 - bilet 

1. Ergänzen Sie: Es ist wichtig, ... 

2. Gespräch zum Thema: "Umweltprobleme" 

27 - bilet 

1. Bilden Sie einen Fragesatz im Präteritum  Passiv: dieser Film, von, produzieren, 

welches Land. 

2. Gespräch zum Thema: "Unser Wasser". 

28 - bilet 

1. Bestimmen Sie die Zeitformen. Die Taschenuhr wurde 1510 erfunden, 

hundertfünfzig Jahre danach erfand ein Physiker und Bürgermeister von 

Magdeburg die Luftpumpe. 

2. Gespräch zum Thema: "Vergängliche Kunst". 

29 - bilet 

1. Ergänzen Sie den Satz. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, ... . 

2. Gespräch zum Thema: "Nationalfeiertag "Navrus" ". 

30 - bilet 

1. Wie kann man anders sagen? Ich schalte einfach auf einen anderen Kanal um. 

2. Gespräch zum Thema: "Gesundheit ist der größte Reichtum". 
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