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ЗАОЧНЫЙ ТУР. 10-11 КЛАССЫ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Вариант 1 

 

Лексико-грамматический тест  (Aufgaben 1-3)    30 баллов 

Aufgabe 1. Lesen Sie den Text und schreiben Sie Ihre Lösungen ins Antwortblatt hinter die 

Nummern 1-10.  

A bestimmt   

B wird   

C ist   

D längst 

E erhält   

F trat 

G vermittelnd   

H zu   

I Standort 

J ihre   

 

Spät erst … (1) Berlin unter die Haupt-Großstädte Europas. 

Zieht man auf der europäischen Landkarte eine Waagerechte von Amsterdam nach Warschau 

und eine Senkrechte  von Kopenhagen nach Venedig, so … (2) man am Schnittpunkt  der Linien 

den ungefähren … (3) Berlins. 

Bis in die zweite Vorkriegszeit war Berlin eines der großen Verkehrszentren Europas, … (4) 

zwischen Süd und Nord, Ost und West, erste Station von Skandinavien aus in den Süden und von 

Osteuropa nach Westen. Nach der Öffnung der Grenzen zwischen Ost- und Westeuropa ist 

wieder eine ähnliche Entwicklung … (5) beobachten. 

Die Lage der Stadt in der Norddeutschen Tiefebene, … (6) Nähe zur Nord-und Ostsee … (7) ihr 

Klima: an manchen stürmischen Tagen meint man Seeluft zu atmen, die das sandige Flachland 

ungehindert durchströmt. 

Das Umland der Stadt ist arm an Bodenschätzen. Im Osten, bei Rüdersdor, gibt es ein grӧßeres, 

in absehbarer Zeit wohl erschӧpftes Lager an Kalkgestein, weiter südlich, in der Lausitz, … (8) 

Braunkohle gewonnen. 

Die wirtschaftliche Armut der kargen Landschaft hat auf Zeit kulturelle Ӧde bewirkt. Und nicht 

Fels auf Fels  baut sich die Stadt für die Ewigkeit auf, sondern die Geschichte ihrer  Bauten 
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bleibt immer die Geschichte ihrer Zerstörung.  Berliner Baugeschichte als Abschreibungs- und 

Erneuerungsgeschichte  … (9) ohne Abrissgeschichte nicht zu verstehen. … (10) vor dem 

Zweiten Weltkrieg  war Berlin als Stadt, als steinernes Gebilde aus Gebäuden und 

Straßenräumen, schon hundertfach zerstört.  

 

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 11-15. Für jede Aufgabe gibt es 

nur eine richtige Lösung (A, B, C oder D). Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie 

dann Ihre Lösungen ins Antwortblatt hinter die Nummern 11-15. 

An der Küste 

"Da wir heute nur an Stellen, die seicht sind, modeln und graben  –. Leuchtturm, deine Arme 

möchte ich haben und umarmen, was deine Kreise reicht." So beginnt ein Gedicht von 

Ringelnatz, dem kleinen Poeten mit der großen Liebe zur Seefahrt und dem Meer. 

"Meeresumschlungen" liegt Schleswig-Holstein, schmale Landbrücke im Norden Deutschlands, 

deren Küsten von Nord-  und Ostsee umbunden werden. Die Ostsee, das war einst 

Wochenendziel der Berliner.  Aus den verträumten Familienbädern und malerischen 

Fischerdörfern wurden in den letzten Jahrzehnten moderne Ferienzentren mit allem, was das 

komfortgewohnte Herz des Urlaubers begehrt. Das Hinterland mit seinen Seen gibt sich 

verträumter. Und traditionsbewusst – wie die Hansestadt Lübeck, in der die "Buddenbrooksche 

Tradition" noch heute lebendig ist. 

An der Nordseeküste regiert wie einst der "blanke Hans", der in der rauhen Jahreszeit an den 

Küsten der Nord- und Ostfriesischen Inseln frisst und gegen die vom Menschenhand 

geschaffenen Deiche anrennt. Im Sommer übergibt er das Zepter den Touristen. Wie sagen doch 

die Einheimischen: "Wer sich hier erholt, ist selbst dran schuld." 

Ein Wort noch zu Hamburg, der Stadt, in der "die Nächte immer noch lang sind". Denn es wäre 

unverzeihlich, über die Küste zu reden, ohne diese größte deutsche Industriestadt mit ihrem 

Hafen, dem "Tor zur Welt" zu würdigen. Es ist eine weltoffene Stadt mit über 1000jähriger 

Tradition, konservativ, aber dennoch tolerant – und in dieser Mischung wahrscheinlich einmalig 

und sicher lebenswert.  

11. Warum wird Schleswig-Holstein schmale Landbrücke im Norden Deutschlands genannt? 

A. Es verbindet zwei Landesteile miteinander 

B. Weil das Land zu eng ist 

C. Weil es von zwei Meeren umflossen wird und eine ausgedehnte Form hat    

D. Weil das Land meerwärts liegt und zahlreiche Brücken hat 
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12. Warum gibt sich das Hinterland mit seinen Seen verträumter? 

A. Da blieb die Natur unberührt, einsam und ruhig, und deswegen schön  

B. Da ist alles nicht für einen modernen Menschen 

C. Da sieht das Land unschön aus  

D. Da liegt alles im tiefen Schlaf 

13. In welchem Zusammenhang werden hier die Hansestadt Lübeck und  "Buddenbrooks" von 

Thomas Mann erwähnt? 

A. In dieser Stadt werden bis heute Sitten und Bräuche eines hanseatischen Großbürgertums 

gepflegt 

B. Diese Stadt ist durch diesen Roman von Thomas Mann weltberühmt geworden 

C. Die Bürger der Hansestadt Lübeck - der Heimatstadt von Thomas Mann – waren die ersten 

Leser dieses Romans 

D. Die kaufmännischen Familien aus der Hansestadt Lübeck sind stolz auf ihren weltberühmt 

gewordenen Mitbürger  

14. Wer ist der blanke Hans? 

A. ein Unmensch 

B. eine Märchengestalt 

C. ein orkanartiger Sturm  

D. ein nackter König  

15. Was ist „Tor zur Welt“ in Hamburg? 

A. Ein Stadion 

B. Eine Parkanlage an der Küste 

C. Ein Hotel an der Küste 

D. Der Hafen 
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Aufgabe 3.Wählen Sie die richtige Antwort:  a, b, c oder d. Nur eine Antwort ist richtig. 

Tragen Sie die Antworten  in das Antwortblatt ein.  

16. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sollen hier vorgestellt werden – als Anregung für 

Streifzüge durch diese sich rasant  . . .   Stadt. 

a) verändernd b) verändernde c) verändernden d) verändernder 

 

17. Im Inneren der Friedenskirche  . . .  ein byzantinisches Mosaik aus dem 12. Jahrhundert zu 

sehen. 

a) hat   b) wird   c) kann   d) ist 

 

18. Der Aufstieg begann im 17. Jahrhundert, . . .  die Stadt wie ein Phönix aus der Asche des 

Dreißigjährigen Krieges stieg. 

a) bis b) wenn c) als d)  nachdem 

 

19. Architekten aus aller Welt kamen nach Berlin,  . . .  hier die Stadt der Zukunft zu entwerfen. 

a) ohne dass b) damit c) anstatt dass d) um 

 

20. Berlin  . . .  eine stattliche Reihe von Sehenswürdigkeiten vorzuweisen. 

a) ist b) hat c) kann d) lässt 

   

21. Die Sorbensiedlung lag an einem wichtigen Elbübergang und wurde deshalb früh von 

deutschen Siedlern  . . .  . 

a) übernommen b) übernehmen c) übergenommen d) übernahmen 

 

22.  . . .  sie nur in siebenundzwanzig Filmen mitwirkte, wurde sie zur gröβten aller 

Filmschauspielerinnen.  

a) wenn b) bis c) trotz d) obwohl 

 

23.  . . .  den historischen Räumen sind im Schloss heute ein Hotel und ein Restaurant 

untergebracht. 
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a) außer b) ohne   c) aus d) unweit 

 

24. In seinen Memoiren gedenkt Albrecht Dürer der Handwerkstätigkeit des Vaters, in  . . .  

Werkstatt er schon früh sein Zeichentalent unter Beweis stellen kann. 

a) dem b) deren c) dessen d) der 

 

25. Natürlich . . . sie damals gern miteinander gearbeitet  –  doch dazu sollte es nicht mehr 

kommen. 

a) hätten b) wären c) würden d) sollten 

   

26. Die Berliner Mauer ist nur  . . .  von zahlreichen bedeutenden Bauwerken. 

a) einem   b) einen c) eines d) ein 

 

27. Entlang der Hauptallee finden wir  . . .  Hand die neuen Kammern, links - das Chinesische 

Teehaus. 

a) rechte b) rechts c) rechter d) rechten 

 

28. Die Anziehungspunkte der Stadt sind wie Rettungsinseln, die von der Geschichte über den 

Stadtplan verteilt wurden, um ein interessantes Besuchsprogramm  . . .  . 

a) zu zusammenstellen 

können 

b) zusammenzustellen 

können 

c) zusammenstellen 

zu können 

d) zusammenstellen 

können 

 

29. Wenn Mutter und Tochter  . . . , dass es drei Jahre dauern sollte, wäre es ihm nicht gelungen, 

die Tochter für den Film zu gewinnen.  

a) geahnt würden b) geahnt hätten c) geahnt wären d) geahnt waren 

 

30. Die getrennten Stadthälften mussten  . . .  . 

a) zusammengefügt b) zusammenfügen 

werden 

c) zusammengefügt 

worden 

d) zusammengefügt 

werden 

 

Aufgabe 4. Nehmen Sie Stellung zur Aussage: Führen Sie Beispiele an, die Ihre 

Stellungnahme argumentieren. (250 -300 Wörter),    35 Punkte. 
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„Damit das Mögliche entstehe, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.“ 

(Hermann Hesse) 

Aufgabe 5. Was ist auf dem Bild dargestellt? Nennen Sie das Kulturobjekt, den Ort,  wo es 

sich befindet und ungefähr die Bauzeit,   5 Punkte. 
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Aufgabe 6. Welche Idee liegt diesen Bildern zugrunde? Was haben sie gemeinsam? Welche 

Unterschiede gibt es? (250- 300 Wörter),      35 Punkte. 
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ЗАОЧНЫЙ ТУР. 10-11 КЛАСС 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Вариант 2 

 

Лексико-грамматический тест     30 баллов 

Aufgabe 1. Lesen Sie den Text und schreiben Sie Ihre Lösungen ins Antwortblatt hinter die 

Nummern 1-10.  

A versorgt 

B Mitmenschen  

C meisten 

D werden 

E gelangen  

F mit 

G aus 

H beliebt 

I ermittelt 

J legitim 

 

Bei einer Umfrage des Forschungsinstituts Allensbach wurde . . .  (1), worin für die Deutschen 

der Sinn ihres Lebens liegt. Mit 62 Prozent meinten die . . . (2): „Dass ich glücklich bin und viel 

Freude habe“. Das klingt zwar sehr oberflächlich, denn wir alle wollen glücklich sein und Freude 

haben, ist aber verständlich und psychologisch gesehen auch . . . (3). Wir suchen „das Glück“ 

und „die Lebensfreude“. Nur: Wie . . .  (4) wir dahin? 

In der Umfrage gaben 61 Prozent als Glück an: „Dass meine Familie . . . (5) ist“ und 56 Prozent 

„Dass es meine Kinder gut haben“. 53 Prozent sagten: „Dass ich vor mir selber bestehen kann“ 
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und 47 Prozent: „Im Leben etwas zu leisten und es zu etwas zu bringen“. 45 Prozent sagten: 

„Tun, was mein Gewissen mir sagt“ und 44 Prozent: „Das Leben genießen“. Das alles hängt 

miteinander zusammen, nämlich . . .  (6) der Verwirklichung des Ichs: Vor sich selbst bestehen, 

also sich selbst schätzen und anerkennen können, im Leben etwas leisten, etwas . . . (7), Erfolg 

haben, um das Leben . . . (8) tiefster Selbstbewusstheit heraus genießen zu können.  

41 Prozent sagten: „Die Welt kennen zu lernen und etwas von der Welt zu sehen“. 40 Prozent 

gaben an: „Dass ich von meinen . . .  (9) geachtet werde und Ansehen habe“ und 36 Prozent: 

„Dass ich bei anderen . . . (10) bin“. Das positive Selbstwertgefühl spielt für unser Lebensglück 

eine sehr große Rolle. 

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 11-15. Für jede Aufgabe gibt es 

nur eine richtige Lösung (A, B, C oder D). Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie 

dann Ihre Lösungen ins Antwortblatt hinter die Nummern 11-15. 

Burgen und Schlösser zwischen Main und Donau 

"Urlaub in Deutschland. Romantik inklusiv".  So lautet der Slogan, mit dem deutsche Reisebüros 

im Ausland werben. Mit Erfolg. Denn was verkörpert für den Touristen aus Übersee den 

Inbegriff deutscher Geschichte? 

Alt-Heidelberg, du Feine! Die "an Ehren reiche" alte Universitätsstadt am Neckar mit den 

steingewordenen Zeugnissen einstiger Pracht und Herrlichkeit. Mit der Erinnerung an die 

"Wunderhorn"-Romantik eines Brentano und eines Achim von Arnim.  

Romantik in Deutschland - das ist natürlich auch die Fachwerk-Idylle der Gassen von 

Rothenburg. Mittelalter in unserem Leben. Oder der Bamberger Reiter – Idealbild des deutschen 

Ritters. Nicht zu vergessen die Würzburger Residenz des großen Baumeisters Balthasar 

Neumann, Nürnbergs Lebkuchensüße oder die imposante Stammburg der Hohenzollern, in der 

Preußens großer König Friedrich II., der "Alte Fritz", ruht. 

Das alles und noch zahllose Schlösser, Burgen und Paläste, die von vergangener Fürsten- und 

Ritterherrlichkeit berichten, findet der Reisende im württembergischen und fränkischen Land  

zwischen Main und Donau. Einem an Historie reichen Fleckchen Erde, durch das die 

"Romantische Straße" vorbei an Rothenburg, Dinkelsbühl und Augsburg nach Füssen führt. 

Beginnend in Würzburg, der Stadt, von der Heinrich von Kleist, der Dichter des "Käthchens von 

Heilbronn", dieses romantischsten aller deutschen Theaterstücke, einst schrieb: "Wenn ich auf 

der steinernen Mainbrücke stehe, die das Citadell von der Stadt trennt, und den gleitenden Strom 

betrachte, so ist es mir, als ob ich über das Leben erhaben stünde. In der Tiefe liegt die Stadt, wie 

in der Mitte eines Amphitheaters und oben in der Loge des Himmels steht Gott." 

11. Warum ist  die Heidelberger Universität für ausländische Touristen eine Verkörperung der 

deutschen Geschichte? 
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A. Die Universität beeinflusst die wichtigsten Ereignisse der deutschen Geschichte 

B. Das Gebäude der Universität hat eine übliche Bauweise damaliger Zeit 

C. Die Universität  hat namhafte Professoren  

D. Die Universität assoziiert sich mit einem wichtigen Ereignis in der Geschichte Deutschlands    

12."Wunderhorn" ist 

A. ein Buchverlag in Heidelberg 

B.  eine Sammlung von Volksliedtexten  

C. eine romantische Geschichte  

D. Ehrenauszeichnung der ältesten Universität in Heidelberg 

13. Der Bamberger Reiter ist       

A. ein Gemälde 

B. ein Bild 

C. ein Reiterstandbild 

D. eine Zeichnung 

14. Die Stammburg ist 

A. eine Festung  

B. ein Kloster 

C. ein Haus 

D. ein Schloss   

15. Warum ist es dem Dichter so, als ob er über das Leben erhaben stünde? 

A. Weil Würzburg hoch in den Bergen liegt 

B. Von der Mainbrücke aus genießt er eine bezaubernde, schöne Aussicht 

C. Er ist ein großer Romantiker 

D. Weil der gleitende Strom so ein Gefühl hervorruft 
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Aufgabe 3.Wählen Sie die richtige Antwort:  a, b, c oder d. Eine Antwort ist richtig. Tragen 

Sie die Antworten  in das Antwortblatt ein.  

16. Der gar nicht so weit von Worpswede  entfernt … Ort wurde von Otto Modersohn entdeckt, 

dem heute ein Museum in Fischerhude gewidmet ist. 

a) liegender b) liegende c) liegendes d) liegenden   

 

17. In dem 1796 herausgegebenen “Handbuch für Reisende durch die sächsischen Lande ” …  zu 

lesen: “Gegenwärtig werden hier viele hölzerne Spielwaren gefertigt, die man bis nach Ost- und 

Westindien versendet.”   

a) hat b) ist c) sein d) sind 

 

18. Viele Vorarbeiten waren erforderlich, … die geschickten Hände  der Heimarbeiterinnen die 

Einzelteile zur bunten Blütenpracht  zusammengebunden hatten. 

a) wenn b) während c) bis d) solange 

 

19. … einen Bewerber aus seiner Ruhe herauszulocken, wird der Personalleiter manchmal 

sogenannte Stressgespräche führen.  

a) damit b) um c) statt d) ohne 

 

20. Noch immer … Kunst die Welt zu erklären, die Wirklichkeit zu problematisieren, Gedanken 

und Gefühle zu aktivieren. 

a) hat b) ist c) habt d) sei 

 

21. Albert Schweizer gehörte  zu jenen Menschen, deren Leben, Leistungen und Bestrebungen 

im Bewusstsein ihrer Zeitgenossen  tiefe Spuren  … haben. 

a) hinterließen b) hintergelassen c) hintergelissen d) hinterlassen 

 

22. … das Fernstudium am ersten September 1953 offiziell begann, gab es jedoch nur für wenige 

Fächer Lehrbücher. 

a) nachdem b) wenn c) solange d) als 

 

23. Außer den Gästezimmern enthält das Gästehaus vier beeindruckende Festsäle. 
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a) außer b) ohne   c) aus d) unweit 

 

24. Albrecht Dürer ist der erste deutsche Künstler, dessen Berühmtheit noch zu seinen Lebzeiten 

grenzüberschreitend ist. 

a) die b) deren c) dessen d) der 

 

25. Doch in den Jahren danach hatte sie nichts gespielt, was ähnlich schwierig oder lohnenswert 

gewesen . . . . 

a) würde b) würden c) hätte d) wäre 

 

26. Diese Plastik ist … der überzeugendsten Beispiele für die bewundernswerte realistische 

Gestaltungs- und Charakterisierungsfähigkeit Barlachs. 

a) einer b) eine c) eines d) ein 

 

27. Er entdeckte die etwas schwermütige Moorlandschaft und die dieser Landschaft … 

Menschen – und er beschloss, in diesem Land zu bleiben.  

a)angepasste b) anzupassende c) angepassten d) angepasster 

 

28. Und wenn die Bremer schon nicht nach Worpswede fahren, um sich eine solche Ausstellung 

… , dann doch wenigstens, um dort ein Tasse Kaffee zu trinken. 

a) angucken b) zu angucken c) anzugucken d) angeguckt haben 

 

29. Wenn die Menschen sich von Anfang an daran . . . , ihr Leben auf dem Meere zu verbringen, 

dann wären wir jetzt sehr viel vollkommener. 

a) gewöhnt hätten b) gewöhnt wären c) gewöhnt würden d) gewöhnt waren 

 

30. Die Stadt an der Weser wurde zum  Mitglied des Städtebundes, der heute gern als ein 

Vorläufer der Europäischen Gemeinschaft ….  

a)angesehen werden b) ansehen wird c) angesehen wird d) angesehen worden ist 

 

Aufgabe 4. Nehmen Sie Stellung zur Aussage: Führen Sie Beispiele an, die Ihre 

Stellungnahme argumentieren. (250 -300 Wörter),    35 Punkte. 
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Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden. (Franz Kafka) 

 

Aufgabe 5. Was ist auf dem Bild dargestellt? Nennen Sie das Kulturobjekt, den Ort,  wo es 

sich befindet und ungefähr die Bauzeit,   5 Punkte. 
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Aufgabe 6. Welche Idee liegt diesen Bildern zugrunde? Was haben sie gemeinsam? 

WelcheUnterschiede gibt es? (250- 300 Wörter),      35 Punkte. 

 

 

 

 

 

 


