
Artikel soll 300 – 350 Wörter enthalten. Ihre richtig verfasste Antwort bringt Ihnen 
60 Punkte. 

Folgen Sie dem Plan: 

 1. Beschreiben Sie die Veranstaltungen, die in den Hallen in diesem Jahr 
stattfinden. 

 2. Nennen Sie die Termine dafür. 

 3. Beschreiben sie die Orte, wo sich die Hallen befinden. 

 4. Betonen Sie die Bedeutsamkeit der Veranstaltungen. 

 
 
 

 
 

 

 

  
 



 

КЛЮЧИ  

Вариант 1 

 

Лексико-грамматический тест (Aufgaben 1-3)        40 баллов 

Aufgabe 1. Wählen Sie die richtige Antwort:  a, b, c oder d. Nur eine Antwort ist richtig. 
Tragen Sie die Antworten  in das Antwortblatt ein.                                  20 Punkte 

 

1 c 
2 a 
3 d 
4 b 
5 d 
6 c 
7 a 
8 a 
9 c 
10 d 
  11 c 
12 b 
13 a 
14 a 
15 c 
16 a 
17 d 
18 b 
19 c 
20 a 
 

1. Prognosen zufolge kaufen in diesem Jahr Verbraucher bis zu 30 Prozent aller Waren nicht 
mehr in Läden, sondern online. 

          a)  aber                b)  ansonsten           c)  sondern               d) insbesondere 

 

2. Üblicherweise setzt in Deutschland an diesem Punkt eine Debatte ein, in der es um Kosten 
und Nutzen des Radfahrens geht. 

          a) geht      b)   bringt      c)   läuft       d)  handelt 

 

3. Juni 2017. Die Osnabrücker Verwaltung hat einen neuen Radwegeplan erarbeitet. Er sieht 

breite, sichere Radwege nach Kopenhagener Vorbild vor. 



           a)  aus  b)  unter  c)   hin  d)  vor 

 

4.  Eine deutsche Firma aus Dortmund hat spezielle Fächer entwickelt, in denen sich Obst und 
Gemüse monatelang aufbewahren lassen.   

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

 

5. Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus besagt, dass ohne systematische Wiederholung 
innerhalb kurzer Zeit der Großteil des Gelernten vergessen wird und nur ein kleiner Rest noch 
über längere Zeit hinweg stabil bleibt. 

                       a) gelernt  b) Lernendes   c) Lernern    d) Gelernten 

6. Welche sind die »schwersten« Sprachen der Welt? Am häufigsten genannt werden Arabisch, 
Chinesisch (Mandarin und Kantonesisch), Japanisch und Koreanisch.  

                          a)  genennen    b)   nannte    c)   genannt  d)  nennt  

 

7.  Ein unabhängiges Leben hat seine Vor- und Nachteile. Für mich war das Leben im 
Wohnheim eine unschätzbare Erfahrung. 

     a)   unschätzbare    b) unschätzbaren   c)   unschätzbarer   d) unerschätztes 

 

8. Auch wenn man mit anderen zusammen wohnt, ist man für sich selbst verantwortlich. 

                     a) ist     b) muss      c) sein     d) werden 

9. Das Aussehen deutscher Städte hat sich in den letzten 10 Jahren verändert. Das Alltagsbild 
wird immer bunter und internationaler. 

         a)  deutschen    b)  deutsche  c)   deutscher     d)  deutsches 

 

10. Mit besten Erinnerungen an meinen geschätzten Chemielehrer, dessen geschriebene Bücher 
noch heute in meinem Regal stehen, wurde meine Berufswahl weiter eingeengt. 

                            a) werden     b)   waren    c)   wart   d)   wurde 

 

 

11. Wenn man länger als ein halbes Jahr weit weg von zu Hause studiert hat, leidet anfangs 
häufig das Verständnis zwischen dem „Ausländer“ und der Familie, Freunden und Bekannten. 



                       a)   aus     b)  außer      c)  zwischen      d) vor 

 

12.  In der Regel werden bis zum Abitur zwei Fremdsprachen im Unterricht erlernt, denn 
deutsche Schüler wachsen meist mit nur einer Sprache auf. 

    a)  weil     b)   denn  c)   falls   d)  darum 

 

13. Das Mädchen war sehr stolz, dass sie einen Auftrag ganz allein ausführen durfte, sie drückte 
den Schlüssel fest in die Hand, um ihn nicht zu verlieren, und sagte dem Hund, dass jetzt beide 
zum Kantnerhof gehen. 

a) dass b) ob c) ohne d) soweit 
 

14. Es  wäre allen bequem, wenn die U-Bahn rund um die Uhr fahren könnte. 

                             a) wäre       b)   ließe      c)    hätte d)       wären 

 

15. In der Konferenz wurde verkündet, dass der Gift- und Nährstoffeintrag in der Ostsee bis 
2020 deutlich, und zwar auf 50%,  verringert werden soll. 

 

a) verringert 
geworden ist 

b) verringern lassen 
hatte 

c) verringert werden 
soll  

d) verringern können 
hat 

 

16. Der Sprachwissenschaftler und seine Kollegen forschen auch selbst zum Genitiv. Bei ihrer 
aktuellen Studie, deren Ergebnisse sie zur Tagung erstmals vorstellen, mussten Testpersonen 
Texte lesen. 

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

 

17. Es braucht im Grunde kein besonderes Sprachtalent, um eine neue Sprache zu lernen.  

        a) zu                     b)     aus                               c)     außer                     d) um 

18. Die Menschen müssen dafür Sorge tragen, dass die Fischbestände in Ozeanen wachsen und 
gedeihen, um die Nahrung für Hunderte von Millionen Menschen bereitzustellen. 

          a)  bereitgestellt     b)  bereitzustellen     c)    bereitstellt   d)     bereitstellen 

19. Wenn die Menschheit seit Jahrtausenden den Traum nicht gehegt hätte: die Schwerkraft zu 
überwinden und zu fliegen, hätte es heute keine Weltraumfahrt gegeben.  

                    a)  würde      b)   wäre          c) hätte          d) sei  



 

20.  Würde die Medizin der Zukunft in 100 Jahren alle Krankheiten heilen können, so würden 
die Menschen über 100 Jahre leben. 

                       a) würden      b) hätte     c)   habe       d)   hätten                   

 

 

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text und lösen Sie die Aufgaben 21-25. Für jede Aufgabe gibt es 
nur eine richtige Lösung. Schreiben Sie dann Ihre Lösungen ins Antwortblatt hinter die 
Nummern 21-25.                                                                                                   10 Punkte 

 

21 schleckte 3 
22 keine 5 
23 Stubentür 4 
24 angerührt 1 
25 ebenso 2 

                                     

                         Ein überraschender Besuch 

Monika hatte der Katze Muschi einen Teller voll Milch vor die Haustür gestellt. Dann 
hatte sie eine Zeitlang nicht mehr daran gedacht, und nun wollte sie den, wie sie meinte, 
leergetrunkenen Teller wieder hereinholen. Ach du meine Güte! Der Teller war noch ganz voll, 
die Katze hatte nichts angerührt (1), aber wer vor dem Teller saß – nein, so ein Tier hatte Monika 
noch nie im Leben gesehen. Es war dunkel, fast schwarz, so groß wie ein dicker Gummiball, 
auch fast ebenso (2) rund, hatte ein spitzes Gesicht und kleine Knopfaugen. Monika rührte sich 
nicht hinter der halb geöffneten Tür, hielt den Atem an und beobachtete mit Spannung den 
spitzgesichtigen Ball, der eifrig an der Milch schleckte (3). Was könnte das sein? Ein Haustier 
war es nicht. Die kannte Monika jetzt alle gut, da sie bereits mehrere Wochen auf dem Hof vom 
Bauer Faltermair war. Den Vetter fragen, schoss es ihr durch den Kopf. Monika winkte dem 
Vetter vor der geöffneten Stubentür (4) und legte den Finger auf den Mund. Sie schlichen beide 
auf leisen Sohlen durch die Küche und lugten durch die wenig geöffnete Haustür nach draußen. 
Das Tier war immer noch da. – Hast du noch nie einen Igel gesehen? -, fragte der Vetter und 
lachte. 

„Nein“, sagte Monika, zu Hause in Bad Godesberg gibt es keine (5) Igel.“ 

„Wenn du das in der Schule deinem Lehrer in Naturkunde erzählst, dann hast du leicht deinen 
ersten Fünfer weg. Die Igel kommen in ganz Europa vor, vielleicht in der ganzen Welt.“ 

26 B 
27 D 
28 A 



29 C 
30 B 
 

 Aufgabe 3:  Entscheiden Sie sich für eine Richtige Antwort auf jede  Frage und schreiben Sie 
den Buchstaben der  Lösung ins Antwortblatt ein.                                                                                        
10 Punkte 

26. Warum hat die Katze die Milch nicht angerührt? 

A. Weil sie keinen Hunger hatte. 

B.  Weil sie dabei gestört wurde. 

C.  Weil die Milch sauer wurde. 

D.   Weil der Teller umgekippt wurde. 

 

27. „Ach du meine Güte!“ bedeutet hier 

A.     dass das Mädchen jemanden lobt. 

B.    dass sich jemand über das Mädchen gefreut hat. 

C.     dass das Mädchen von jemandem gewarnt wird. 

D.    dass das Mädchen von etwas überrascht ist.   

 

28. „auf leisen Sohlen“ bedeutet hier: 

A.   sehr vorsichtig und lautlos treten  

B.   barfüßig laufen 

C.   jemandem etwas einreden 

D.   weiche Hausschuhe tragen 

 

29. „hast du leicht deinen ersten Fünfer weg“  bedeutet hier: 

A.  Du bist ein Jahr älter geworden. 

B.  Man nimmt dir fünf Euro weg. 

C.  Du bekommst eine schlechte Note 

D.  Du musst fünf Mal dasselbe wiederholen. 

 



30.    Warum musste Monikas Vetter lachen? 

A.     Weil Monika sehr komisch guckte. 

B.      Weil Monika nicht wusste, wie ein Igel aussah. 

C.       Weil Monika ihm eine lustige Geschichte erzählt hat. 

D.      Weil er sich an eine witzige Sache erinnert hat. 

 

2 Punkte für jede richtige Antwort. 

 

  

Aufgabe 3. Stellen Sie sich vor, das laufende Jahr ist als Jahr der Literatur und 
des Theaters angekündigt worden. Es wird in Russland und weltweit durch 
zahlreiche Veranstaltungen kennzeichnet. Sie als Journalist haben einen Artikel 
über die zwei Theaterhäuser zu schreiben, die Sie auf den Bildern sehen.  
Beschreiben Sie die Veranstaltungen, die in diesen Hallen stattfinden sollen. Ihr 
Artikel soll 300 – 350 Wörter enthalten. Ihre richtig verfasste Antwort bringt Ihnen 
60 Punkte. 

Folgen Sie dem Plan: 

 1. Beschreiben Sie die Veranstaltungen, die in den Hallen in diesem Jahr 
stattfinden. 

 2. Nennen Sie die Termine dafür. 

 3. Beschreiben sie die Orte, wo sich die Hallen befinden. 

 4. Betonen Sie die Bedeutsamkeit der Veranstaltungen. 

 
ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Максимальное количество баллов – 100. 

 
Блок 1. Лексико-грамматический тест и понимание письменного текста  - 40 
баллов. 
 
Блок 2. Продуцирование письменной речи на основе сравнения двух 
картинок, подчиненных общей теме – 60 баллов 
(40 баллов – выполнение коммуникативной задачи, 20 баллов – языковая 
грамотность) 

 



Задание № 4 – 60 баллов. Сравнение двух картинок, подчиненных общей 
теме.  

Критерии оценивания письменного ответа:  

Содержание  Максимум  
40 баллов 

• Выполнение требований, сформулированных в задании 
Указанное количество слов 1 – 2 балл  
Учитывает ситуацию и возможного получателя сообщения, оформляет 
текст в соответствии с предложенными обстоятельствами, максимально 
точно отражает сходства и различия в предложенных материалах2. 
Выполнены все пункты в задании (каждый пункт из четырех – 2 балла) 

Максимальный 
балл 
10 

• Оригинальность содержания/ изложения 
Содержание и/или изложение отличаются оригинальностью (не повторяет 
школьные топики, не использует общепринятые фразы).  

Максимальный 
балл 
20 

• Связность и логичность текста 
Оформляет текст, соблюдая связность и событийную логичность 
построения 

Максимальный 
балл 
10 

Языковая грамотность 
Максимум  
20 баллов 

• Грамматика  
Правильно употребляет необходимые для решения коммуникативной задачи 
грамматические формы и конструкции. Правильно строит простые и 
сложные фразы. Владеет различными средствами логической связи. 
(2 ошибки – минус 1 балл) 

Максимальный 
балл 

8 

• Лексика 
Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной 
теме, обеспечивающим точное выражение мысли и отсутствие 
неоправданных повторов. Употребляет слова в их точном лексическом 
значении. 
(2 ошибки – минус 1 балл) 

Максимальный 
балл 

8 

• Орфография 
Владеет орфографией и основными правилами пунктуации. 
(2 ошибки – минус 1 балл) 

Максимальный 
балл 

4 
 
1. Объем менее 50% - 0 баллов, ответ далее не проверяется. Объем на 50% больше 
указанного в задании, 0 баллов за содержание, проверке подлежит только языковая 
грамотность.  
2. Если задание выполнено не по заданной теме, то все задание оценивается как 0, 
ответ далее не проверяется. 
 
 
 
Олимпиада «Покори Воробьевы Горы 2017/18” (немецкий язык).  


