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10-11 классы  Вариант 3                                                                                                      

                                                                   БЛОК 1  

                                                              АУДИРОВАНИЕ  

Aufgabe 1. Hören Sie sich den Text an und beantworten Sie die Fragen. 

Was stimmt nicht?  

1.  
a)  In Deutschland kann man Süßigkeiten ziemlich billig kaufen 
b)  In Deutschland isst man nicht so viel Schokolade wie sonst in Europa                                       
c)  Experte äußern sich gegen zu viel Süßigkeiten. 
 
2.  
a) Im Nahen Osten und Afrika wird die deutsche Schokolade sehr gern gekauft                           
b) Der Zucker ist der Grund fürs Übergewicht 
c) Süße Getränke sind harmlos und schaden die Gesundheit nicht 
 
3.  
a) Schokolade wirkt gut auf die Konzentrierungsfähigkeit bei Kindern.                                          
b) Die Süßigkeiten-Hersteller haben die Experten-Kritik akzeptiert.  
c) Es gibt noch keine Gesetze, die Zucker in Lebensmitteln regulieren würden. 
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4. Um welche Menge ist der Export von Schokolade aus Deutschland im Jahre 2017 
gestiegen? 

Antwort ________________um etwa drei Prozent_______________________________ 

 
5. Essen Sie viele Süßigkeiten? Wenn nicht, warum? Wenn ja, welche ziehen Sie vor? 

 

                                                                    

БЛОК 2  

                                                  Лексико-грамматический тест. 

Aufgabe 1. Füllen Sie die Lücken aus. Wählen Sie von drei angegebenen Varianten eine 
Richtige. 



1. Ihr könntet das … (1) kaum vorstellen. 2. Der Erfolg des Unternehmens ist von mehreren 
Faktoren … (2). 3. Wenn man eine … (3) zu Menschen hat, kriegt man auch eine entgegen. 4. 
Nach einer … (4) sprechen Kinder und Eltern immer weniger miteinander. 5. Menschen, die 
glauben, alles besser zu wissen, … (5) besser wissen, … (6)  sie alles … (7) glauben. 6. Das 
moderne Leben ist ohne Marktwirtschaft … (8). 7. Jedem Besucher wurde warmes Essen … (9). 
8. Wir konnten das Gerät  nicht anschließen, denn niemand … … (10) in der modernen Technik 
… (10).  

1. a) unser       b) euch     c) sich 
2. a) abgehangen      b) abhängig    c) abzuhängen  
3. a) Zuneigung b) Hass c) Neid  
4. a) Bericht b) Test c) Umfrage 
5. a) wollte    b) kann    c) sollten  
6. a) dass   b) weil    c) denen 
7. a) nur    b) viel   c) manchmal    
8. a) unvorstellbar      b) unentschieden     c) unregelmäßig 
9. a)  präsentieren     b) angeboten      c) gegessen 
10. a) zog sich … an      b) kannte sich … aus     c) machte sich … fertig   
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                                                                  БЛОК 3  

Составление связного текста по смыслу. 

Aufgabe 1. Ordnen Sie die Sätze in der richtigen Reihenfolge im Text an 

Wir machen Gummibärchen 
 
A. Zu Hause angekommen, durchsuchten sie die Schränke nach einem Backbuch und den 
entsprechenden Zutaten. Papa seufzte schwer: „Wir haben kein Mehl. Und ich finde keinen 
einzigen Kuchen in dem Buch, der ohne Mehl auskommt.  

B. Heute musste Mama lange arbeiten. Papa hatte die Zwillinge Meira und Laura vom 
Kindergarten abgeholt und gesagt: „Heute bin ich den ganzen Nachmittag und den ganzen 
Abend für euch da. Wir können also tolle Dinge zusammen machen!“  

C. „A-ha“, sagten die beiden langsam. Papa wird schon wissen, was er macht. Sie waren 
gespannt. Er gab ihnen jeder einen Rührlöffel und stellte sie auf einen Stuhl, so dass sie an den 
Topf kamen. Das Gebräu wurde immer dicker und Papa schaltete den Herd aus. Dann nahm er 



zwei große Topflappen und goss die Masse in eine bunte Schüssel. Die stellte er in den 
Kühlschrank. 

D. Dann plötzlich riss er ein paar Schubladen und Schränkchen auf. Schließlich schnippte er 
triumphierend mit den Fingern. „Jetzt weiß ich, was wir machen!“ Die Mädchen sahen ihn 
aufgeregt an. „Wir machen Gummibärchen!“  

E. Am nächsten Morgen war Mama wieder zu Hause und alles verlief wie immer. Die Mädchen 
wuschen sich, putzten ihre Zähne, kämmten die Haare und zogen sich an. Mama deckte den 
Frühstückstisch. Als sie zu dritt am Tisch saßen, fragte Mama: „Könnt ihr mir vielleicht sagen, 
wieso im Kühlschrank eine Schüssel mit roten Gummibärchen steht?“ 

F. „Und wie macht man die?“ 
„Nun“, sagte Papa augenzwinkernd. „Wir brauchen einen Topf.“ Er holte einen Topf aus dem 
Schrank und stellte ihn auf die Herdplatte. „Gummibärchen müssen nämlich einmal ganz doll 
aufkochen. Erst, wenn sie dann später abgekühlt sind, verformen sie sich in ihre 
Gummibärchenform.“ Die Zwillinge sahen ihren Papa zweifelnd an. 
 

G. „Hm“, machte Papa. „Mama hat gesagt, dass ihr euch nicht erkälten sollt. Also machen wir 
heute lieber etwas Schönes drinnen.“ Die Zwillinge waren enttäuscht, hatten sie sich doch schon 
für den Zoo entschieden. Auch Fahrradfahren würden sie nicht können. Papa überlegte fieberhaft 
unterwegs, was er eigentlich den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend Besonderes mit 
seinen Mädchen machen sollte. 

 
H. Als der Zucker sich aufgelöst hatte und das Wasser zu blubbern anfing, schüttete Papa ein 
rosa Pulver hinein. Sofort wurde das Wasser knallrot. Meira und Laura staunten. 
„Was war das für ein Pulver?“ Papa grinste. „Das ist das berühmte Gummibärchenpulver.“ 

 
I. „Ich hab's!“, rief plötzlich Meira laut und riss Papa aus seinen Gedanken. „Wir backen einen 
Kuchen!“ 
„Gute Idee“, nickte Papa anerkennend und erleichtert. 

J. Meira und Laura jubelten. Das war eine tolle Überraschung. Doch als sie mit dem Auto nach 
Hause fuhren, fing es fürchterlich an zu Regnen und zu Stürmen. 
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                                                                     БЛОК 4 

 

Sie sind ein Reporter und in einer deutschen Stadt zum Filmfestival zu Besuch. Schreiben Sie eine 
kurze Reportage darüber, was sich in der Stadt vorspielt. 

 


