
Задания по немецкому языку 

для отборочного тура олимпиады 2016 года 

11 класс 

 

 

I. Лексико-грамматические задания 

 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола. 

 

1) Martina und Gerhard, … darüber mit der Lehrerin! 

a) sprecht 

b) spricht 

c) sprechen 

 

2) Er … mir diese bekannten Krimis … . Er selbst … Krimis gern. 

a) ratet … zu lesen. … lest 

b) rät … lesen. …lest 

c) rät … zu lesen. … liest 

 

3) Abends habe ich viel Zeit. Sehr oft sehe ich … einen interessanten Film … .  

a) sehe …an …sich 

b) sehe… mir …an 

c) sehe…mich …an  

 

4) Der Text muss … . 

a) übersetzt werden 

b) übersetzen werden 

c) übersetzt worden 

 

5) Die Deutschstunde … nicht … … . 

a) wird … versäumt dürfen  

b) darf … versäumen werden 

c) darf … versäumt werden 

 

6) Ich … den Vater im Garten … . 

a) sehe … arbeiten  

b) sehe … gearbeitet 

      c) sah … zu arbeiten 

 

7) Gehst du … oder bleibst du zu Hause …? 

a)  zu baden … zu sitzen 

b) baden … sitzen 

      c)  baden … zu sitzen 

 

8) Ich … mir ein neues Kleid … … . 



a) habe … nähen lassen       

b) habe … genäht lassen 

      c) habe … nähen gelassen 

 

9) Das Kind … nach Hause im Winter … … . 

a) ist … zurückkommen müssen 

b) hat … zurückkommen gemusst 

      c) hat … zurückkommen müssen   

 

2. Выберите правильную грамматическую форму имени 

существительного. 

 

1) Soweit das Auge reichte, sah er … und …, … und … . 

a) Turm… Berg, Fluss … See 

b) Türme … Berge, Flüsse …  Seen 

      c) einen Turm … einen Berg, einen Fluss … die See 

 

2) Gab es bei … nur …?  

a) einem Unfall … ein Zeuge 

b) dem Unfall … ein Zeuge 

c) dem Unfall … einen Zeugen  

 

3) Ich mag …, aber … will ich nicht. Er sieht nicht frisch aus.  

a) Fisch … den Fisch 

b) einen Fisch … einen Fisch 

      c) Fisch … einen Fisch 

 

4) Er hat viele … . Aber nicht alle … wohnen in Berlin. 

a) Verwandten … Verwandten 

b) Verwandte … Verwandte 

      c) Verwandte … Verwandten 

 

5) Die Zeit zwischen … und … ist die schönste Zeit im Jahr.   

a) Weihnachten … Neujahr 

b) Weihnachten … das Neujahr 

      c)  die Weihnachten … das Neujahr 

 

6) Ich bin mit … … nicht einverstanden. 

a) die Gedanken des Jungen 

b) dem Gedanken des Jungen 

      c) dem Gedanke Jungen 

 

7) Es hat am … geschneit. Die Kinder haben viele … gemacht. 

a) Wochenende … Schneemänner 

b) Wochenenden … Schneemännern 



    c) Wochenende … Schneeleute 

 

8) Gestern habe ich … … gelesen . 

a) den Brief des Herrn Professor Doktor Gerbers 

b) einen Brief des Herrn Professors Doktors Gerbers 

      c) den Brief des Herrn Professor Doktor Gerber 

 

9) Vor allen … habe ich … . 

a) Schlange … eine Angst 

b) Schlangen … Angst 

      c) Schlangen … die Angst 

 

3. Выберите правильную грамматическую форму имени прилагательного. 

 

1) Bitte, zwei … Brötchen mit … Wurst. 

a) belegte … gekochten 

b) belegten … gekochter 

      c) belegte … gekochter 

 

2) Ich habe dir einige … Bücher … Schriftsteller mitgebracht. 

a) interessante … deutscher  

b) interessanten … deutsche 

      c) interessanten … deutscher 

 

3) In dieser kleinen Galerie kann man viele … Gemälde … Maler sehen. 

a) schönen … weltberühmter   

b) schöne … weltberühmter 

      c) schöne … weltberühmten 

 

4) Dieses … Regal stellen wir ans … Fenster. 

a) schwarze … große 

b) schwarze … großen 

      c) schwarzen … großen 

 

5) Dieser … Anzug passt mir nicht. Könnten Sie mir bitte jenen … zeigen? 

      a) gelben … braunen 

      b) gelbe … braune 

      c) gelbe … braunen 

 

6) Wessen … Fotos hast du mir gezeigt? 

a) alten 

b) alte  

      c) altes  

 

7) Meinem … Bruder stehen alle … Hemden. 



a) kleinen … farbige 

b) kleinen … farbigen 

c) kleinem … farbigen 

 

8) Wollen wir … auf ihn warten. Er kommt bald und kann uns alles … erklären. 

a) lieber … besser    

b) gern … besser 

      c) besser … lieber  

 

9) Kaufe bitte drei … Bananen, einige … Äpfel und … Wein. 

a) große … grüne … weißen  

b) große … grünen … weißen 

      c) großen … grüne … weißer 

 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения. 

  

1) Jetzt muss ich auf … verzichten, vor allem auf … Süßigkeiten. 

a) alles … alle 

b) alle … allen 

      c) alle … alle 

 

2) Stellen Sie bitte … Regal an … Wand und … Tisch zwischen … zwei Sessel. 

a) jenes … dieser … jenen … diesen 

b) jenes … diese … jenen … diese 

      c) jene … diese … jenen … diese 

 

3) Sie sind Fahrrad noch nicht gefahren. Gib … … bitte! 

a) euch es 

b) es uns 

      c) es ihnen 

 

4) – Notierst du … alle Zahlen ? – Nein, ich notiere … alle Redewendungen. 

a) dir … mir  

b) dich … mich 

      c) dir … mich 

 

5) Wir freuen uns auf … Noten und … Erfolg. 

a) deine … deine 

b) deine … deinen 

      c) deine … dein 

 

6) Mark, das Mädchen ist bildschön! Gefällt … …?  

a) sie dich 

b) es dich  

      c) es dir 



7) Er hat gegen … Kandidaten gestimmt. 

a) beiden 

b) beide  

      c) beider 

 

8) … Monat zahlen wir Miete. 

a) Jeden 

b) Jeder 

      c) Jedem 

 

9) Das ist … Professor, für … du … interessiert hast.  

a) der… den …  dich    

b) den… den …  dir 

      c) derselben… der …  dich 

 

 

5. Выберите правильный предлог. 

 

1) Mein Freund ist schon … einer Woche krank. 

a) ab 

b) seit 

      c) vor 

 

2) Unserem Haus … baut man jetzt ein Hochhaus. 

a) gegenüber  

b) entlang 

      c) entgegen 

 

3) Die Freunde bummelten lange … die nächtlichen Straßen der Stadt. 

a) entgegen 

b) um 

      c) durch 

 

4) Ich möchte mich … den Eltern … meine Grobheit entschuldigen. 

a) bei … für 

b) bei … um 

      c) an … für 

 

5) Du kannst ruhig verreisen, ich werde … deinen Hund sorgen. 

a) über 

b) um 

      c) für 

 

6) Er kam … dem Fahrrad … Hause. 

a) mit … nach 



b) mit … zu 

      c) auf … nach 

 

7) Der Zug … Leipzig verspätet sich … 15 Minuten und kommt … 5 Uhr. 

a) aus … für … um  

b) aus … um … um 

      c) von … für … am 

 

8) Ich komme morgen … 10 Uhr … dir vorbei. 

a) gegen … zu 

b) um … mit 

      c) gegen … bei 

 

9) Meine Schwester kann … Telefon nicht auskommen. 

a) ohne  

b) durch 

      c) gegen 

 

 

6. Выберите правильный союз. 

 

1) Der Professor forderte, … alle Studenten während der Pause den Übungsraum 

verlassen. 

a) dass 

b) damit 

      c) denn 

 

2) Die Mutter öffnete ganz leise die Tür, … die Kinder nicht erwachen. 

a) obwohl  

b) damit 

      c) dass 

 

3) … es regnet, werden wir zu Hause bleiben und fernsehen, … beim schlechten 

Wetter kann man sich im Freien leicht erkälten. 

a) Falls … denn 

b) Wann … denn 

      c) Falls … weil 

 

4) … er neun Monate in Berlin gelebt hat, spricht er wie ein Berliner. 

a) Während 

b) Obwohl 

      c) Nachdem 

 

5) … der Arzt mich untersuchte, schrieb die Krankenschwester mir ein Rezept aus. 

a) Während 



b) Damit 

      c) Trotzdem 

 

6) In Berlin gibt es … viele Theater, … eine Menge Museen. 

a) mal … mal 

b) nicht nur … sondern auch 

      c) je … desto 

 

7) … wir das letzte Mal im Theater waren, sahen wir uns das Stück von Bertold 

Brecht „Mutter Courage und ihre Kinder“ an. 

a) Wann 

b) Wenn 

      c) Als 

 

8) Ich freue mich, … nächste Woche die Badezeit beginnt. 

a) dass  

b) damit 

      c) darum 

 

9) Mein Freund kauft einen Fernseher, … seine Eltern sich Filme ansehen können. 

a) wenn 

b) damit 

      c) obwohl 

 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение. 

 

1) Martin sieht heute wie der leibhaftige Tod aus. Das heißt: 

a) Martin nimmt an dem Karnevalszug teil. Er spielt den Tod. 

b) Martin ist sehr krank und sieht sehr blass aus. 

     c) Martin ist sehr zerstreut. 

 

2) Er lässt nie ein gutes Haar an ihr. Das heißt: 

a) Er kritisiert sie immer. 

b) Ihm gefällt die Farbe ihres Haars nicht.  

     c) Er belügt sie immer. 

 

3) – Was machen wir jetzt? – Nichts. Abwarten und Tee trinken. Das heißt: 

a) Wir haben noch Zeit und können ruhig Tee trinken.  

b) Wir wissen nicht, was wir jetzt machen müssen. 

     c) Wir üben uns in Geduld. 

 

4) Es ist schwer, mit ihr zusammenzuarbeiten, weil man jedes Wort auf die 

Goldwaage legen muss. Das heißt: 

a) Man muss sehr genau überlegen, was man sagt, weil sie sehr empfindlich ist.  



b) Sie ist eine böse Frau, sie schreit immer, wenn etwas nicht stimmt. 

   c) Es ist sehr schwer und gefährlich, in ihrem Juweliergeschäft zu arbeiten. 

 

5) Du brauchst wegen einer schlechten Note doch nicht so den Kopf hängen zu 

lassen. Das heißt: 

a) Du sollst deine schlechte Note unbedingt verbessern. 

b) Du brauchst nicht enttäuscht und mutlos zu sein. 

      c) Du sollst über deine schlechte Note den Eltern erzählen.  

 

6) Zu diesem Thema fällt mir einfach nichts ein, was ich schreiben kann. Das 

heißt: 

a) Ich habe zu diesem Thema schon geschrieben und habe jetzt keine Lust. 

b) Ich will zu diesem Thema nicht schreiben, weil es mir einfach nicht gefällt. 

      c) Ich habe keine einzige Idee, was ich zu diesem Thema schreiben kann.  

 

7) Er hat sie zum ersten Mal bei der Party eines Freundes gesehen und hat sofort 

Feuer gefangen. Das heißt: 

a) Er hat sich plötzlich in sie verliebt.   

b) Bei der Party, wo er sie kennen gelernt hat, ist ein Feuer ausgebrochen. 

     c) Er hat sich mit ihr bei der Party verzankt. 

 

8) Tomaten und Salat sind heute im Supermarkt im Sonderangebot. Das heißt: 

a) Besonders oft kauft man heute im Supermarkt Tomaten und Salat.  

b) Tomaten und Salat werden heute zum reduzierten Preis angeboten. 

        c) Im Supermarkt kann man heute nur Tomaten und Salat in der 

Gemüseabteilung kaufen. 

 

9) Wir sind drei Tage gefahren und haben täglich 500 Kilometer zurückgelegt.  

a) Insgesamt sind wir in drei Tagen 500 Kilometer gefahren.   

b) Jeden Tag kehrten wir 500 Kilometer zurück. 

     c) Wir sind drei Tage je 500 Kilometer gefahren. 

 

 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений с русского языка 

на немецкий язык. 

 

1) Я радуюсь тому, что мама этого мальчика гордится своими детьми. 

a) Ich freue mir darüber, dass die Mutter dieses Jungen für ihre Kinder stolz ist. 

b) Ich freue mich darüber, dass die Mutter dieses Jungen auf ihre Kinder stolz 

ist. 

      c) Ich freue mich darum, dass die Mutter dieses Jungen auf seine Kinder stolz 

ist. 

 

2) Я не знаю, пойти ли мне в кино или остаться дома. 



a) Ich weiß nicht, ob ich ins Kino gehen oder zu Hause bleiben kann. 

b) Ich weiß nicht, ob ich nach Kino gehe oder zu Hause bleiben soll.  

      c) Ich weiß nicht, ob ich ins Kino gehen oder zu Hause bleiben soll. 

 

3) Дети, ваша бабушка знает, что все болезни можно предотвратить? 

a) Kinder, weiß eure Großmutter, dass man allen Krankheiten vorbeugen kann? 

b) Kinder, weißt eure Großmutter, dass man allen Krankheiten vorbeugen 

kann? 

      c) Kinder, weiß ihre Großmutter, dass alle Krankheiten vorbeugen kann? 

 

4) Я не знаю, что вчера произошло в центре города. 

a) Ich weiß nicht, dass gestern in der Stadtmitte passiert ist. 

b) Ich weiß nicht, was gestern in der Stadtmitte passiert ist. 

      c) Ich weiß nicht, was gestern in der Stadtmitte passiert hat. 

 

5) Ребёнок, которому я подарил шоколад, страдает аллергией. 

a) Das Kind, dem ich Schokolade geschenkt habe, leidet unter Allergie. 

b) Das Kind, das ich Schokolade geschenkt hat, leidet unter Allergie. 

      c) Das Kind, dem ich Schokolade geschenkt hatte, litt unter Allergie. 

 

6) Я не имею понятия, когда он навестит господина Краузе. Наверное, когда 

снова приедет в Мюнхен.  

a) Ich habe keine Ahnung, wenn er Herrn Krause besucht. Vielleicht wenn er 

wieder nach München kommt.  

b) Ich habe keine Ahnung, wann er Herr Krause besucht. Vielleicht wenn er 

wieder in München kommt. 

      c) Ich habe keine Ahnung, wann er Herrn Krause besucht. Vielleicht wenn er 

wieder nach München kommt. 

 

7) После того, как он побывал в Париже, он рассказывал только о красивых 

француженках. 

a) Nachdem er im Paris gewesen war, erzählte er nur von schönen Franzosen.  

b) Nachdem er in Paris gewesen war, erzählte er nur von schönen 

Französinnen. 

      c) Nachdem er in Paris war, erzählte er nur von schönen Französinnen. 

 

8) Так как он страдает заболеванием лёгких, ему больше не разрешают 

курить. 

a) Da er lungenkrank ist, darf er nicht mehr rauchen. 

b) Da er lungenkrank ist, kann er nicht mehr rauchen. 

      c) Da er lungenkrank ist, raucht er nicht. 

 

9) Текст можно было перевести без словаря. 

a) Den Text war leicht ohne Wörterbuch übersetzen. 

b) Der Text hat leicht ohne Wörterbuch zu übersetzen. 



      c) Der Text war leicht ohne Wörterbuch zu übersetzen. 

II. Проверка понимания текста  

 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 

Mit dem Fahrrad unterwegs - gesund, flexibel und ökologisch 

 

Deutsche lieben das Fahrradfahren. 67 Millionen Fahrräder gibt es in 

Deutschland. Etwa 80 Prozent aller Haushalte haben mindestens ein Fahrrad. Das 

hat zum Teil praktische Gründe: Wer Rad fährt, gibt kein Geld für Benzin aus, 

muss nicht nach einem Parkplatz suchen oder im Stau stehen. Außerdem ist man 

mit dem Fahrrad sehr flexibel. Und gesund ist Radfahren auch.  

Die Lobby der Radfahrer ist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. 

(ADFC). Er setzt sich für eine fahrradfreundliche Verkehrspolitik ein und 

unterstützt das Radfahren in Deutschland. Die Organisation prüft jedes Jahr, 

welche Städte besonders fahrradfreundlich sind. Im letzten Jahr waren es Münster, 

Freiburg im Breisgau und Karlsruhe. Auch die Bundesregierung will etwas für den 

Radverkehr tun. Der nationale Radverkehrsplan 2020 sieht jährlich drei Millionen 

Euro vor, die das Radfahren in der Stadt leichter machen sollen. Ein Beispiel dafür 

ist die Hauptstadt Berlin. Dort werden alte Radwege repariert und neue gebaut. 

Außerdem sollen mehr Radparkplätze angelegt werden. 

Ein besonderer Tag für die Fahrradfreunde ist der 3. Juni. Seit 1998 finden 

am „Europäischen Tag des Fahrrads“ Aktionen für Radfahrer statt, unter anderem 

Sternfahrten in vielen Städten. Die Hauptstraßen werden für Autos gesperrt, damit 

die Radfahrer von unterschiedlichen Startpunkten in die Innenstadt fahren können. 

In Berlin nahmen im letzten Jahr 150 000 Menschen an der Sternfahrt teil. 

Mit dem Fahrrad kann man auch sportlich viel Spaß haben. Drei Varianten 

des Radsports sind Mountainbiking, Kunstradfahren und Radrennen. Vor allem bei 

Jugendlichen ist Kunstradfahren, das Bicycle Moto Cross (BMX) genannt wird, 

beliebt. Mit diesen kleinen Rädern kann man viele Kunststücke auf Straßen und 

Treppen zeigen. 

Und wer in Deutschland Urlaub macht, sollte auf jeden Fall eine Fahrradtour 

machen. Die deutschen Radwege sind gut ausgebaut und ermöglichen lange 

Radtouren. 

   

 2. Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Wie viele Menschen in Deutschland haben ein Fahrrad? 

a) 80 Prozent der Bevölkerung haben ein Fahrrad.    

b) 67 Millionen Menschen besitzen ein Fahrrad. 

c) Der Text enthält keine genaue Information darüber.  

 

2. Welche Vorteile hat das Fahrradfahren? 

a) Dadurch kann man Geld am Benzin sparen und nicht im Stau stehen.  

b) Man braucht den Parkplatz nicht zu bezahlen.  



c) Man zahlt keine Versicherung für das Fahrrad.   

 

3. Wer finanziert den nationalen Radverkehrsplan? 

a) Die Radfahrer selbst bezahlen monatlich diesen Plan bis 2020.    

b) Dieses Geld steht im Haushalt jedes Bundeslandes.  

c) Diesen Plan finanziert die Bundesregierung. 

 

4. Welche Rolle spielt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club? 

a) Diese Organisation repariert alte Radwege und baut neue.      

b) Jedes Jahr sorgt die Organisation für neue Radparkplätze.  

c) Die Organisation plädiert für eine fahrradfreundliche Verkehrspolitik und wählt 

die fahrradfreundlichsten deutschen Städte. 

 

5. Welche deutschen Städte bekommen mehr Geld für die Entwicklung des 

Radfahrens? 

a) Mehr Geld bekommen die fahrradfreundlichsten Städte.    

b) Das sind vor allem Münster, Freiburg im Breisgau, Karlsruhe und Berlin.  

c) Der Text enthält keine Informationen darüber. 

 

6. Was findet am 3. Juni in vielen deutschen Städten statt? 

a) Für alle Radfahrer werden viele Aktionen organisiert, und zwar Sternfahrten.    

b) Alle Autofahrer fahren mit den Radfahrern durch die Innenstadt zusammen. 

c) Viele Radfahrer fahren nach Berlin. 

 

7. Wie verhalten sich deutsche Jugendliche zum Radsport? 

a) Die Jugendlichen treiben Sport nicht gern, sie bevorzugen eine Fahrradtour.       

b) Junge Leute bekommen Spaß vor allem an dem Radfahren, wo man 

verschiedene Kunststücke machen kann.  

c)  Heutzutage ist bei deutschen Jugendlichen nicht Radsport, sondern Sternfahrt 

am populärsten. 

 

III. Проверка страноведческих знаний 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

1) Das Landesparlament Hamburgs heißt … . 

      a) die Bürgerschaft 

b) der Bundestag  

      c) der Landtag 

 

2) Die Berliner Mauer wurde … geöffnet. 

      a) am 3.10.1989  

b) am 9.11.1989  

      c) am 3.11.1990   

 



3) … ist das einzige Bundesland, in dem neben Deutsch und Niederdeutsch auch 

Dänisch und Friesisch gesprochen werden.  

      a) Schleswig-Holstein 

b) Bayern  

      c) Saarland 

 

4) Internationale Festspiele, die jährlich in Berlin stattfinden, heißen … . 

      a) Biennale 

b) Berlinale  

      c) Cesar 

 

5) Am 3. Oktober feiern die Deutschen … . 

      a) Fasching 

b) den Tag der Deutschen Einheit  

      c) Pfingsten 

 

6) Die Berliner nennen … „Ku-Damm“. Das ist … . 

      a) den Kurfürstenplatz; ein Marktplatz 

b) den Kurfürstendamm; eine Straße 

      c) den Kurfürstendamm; ein Park 

 

7) Die älteste Universität in Deutschland befindet sich in … . 

      a) Berlin 

b) Erfurt  

      c) Heidelberg 

 

8) Das kleinste Bundesland in Deutschland ist  … . 

      a) Berlin 

b) Saarland  

      c) Bremen 

 

9) Nach der Grundschule kann man zwischen Hauptschule, Gesamtschule, … und 

Gymnasium wählen. 

      a) Realschule 

b) Fachschule  

      c) Berufsschule 

 

 

 

 

 

 

 
 


