
Задания по немецкому языку 
для отборочного тура олимпиады 2019 года 

11 класс 
 
I. Лексико-грамматические задания 
 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола. 
1) Die Kinder … durchfroren nach Hause …. Auf der Straße … sie einen 
Schneemann … . 

a) kehrten …zurück; hatten …gemacht 
b) kehrten …zurück; haben… gemacht 
c) sind zurückgekehrt; haben… gemacht 

 
2) In Deutschland …. ich meinen Freund aus den Augen …. . Aber dann …ich 

ihm eines Tages. 
a) hatte verloren; begegne 
b) habe verloren; begegnete 
c) hatte verloren; begegnete 

3)   Nachdem er ………., …….. er noch ein wenig …. . 
a) gegessen hat; sah…fern 
b) gegessen hatte; sah…fern 
c) gegessen hatte; hat …gesehen 

4 ) In der Bibliothek … am meisten Fachbücher … . 
a) werden …gelesen 
b) wird …gelesen 
c) werden …lesen 

5 ) Warum … ihm nicht … ? 
a) hat … geholfen 
b)wurde …geholfen  
c) wurden … geholfen 

6 ) Die Wohnung … im Juni ………. 
a)wird … renoviert werden 
b) wurde … renoviert werden 
c) wird … renoviert worden 

7 ) Ich … den Schüler ein interessantes Buch … . 
a) sah … lesen 
b) sehe … gelesen 
c) sah… zu lesen 

8 ) Ich … nicht kommen…, weil meine Frau krank ist. 
a) bin … können 
b) habe … gekonnt 
c) habe … können 

9 ) Er war gierig. Auch früher … ihn niemand… 
a) hat…gemocht 
b)hatte…gemocht 



c) hatte…mögen 
 
 
2. Выберите правильную грамматическую форму имени 

существительного. 
1) ….muss regelmäßig zur Hochschule gehen und dort …. und …besuchen. 

a) Der Student…Vorlesungen…Seminare 
b) Ein Student…die Vorlesungen…die Seminare 
c) Student…die Vorlesungen…die Seminare 

2) … wurde geteilt; der eine Teil gehört …., der andere Teil gehört … . 
a) Ein großes Haus; dem Sohn, der Tochter 
b) Das große Haus; dem Sohn, der Tochter 
c) Das große Haus; einem Sohn, einer Tochter 

3) In diesem Land werden …, … und … gefördert. 
a) das Eisen, das Gold … das Kupfer 
b) ein Eisen, ein Gold … ein Kupfer 
c) Eisen, Gold … Kupfer 

4 ) … dieser Übung ist, … zu stärken. 
a) Der Zweck… die Muskeln 
b) Zweck… Muskeln 
c) Ein Zweck… die Muskeln 

5 ) Frau Röhr ist eine Erzieherin mit …. Sie war immer … mit einem guten … 
a) Herzen ; die Erzieherin … Herzen 
b) Herzen ; eine Erzieherin … Herz 
c) Herz ; eine Erzieherin … Herzen 

6 ) Das war eine angenehme Überraschung für …. und … 
a) den Architekt … den Bauherren 
b) den Architekten … den Bauherren 
c) Architekten … den Bauherr 

7 ) Diese Idee gehört … und . .. 
 a) diesem Dozenten … seinem Studenten 
b) diesem Dozent … seinem Student 
c) diesem Dozenten … seinem Student 

8 ) … ist …. mit Dornen. 
a) Rose … eine Blume 
b) Eine Rose … eine Blume 
c) Die Rose … die Blume 

9 ) Er hat in dieser Stadt keine …. . Alle … wohnen in einer anderen Stadt. 
a) Verwandten ; Verwandte 
b) Verwandte ; Verwandten 
c) Verwandten ; Verwandten 

 
3. Выберите правильную грамматическую форму имени прилагательного. 
1) Ich habe mir Roberts … Haus angesehen. 
a) neues 



b) neue 
c) neu 
 
2 ) Mit wessen … Auto wollt ihr diesmal nach Spanien fahren? 
a) alten 
b) altem 
c) altes 
 
3 ) Die ….. Leute waren 50 Jahre verheiratet. 
a) beide alten 
b) beiden alte 
c) beiden alten 
 
4 ) Der Nachbar, dessen … Onkel aus Amerika kommt, ist ein … Kerl. 
a) reicher; netter 
b) reichen; netter 
c) reicher; netten 
 
5 ) Kennst du den … Mann in der ….Jeans und dem … Pullover? 
a) kleine ; blauer ; weißen 
b) kleinen ; blauen ; weißen 
c) kleinen ; blauer ; weißem 
 
6 ) Dieser …Mann im … Pullover, der … Hose und den .. Schuhen ist Erikas 
Bruder. 
a) korpulente ; schönen ; schwarzen ; dunklen 
b) korpulente ; schönem ; schwarzen ; dunkel 
c) korpulenter ; schönen ; schwarze ; dunklen 
  
7 )Was für einen Anzug möchte Ihr …? – Er möchte etwas …, möglichst … 
a) Bekannte ; Elegante ; Schwarz 
b) Bekannten ; Elegantes ; Schwarzes 
c) Bekannter ; Elegantes ; Schwarzes 
  
8 ) Die Großmutter ist nicht so … wie der Großvater, sondern … als er.  

a) alt … am jüngsten  
b) älter … jung 
c) alt … jünger  
 

9 ) Der … Tisch ist genauso …  der alte. 
a) neue … lang wie  
b) neuer … länger als   

     c) neue … lang als    
 
 



4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения. 
1 ) Mein Freund hat heute Geburtstag. Ich gratuliere … telefonisch zum Geburtstag 
und wünsche … alles Gute. 
a) ihn ; ihm 
b) ihm ; ihr 
c) ihm ; ihm 
 2 ) … Tante mit … Mann besucht uns heute. Wir freuen uns sehr auf … Besuch. 
a) Unsere ; ihrem ; ihren 
b) Unsere ; seinem ; ihren 
c) Unserer ; ihren ; ihren 
 
3 ) Wessen Wagen ist das? – Das ist… 
a)mein 
b)meinen 
c) meiner 
  
4 ) Wessen Geld liegt auf dem Tisch? – Das ist … 
a)meines 
b)mein 
c)meinem 
 
5 ) Welches Gerät können Sie mir empfehlen? -  Ich empfehle … … Gerät. Das ist 
sehr preisgünstig. 
a) Sie ;dieses  
b) Ihnen ;dieses 
c) Ihnen ;diesen 
  
6 ) Ich bin mit Ihnen nach Berlin in … Abteil gefahren. 
a) demselben  
b) derselben 
c) denselben 
 
7 ) Er und ich sind in … Stadt geboren und haben … Sportverein angehört. 
a) derselben ; denselben 
b) derselben ; demselben 
c) dieselbe ; dieselbe 
 
8 ) Zieh … wärmer an! Nimm…ein anderes Kleid! 
a) dir ; dir 
b) sich ; - 
c) dich ; dir 
 
9 ) … Lektor ärgert … über … , weil ihr faul seid.  

a) Ihr … sich … Sie 
b) Euer … sich … euch  



c) Euer … euch … euch 
 
 
5. Выберите правильный предлог. 
1) Sie ist ärgerlich … die Verspätung. 
a) über 
b) für 
c) um 
 
2) Viele sind neidisch … seinen Erfolg. 
a) über 
b)auf 
c)für 
 
3) Sie war böse … mein langes Fortbleiben.  
a)für 
b)um 
c)über 
 
4) … dieses Parks baut man ein neues Einkaufszentrum. 

a) Gemäß 
b) Unweit  
c) Infolge 

5) In der Stunde geht der Lehrer … Bänken. 
a) zwischen 
b) gegenüber 
c) entgegen 
 
6) Die Gruppe arbeitet … diesem Projekt … drei Jahren. 

a) an … vor 
b) an… seit 

      c) mit … über 
7 ) Ich möchte mich … den Eltern … meine Grobheit entschuldigen. 

a) bei … für 
b) bei … um 

      c) an … für 
8 ) Die Schüler lernen Deutsch … zwei Monaten. 
a) seit 
b)vor 
c)ab 
 
9 ) … dem Unterricht fahre ich … Hause … dem Bus.  

a) Aus … nach … bei 
b) Nach … nach … mit 
c) Nach … zu … mit   



6. Выберите правильный союз. 
1) … länger ich studiere, … mehr erfahre ich. 

a) Weder … noch  
b) Nicht nur … sondern auch 
c) Je … desto   

 
2) Ich weiß nicht, … er ein guter Gesprächspartner ist. 

a) was 
b) ob 
c) obwohl 

3) … du kaufst die Kinokarten an der Kinokasse, … ich bestelle sie telefonisch. 
a) Bald … bald  
b) Mal … mal  
c) Entweder … oder 

4) In Bonn lebte … Ludwig van Beethoven, … andere berühmte Menschen. 
a) je … je 
b) nicht nur … sondern auch 
c) teils … teils   

5) Der Schauspieler ist krank, … macht er bei der Vorstellung mit. 
a) deswegen 
b) obwohl 
c) trotzdem 

6) Der Professor forderte, … alle Studenten während der Pause den Übungsraum 
verlassen. 

a) dass 
b) damit 

      c) denn 
7) … hole ich die Kinder von der Schule, … macht es mein Mann. 

a) Mal …mal 
b) Teils…teils  

      c) Einerseits…andererseits 
8) Mein Freund kauft einen Fernseher, … seine Eltern sich Filme ansehen können. 

a) wenn 
b) damit 

      c) obwohl 
9) … er es hat klingeln hören, ist er zur Tür gegangen. 

a) Als 
b) Wenn 

      c) Wann 
 
 
7. Выберите подходящее по смыслу объяснение. 

1. Er ist ein gründlicher Mensch, diesmal hat sein Plan weder Hand noch Fuß. 
a) Er hat seinen Plan gründlich durchdacht. 
b) Sein Plan ist nicht zu erfüllen. 



c) Er hat auch diesmal unsere Erwartungen nicht enttäuscht. 
2. Als ich in seinem Wagen saß und er losfuhr, lief es mir den Rücken 

herunter. 
a) Er fuhr sehr unvorsichtig und ich bekam Angst. 
b) Meine Angst verschwand und ich lehnte mich zurück. 
c) Ich saß ruhig im Wagen und bewunderte die Natur. 

3. Er hat uns klipp und klar erklärt, was er vorhat. 
1) Wir konnten kaum verstehen, worum es geht. 
2) Wir konnten sehr gut verstehen, warum er so gehandelt hat. 
3) Wir konnten sehr gut verstehen, was er machen will. 

4. Er hat mir reinen Wein eingeschenkt. Das heißt: 
a) Er hat mir guten Wein angeboten. 
b) Er hat mich betrogen. 
c) Er hat mir die Wahrheit gesagt. 

5. – Kannst du mir helfen? – Klar! Wo drückt eigentlich der Schuh? Das heißt: 
a) Natürlich, aber kannst du mir erklären, was für ein Problem du hast? 
b) Ja, aber wo kann ich dich finden? 
c) Natürlich! Was stimmt mit deinen Schuhen nicht? 

6. – Max muss sich wieder den Kopf zerbrechen, er weiß nicht, was er Gabi 
schenken soll. – Das kann ich sehr gut verstehen: sie ist wie in Rosen 
gebettet. Das heißt: 
a) Gabi mag Rosen sehr, über ein Buch würde sie sich auch freuen. 
b) Gabi ist sehr verwöhnt, man kann kaum etwas finden, was ihr gefällt. 
c) Ein Rosenstrauß kommt nicht in Frage. 

7. – Kennst du Georg gut? Wie ist er im Umgang mit den anderen? – Mit ihm 
ist nicht gut Kirschen essen. Das heißt: 
a) Ich finde Spaß daran, mit ihm Kirschentorte zu essen. 
b) Er ist nicht fähig, den anderen das Leben sauer zu machen. 
c) Er ist unfreundlich, manchmal auch ablehnend. 

8. Ich mag Peter nicht. Der schmückt sich gern mit fremden Federn. Das heißt: 
a) Peter trägt gern bunte Kleidung. 
b) Er gibt oft Leistungen anderer als seine eigenen aus. 
c) Er macht oft dumme Witze. 

9. Mit Tanja stimmt heute etwas nicht. Sie ist irgendwie durch den Wind.  
a) Tanja sieht erschöpft aus, sie kann nicht mehr klar denken. 
b) Sie hat sich wohl beim gestrigen schlechten Wetter erkältet. 
c) Sie scheint mit etwas unzufrieden zu sein. 

 
 
 
 
8. Выберите правильный вариант перевода предложений с русского языка 
на немецкий язык. 
 

1. Петр считает, что с его другом что-то случилось. 



a) Peter meint, dass seinem Freund etwas passiert ist. 
b) Peter rechnet damit, dass seinem Freund etwas passiert ist. 
c) Peter meint, dass mit seinem Freund etwas geschehen wird. 

 
2. Семья, о которой мы говорим, давно переехала в другой город. 

a) Die Familie, von der wir gesprochen haben, ist längst in eine andere Stadt 
umgezogen. 

b) Die Familie, von der wir sprechen, ist längst in eine andere Stadt 
umgezogen. 

c) Die Familie, von der wir sprechen, ist längst in einen anderen Staat 
umgezogen. 

 
3. На занятиях по немецкому языку я записываю все слова в эту тетрадь. 

a) Ich trage im Deutschunterricht alle Vokabeln in diesen Zeichenblock ein. 
b) Ich schreibe im Deutschunterricht den ganzen Wortschatz in diesem Heft 

auf. 
c) Ich schrieb im Deutschunterricht alle Vokabeln in diesem Heft auf. 
 

4. Я рад тому, что мы, наконец, встретимся. 
a) Ich freue mich darüber, dass wir uns endlich treffen. 
b) Ich freue mich darauf, dass wir uns endlich treffen. 
c) Ich freue mich darüber, dass wir uns endlich getroffen haben. 

 
5. Я не знаю, остаться ли мне дома или пойти погулять. 

a) Ich weiß nicht, ob ich zu Hause bleiben oder spazieren gehen darf. 
b) Ich weiß nicht, ob ich zu Hause bleiben oder spazieren gehen soll. 
c) Ich weiß nicht, ob ich zu Hause bleibe oder spazieren gehe. 

 
6. Мой друг рассказал мне, что в его школе всегда происходит что-то 

интересное. 
a) Mein Freund hat mir erzählt, dass in seiner Schule immer etwas passiert 

ist. 
b) Mein Freund hat mir erzählt, dass in ihrer Schule immer etwas los ist. 
c) Mein Freund hat mir erzählt, dass in seiner Schule immer etwas los ist. 
 

7. Почему ты сидишь в Интернете, вместо того чтобы делать уроки? 
a) Warum surfst du im Internet, ohne Hausaufgaben gemacht zu haben? 
b) Warum surfst du im Internet, statt Hausaufgaben zu machen? 
c) Warum surftest du im Internet, statt Hausaufgaben zu machen? 
 

8. Мне нужно в библиотеку: для реферата мне не хватает еще одной 
книги. 
a) Ich möchte in die Bibliothek gehen: es fehlt noch ein Buch für mein 

Referat. 
b) Ich muss zur Bibliothek: es fehlt noch ein Buch für mein Referat. 



c) Ich muss zur Bibliothek: ich brauche ein Buch für mein Referat. 
 

9. Несмотря на то, что он занимается легкой атлетикой всего три года, он 
занял на соревнованиях первое место. 
a) Obwohl er Leichtathletik nur drei Jahre trieb, belegte er den ersten Platz. 
b) Obschon er Leichtathletik erst drei Jahre treibt, hat er den Wettkampf 

gewonnen. 
c) Er treibt Leichtathletik nur drei Jahre, trotzdem ist er auf Platz eins.  

  
II. Проверка понимания текста  
 
1. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

Wie Landwirtschaft der Umwelt schadet 
Die „Grüne Woche“ in Berlin ist die größte Landwirtschaftsmesse der Welt und 
gilt bei den Kritikern als Symbol für die zunehmende Industrialisierung der 
Landwirtschaft. Auch im Januar 2016 demonstrierten wieder zehntausende 
Menschen unter dem Motto „Wir haben es satt!“ gegen diese Art der 
Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat sich in Deutschland in den letzten 
Jahrzehnten stark verändert. Der Trend geht zu großen Agrarfabriken mit vielen 
tausend Tieren. 
 
Die industrielle Landwirtschaft holt das Futter für die Tiere, zum Beispiel Soja, oft 
aus Übersee. Für seinen Anbau werden Regenwälder  zerstört. Damit die Tiere in 
den großen Ställen keine Krankheiten bekommen, wird auch bei gesunden 
Tieren Antibiotika ins Futter gemischt. Die so produzierten Lebensmittel enthalten 
oft Reste von Giften und Antibiotika. Viele Verbraucher fürchten, dass ihre 
Gesundheit darunter leidet. 
 
Diese Form der Landwirtschaft schadet auch der Qualität des Wassers. Viele 
Bauern überdüngen die Böden – vor allem mit Gülle aus den großen Ställen. Reste 
davon findet man in Flüssen und Seen. Ein weiteres Problem ist das Klima: Die 
Landwirtschaft ist für rund ein Viertel der Gase verantwortlich, die dem Klima 
schaden. Außerdem gefährden die in der Landwirtschaft genutzten Gifte, zum 
Beispiel Pflanzenschutzmittel, viele Tierarten. „Es führt kein Weg daran vorbei, 
dass hier umgesteuert werden muss", meint Martin Häusling von den Grünen im 
Europaparlament. 
 
Statt der industrialisierten Landwirtschaft fordern die Demonstranten 
eine ökologische Landwirtschaft: kleinere Betriebe, die vor allem für den 
regionalen Markt produzieren. Die ökologische Landwirtschaft darf nur 
natürlichen Dünger und kein Gift benutzen. Auch die dichte Tierhaltung in 
großen Mastbetrieben mit Antibiotika im Futter ist nicht erlaubt. Die Bauern sollen 
ihr Tierfutter selbst anbauen oder aus der Nachbarschaft kaufen. 



 
1. Was versteht man unter der „Grüne Woche“? 
a) Das ist eine große Demonstration für mehr Umweltschutz. 
b) Das ist die größte landwirtschaftliche Ausstellung für die industrielle 
Landwirtschaft in Deutschland. 
c) Das ist die größte landwirtschaftliche Ausstellung in der Welt. 
 
2. Wofür plädieren viele deutsche Landwirte? 
a) Sie wünschen sich riesige Agrarfabriken mit vielen tausend Tieren. 
b) Sie wünschen sich eine andere Art der Landwirtschaft im Vergleich zu der, die 
heutzutage existiert. 
c) Sie plädieren für mehr Kontrolle über die Krankheiten der Tiere. 
 
3. Welche Probleme verursacht die industrielle Landwirtschaft? 
a) Die Tiere werden zu oft krank, weil sie nicht die richtigen Medikamente 
bekommen. 
b) Antibiotika und Gifte gefährden die Qualität der Lebensmittel und die Umwelt. 
c) Die Antibiotika enthalten oft Reste von Giften. 
 
4. Was soll die Landwirtschaft nach Meinung der Demonstranten tun? 
a) Die kleinen Betriebe sollen nur für den regionalen Markt produzieren. 
b) Die Betriebe sollen die Tierhaltung beenden. 
c) Die Betriebe sollen anderen Dünger und kein Gift mehr einsetzen. 
 
5. Welche Nachteile hat die industrielle Landwirtschaft? 
a) Das Tierfutter wird häufig aus dem Ausland geholt. 
b) Die produzierten Lebensmittel sind zu teuer für viele Verbraucher. 
c) Die Steuern in der industriellen Landwirtschaft sind zu hoch. 
 
6. Was verstehen die Demonstranten unter einer ökologischen 
Landwirtschaft? 
a) Solch eine Landwirtschaft, wo bei der dichten Tierhaltung keine Antibiotika 
angewandt werden. 
b) Solch eine Landwirtschaft, wo die Qualität des Wassers am wichtigsten ist. 
c) Solch eine Landwirtschaft, wo nur natürlichen Dünger und selbst erzeugtes 
Tierfutter benutzt wird.  
 
7. Welche Probleme für die Umwelt verursacht die industrielle 
Landwirtschaft? 
a) Die von der industriellen Landwirtschaft produzierten Gase verlangsamen die 
Wachstumsgeschwindigkeit der Wälder. 
b) Die Gülle gelangt ins Wasser und verschmutzt es.  
c) Viele Pflanzenschutzmittel verschmutzen die Böden. 
 
 



III. Проверка страноведческих знаний 
 
Выберите правильный вариант ответа. 

1) Der Begriff „deutsch“ ist erst … Jahrhundert aufgekommen und bedeutete 
……. 

a) 9. ; „Mönch“  
b) 5. ; „die Sprache“ 
c) 8. ; „so wie das Volk spricht“ 
 

2) In Deutschland ist …… des Landes mit Wald bedeckt. 
a) eine Hälfte 
b) ein Drittel 
c) ein Viertel 

 
3) Die Deutschen vergöttern ihre Haustiere. Aber am ersten Platz steht jedoch 

…. 
a) die Katze 
b) der Hund 
c)  das Meerschweinchen 

 
4) Die „Deutsche Märchenstraße“ ist ………….. 

a) der Name einer Straße im Zentrum Berlins   
b) der Name eines Restaurants 
c)  eine Touristikstraße abseits der großen Verkehrsadern 

 
 

5) ………. Ist in der ganzen Welt als Erfinder des Buchdrucks anerkannt. 
a) Martin Luther 
b) Johannes Gutenberg 
c) Thomas Müntzer 

 
6) Seit …..wurde Berlin durch eine Mauer in zwei Teile geteilt. Im Jahre 

………. wurde die Berliner Mauer geöffnet und …… abgetragen. 
a) 1961; 1989; 1990 
b) 1961; 1990; 1991 
c) 1960; 1989; 1992 

 
7) Im Mittelalter galt …… als „Königin der Hanse“. 

a) Dresden 
b) Bremen 
c) Lübeck 

 
8) ……. ist die Volksvertretung der BRD. 

a) Der Bundestag  
b) Die Bundesversammlung 
c) Der Bundesrat  

 



9) Den „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ verbindet man mit dem Namen … 
a) Jelzin 
b) Gorbatschow 
c) Stalin 

 
 
 
 
Прослушайте аудиофайл и выберите правильный ответ. 
Вариант 1 

1. Gründe für Winterdepressionen sind zu wenig Tageslicht und zu wenige 
Sonnenstunden.  
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
 

     2. Betroffenen hilft es, sich in depressiven Phasen mit Freunden zu treffen. 
          а) richtig 

b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
3. Betroffene leiden oft an Müdigkeit, Traurigkeit und Hunger auf Süßes.  
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
 

Вариант 2 
1. Es leiden deutlich mehr Frauen als Männer an winterlichen Depressionen.   

а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
 
     2. Betroffene haben meistens Probleme bei der Arbeit, aber selten im 

Alltag. 
          а) richtig 

b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
3. Bei vielen Leuten dauert die Depression vom Herbstanfang bis zum 
Frühlingsende. 
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
 

Вариант 3 



1. Zu wenig Licht verursacht hormonelle Veränderungen.  
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
 

     2. Bei zu wenig Tageslicht reagieren Menschen mit Müdigkeit, weil sich das 
Schlafhormon in unserem Gehirn vermehrt.  
 
          а) richtig 

b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
3. Es ist wichtig, darauf zu achten, was man isst und wie oft man sich 
bewegt. 
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
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