
 

 

Задания по немецкому языку 

для отборочного тура олимпиады 2020 года 

11 класс 

 

I. Лексико-грамматические задания 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола. 

 

1) Ich … den Schüler… .  

a) höre…singt  

b) höre…singen 

c) hörte…singt 

 

2) Ich … das Auto meiner Schwester… . Ich …ans Meer… .  

a) bin … gefahren; bin … gefahren 

b) bin … gefahren; habe … gefahren 

c) habe … gefahren; bin … gefahren 

 

 

3) Ich…in ein chinesisches Restaurant … … . 

a) bin …essen gegangen 

b) habe …essen gehen 

           c) habe … zu essen gegangen  

 

4)  Das Buch…noch gestern gelesen … . 

a) war …werden 

b) ist …worden 

c) wurde…worden 

 

5) Die Reisetaschen…billig gekauft … .   

a) sind…worden 

b) waren…werden 

c) sind … werden 

 

6) Nachdem ich die Arbeit … …, … ich nach Hause. 

a) gemacht hatte; ging 

b) gemacht habe; ging  

c) hatte gemacht; gehe 

 

7) Sie …, dass sie diese Arbeit … … . 

a) sagte … gemacht hatte 

b) sagt … gemacht hatte  

c) sagte … gemacht hat  

 

8) Er …, dass er nach Berlin … … . 

a) sagt … gefahren war  



 

 

b) sagte … gefahren war 

c) sagte … gefahren ist  

 

9) Ich… meinen Bruder … . 

a) sehe … kommen 

b) sah … kommt 

c) sehe …  zu kommen 

 

 

2. Выберите правильную грамматическую форму имени 

существительного. 

 

1) Da standen einige ….. in schwarzen ….. und besprachen etwas sehr 

emotional. 

a) Männer … Anzügen 

b) Mann … Anzüge 

c) Männer … Anzüge 

 

2) Das Parlament begrüßt ….. . Der Präsident bedankt sich bei ….. für die 

Unterstützung. 

a) den Präsidenten … alle Abgeordnete 

b) den Präsidenten … allen Abgeordneten 

c) dem Präsident … alle Abgeordneten 

 

3) ….. widersprechen ….. .  

a) Die Söhne … den Vater  

b) Die Söhne … dem Vater 

c) Den Söhnen … der Vater  

 

4) ….. dieses ….. ist, diesen ….. zu interviewen. 

a) Der Zweck … Journalisten … Musikanten 

b) Der Zweck …Journalist … Musikant 

c) Ein Zweck … Journalisten … Musikant 

 

5) Heute kommen die ….. meiner Frau zu Besuch. Alle ….. wohnen in Berlin. 

a) Verwandten … Verwandte 

b) Verwandten … Verwandten 

c) Verwandte … Verwandten 

 

6) Er schenkt mir ….. . Ich lese ….. später. 

a) die Bücher … die Bücher 

b) Büchern … die Büchern 

c) Bücher … die Bücher 

 

7)  Eines Tages kam ….. zu dem Schloss. ….. wollte die Tochter des Königs 



 

 

gewinnen. 

a) der Prinz…Der Prinz 

b) Prinz … Der Prinz 

c) ein Prinz … Der Prinz  

 

8) Ich habe ….. dieses ….. erfahren. 

a) den Namen … Studenten 

b) den Name … Studenten 

c) den Namen … Student 

 

9) Am vielen ….. erkennt man den ….. . 

a) Lachen … Narr 

b) Lachen … Narren 

c) Lachens … Narren 

 

3. Выберите правильную грамматическую форму имени прилагательного. 

 

1) Jürgen hat … Asien bereist. 

a) halb 

b) halben 

c) halbes 

 

2) Der Unfall ist zu … Unglück passiert. 

a) alle 

b) allem 

c) allen 

 

3) Da stand ein … Tischlein mit sieben … Tellern, jedes Tellerlein mit seinem … 

Löffelein.  

a) kleines … kleinen … kleinen 

b) kleiner … kleinen … kleinen   

c) kleines … kleine … kleine 

 

4) … … Leute sind am … Tag gestorben. 

a) Beide alten … gleichen 

b) Beiden alte … gleichen 

c) Beiden alten … gleiche 

 

5) Sag mal, wer ist der … Mann in dem … Anzug mit den … Haaren? 

a) große … braunen … schwarze  

b) große … braunen … schwarzen 

c) großer … braune … schwarze 

 

6) Wo habe ich die … Frau im … Kostüm und den … … Haaren gesehen?  

a) attraktive … weißen … langen … blonden  



 

 

b) attraktiven … weiße … lange…blonde 

c) attraktive … weißen … lange…blonden 

  

7)Was ist die … Dame in dem … Rock mit der … … Tasche? 

a) schlanken … roten … kleine … roten 

b) schlanke … rote … kleine…rote 

c) schlanke … roten … kleinen…roten 

  

8) Je … der Baum, je … der Fall.  

a) großer … schwerer 

b) größer … schwer 

c) größer … schwerer  

 

9) Je … der Mensch ist, desto … das Glück. 

a) dümmer … größer  

b) dumm … groß   

       c) dummer … großer    

 

 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения. 

 

1) Sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für ….. Bericht. 

a) Ihre 

b) Ihr 

c) Ihren 

 

2) Ist das ….. Rucksack? Ja, das ist ….. . 

a) deine … meine 

b) deiner … meiner 

c) dein … meiner 

 

3) Verstehst du etwas nicht? Wir können ….. helfen. Frag ….. , wenn du etwas 

nicht verstehst. 

a) dich …uns 

b) dir … uns 

c) dir …unser 

 

4) Soll ich ….. zum Bahnhof bringen, Frau Lembke? – Nein, danke, bestellen 

Sie ….. lieber ein Taxi. 

a) Sie … mich 

b) Sie … mir 

c) Ihnen … mir 

 

5) Wie geht es ….. ? Erfrischt …..  die Seeluft oder schadet sie …..? 

a) dir … dich … dir 



 

 

b) dir … dir… dir 

c) dich … dir … dir 

 

6) Kommt ….. Familie auch zum Fest, Frau Stobbe? – Nein, ….. Kinder sind 

im Ausland und ….. Mann ist bei ….. Eltern. 

a) Ihr … mein … mein … seinen  

b) Ihre … meine … mein … seinen 

c) ihre … meine … mein … seine 

 

7) Wie war denn ….. Reise? – Schön, wir haben viel erlebt. Hier ist ….. 

Reisefotoalbum.  

a) euch … euer 

b) eure … unsere 

c) eure … unser  

 

8) Hat ….. Mann schon eingecheckt? – Ja, ….. Mann fährt gerade ….. Auto in 

die Tiefgarage. 

a) meiner … Ihren …Ihres 

b) mein … Ihr … Ihr 

c) mein … Ihr … Ihres 

 

9) Frau Meier, ich bin gestern in der Stadt ….. Sohn begegnet.  ….. hat nach 

….. gefragt. 

a) Ihrem … Er … Ihnen 

b) Ihren … Er … Sie 

c) Ihrem … Ihn … Ihnen 

5. Выберите правильный предлог. 

 

1) Ich bin … dieser Frau nicht verheiratet! 

a) mit 

b) auf 

c) an 

 

2) Er ist ….. dem Kauf zufrieden. 

a) von 

b) mit 

c) bei 

 

3) Wir sind … seiner Ehrlichkeit überzeugt.   

a) nach 

b) mit 

c) von 

 

4) Das Abendessen ist die einzige Mahlzeit, … der wir alle zusammen …dem Tisch 

sitzen. 



 

 

a) zu…neben  

b) bei…an 

c) bei… auf  

 

5) Wieso hast du dich … ein Studium in Deutschland entschieden?  

a) für 

b) auf 

c) über 

 

6) Komm … das Haus! Ich warte schon … dich.  

a) auf…für 

b) in…auf  

       c) nach…auf 

 

7) Wenn ich …das Land ziehe, brauche ich ein Auto. 

a) auf  

b) in 

c) an 

 

8) Du kommst genau … der richtigen Zeit! 

a) zu 

b) in  

c) bei 

 

9) …Wochenende fahre ich … Berlin … dem Bus.  

a) Im … nach … bei 

b) Am … nach … mit 

c) Am … in … mit   

 

6. Выберите правильный союз. 

 

1) ….. der Wecker morgen früh um 7 Uhr klingelt, muss ich sofort aufstehen. 

a) Als 

b) Wenn 

c) Während 

 

2) Er war immer vergnügt und lustig, ….. er heiratete. 

a) seit 

b) als 

c) bis 

 

3) ….. man viel Geld hat, findet man viele Freunde. 

a) Wenn 

b) Als 

c) Wann 



 

 

 

4) ….. tiefer der Schnee wurde, ….. langsamer kamen wir voran. 

a) Sowohl … als auch 

b) Je … desto 

c) Zwar … aber 

 

5) ….. er operiert wurde, konnte der Kranke nicht mehr gerettet werden. 

a) Obwohl 

b) Auch wenn  

c) Weil 

 

6) Heute scheint die Sonne, ….. es gestern geregnet hat. 

a) statt 

b) als 

c) während 

 

7) Wir müssen ihm helfen, ….. er es schafft. 

a) dass 

b) damit 

c) als dass 

 

8) Ich komme erst jetzt, ….. sich der Bus verspätet hat. 

a) weil 

b) zumal 

c) da 

 

9) Aus Versehen stieß der Gast die Kellnerin an, ….. sie die Suppe verschüttete. 

a) so 

b) dass 

c) sodass 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение. 

 

1) Anna, das heißt, den Bock zum Gärtner machen, wenn du so handelst! Das 

heißt: 

a) Anna hat jemandem ihre Aufgabe übertragen, der dafür aber völlig 

ungeeignet ist. 

b) Anna war sehr nett und hat jemandem gern geholfen. 

c) Anna benahm sich unhöflich. 

  
2) Dieser Klaus hat einen Dachschaden. Das heißt: 

a) Nach dem Gewitter soll Klaus das Dach seines Hauses renovieren und 

wiedermal decken. 

b) Klaus ist nicht ganz bei Verstand. 

c) Klaus ist sehr erschöpft und braucht Ruhe. 



 

 

  

3) Ich muss morgen zu meinen Großeltern fahren. Und sie wohnen, wo sich 

Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Das heißt: 

a) Meine Großeltern wohnen in einer bewaldeten Gegend, wo es viele 

Wildtiere gibt. 

b) Meine Großeltern wohnen nicht weit von einem großen Wald. 

c) Meine Großeltern wohnen an einem einsamen und weit abliegenden Ort.   

 

4) – Martina, was machst du am Wochenende? Wollen wir vielleicht 

irgendwohin fahren? – Na, Udo, mit dir macht man immer eine Fahrt ins Blau. 

Das heißt: 

a) Udo ruft Martina immer ans Meer zu fahren. 

b) Udo zieht es vor, immer einen Ausflug an einen unbekannten oder nicht 

vorher bestimmten Ort zu unternehmen. 

c) Es ist Martina immer langweilig mit Udo. 

 

5) – Wollen wir heute ins Theater gehen! – Das ist eine Idee von Schiller! Das 

heißt: 

a) Das ist eine dumme und uninteressante Idee.  

b) So sagt man immer, wenn man ins Theater geht. 

c) Das ist ein sehr guter Vorschlag. 

 

6) Markus sieht heute wie ein begossener Pudel aus. Das heißt: 

a) Markus ist zerzaust. Er hat sich heute nicht gekämmt. 

b) Markus ist heute deprimiert und bedrückt. 

c) Markus ist heute schlechter Stimmung. Er ist sehr nervös. 

 

7) Für mich ist es immer sehr schwer, mit Anna zu sprechen. Sie geht wie die 

Katze um den heißen Brei herum. Das heißt: 

a) Im Gespräch benennt Anna immer keine Sache klar.  

b) Wenn Anna mit jemandem spricht, ist sie immer unhöflich.  

c) Anna ist sehr schlau. Sie schmeichelt sich immer bei dem Gesprächspartner 

ein. 

 

8) Gestern bin ich einkaufen gegangen und musste tief in die Tasche greifen. 

Das heißt: 

a) Die Summe im Scheck war nicht korrekt, deswegen habe ich weniger Geld 

gezahlt.  

b) Nach diesem Einkaufen bin ich verschuldet. 

c) Beim Einkaufen musste ich viel zahlen. 

 

9) Mach dir keine Sorgen! Alles ist in Butter. Das heißt: 

a) Alles ist in Ordnung. 

b) Das ist nicht dein Problem. 

c) Du bist daran nicht schuld. 



 

 

8. Выберите правильный вариант перевода предложений с русского языка 

на немецкий язык. 

 

 1) До нас дошел слух. 

a) Zu uns kam ein Gerücht zu Ohren. 

b) Uns kam ein Gerücht zu Ohren. 

c) Zu uns kommt ein Gerücht zu Ohren. 

 

2) Всё, что было, есть и будет, подлежит закону перемен. 

a) Alles, dass war, ist und sein wird, unterliegt dem Gesetz der Veränderung. 

b) Alles, was war, ist und sein, unterliegt dem Gesetz der Veränderung. 

c) Alles, was war, ist und sein wird, unterliegt dem Gesetz der Veränderung. 

 

3) Нам нужно было раньше думать об этом. 

a) Wir haben früher darüber denken. 

b) Wir sollen früher daran denken. 

c) Wir haben früher daran denken sollen. 

 

4) Я встретился с ним у входа.  

a) Ich habe mich mit ihm am Eingang getroffen. 

b) Ich bin mit ihm am Eingang getroffen. 

c) Ich habe mit ihm am Eingang getroffen. 

 

5) Вместо подарка я приглашаю тебя в путешествие. 

a) Statt ein Geschenk lade ich dich zu einer Reise ein. 

b) Statt eines Geschenkes lade ich dir zu einer Reise ein. 

c) Statt eines Geschenkes lade ich dich zu einer Reise ein. 

 

6) Я решил взять отпуск и совершить путешествие. 

      a) Ich bin beschlossen, den Urlaub zu nehmen und eine Reise zu machen. 

      b) Ich habe beschlossen, den Urlaub nehmen und eine Reise machen. 

      c)  Ich habe beschlossen, den Urlaub zu nehmen und eine Reise zu machen. 

 

7) Мать говорит, что брат умылся. 

a) Die Mutter sagt, dass sich der Bruder gewaschen hat. 

b) Die Mutter sagt, dass der Bruder sich gewaschen hat. 

c) Die Mutter sagte, dass der Bruder hat sich gewaschen. 

 

8) Спортсмен, рекорд которого нас поразил, был еще очень молод.   

a) Der Sportler, welcher Rekord uns überraschte, war sehr jung. 

b) Der Sportler, dessen Rekord  uns überraschte, sehr jung war. 

c) Der Sportler, dessen Rekord uns überraschte, war sehr jung. 

 

9) После того как мы возвращаемся из отпуска, мы принимаемся со свежими 

силами за работу.  



 

 

   a) Nachdem wir aus dem Urlaub zurückgekehrt haben, machen wir uns mit 

frischen Kräfte an die Arbeit. 

  b) Nachdem wir aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, machen wir uns mit frischen 

Kräften an die Arbeit. 

  c) Nachdem wir aus dem Urlaub zurückgekehrt haben, machen wir uns mit frischen 

Kräften an die Arbeit. 

 

II. Проверка понимания текста  
 

1. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

Blogs als demokratisches Forum  

Die Idee war, junge Menschen zu Bloggern und Reportern auszubilden, um 

sie als Förderer von Demokratie und politischer Mitbestimmung zu gewinnen. 2009 

wurde das Medienprojekt "Pasch-Global" vom Auswärtigen Amt der 

Bundesregierung ins Leben gerufen.  

In diesem Jahr feiert die Initiative ihr Zehnjähriges Bestehen. Dafür wurde ein 

besonderes Austauschprogramm aufgelegt: 24 Blogger und Bloggerinnen aus sieben 

Ländern Mittelosteuropas kommen für eine Woche nach Berlin, um dort 

Weiterbildungen in Sachen Journalismus zu absolvieren. 

Bei Workshops und Seminaren treffen sie auf deutsche Jugendliche, die auch 

im Netz oder für eine Schülerzeitung arbeiten. Die Schüler eines Gymnasiums in 

Berlin schicken das Redaktionsteam ihrer Schülerzeitung "Shyft". 

Sie treffen auf Jugendliche, die Flucht- und Migrationserfahrungen erlebt 

haben und in Deutschland leben. Themen wie "Integration im Alltag" bekommen 

durch diesen Austausch eine ganz andere Brisanz und werden von zwei Seiten 

betrachtet.  

Bei einem "Interview-Dating" können die Teilnehmer ihre journalistischen 

Fähigkeiten und ihr neu gewonnenes interkulturelles Wissen praktisch anwenden. 

Für die deutschen Schüler eine Gelegenheit, sich mit gleichaltrigen 

Flüchtlingen intensiver auszutauschen. Die Blogger aus Mittelosteuropa bekommen 

Einblicke in die Integrationspolitik der deutschen Bundesregierung, die mit ihrer 

Willkommenskultur europaweit Maßstäbe gesetzt hat. 

Der interkulturelle Blog "KLICK" ist ein Teil des Gesamtprojektes "Pasch-

http://blog.pasch-net.de/klick/


 

 

Global", der Online-Schülerzeitung im Netz. Mehr als 15 Schülerzeitungs-Projekte 

aus Mittelosteuropa werden dort in deutscher Sprache vorgestellt. 

Das Auswärtige Amt möchte damit die demokratische Zivilgesellschaft auch 

in diesen Partnerländern stärken. Das Ziel: Junge Leute lernen über diese 

Interviews, Verständnis für die unterschiedlichen politischen Systeme und den 

Alltag in anderen Ländern zu entwickeln. 

 

 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Warum sollten junge Menschen Blogger und Reporter werden? 

a) weil sie in der demokratischen Gesellschaft leben.  

b) weil sie Demokratie verstehen und politisch ausgebildet werden sollen. 

c) weil sie zur Demokratie beitragen und in der Politik mitmachen sollen. 

 

2. Wann feiert das Medienprojekt "Pasch-Global" sein Zehnjähriges Bestehen? 

a) Im Jahre 2009 

b) Im Jahre 2019 

c) Im Jahre 2020 

 

3. Wie lange werden Jugendliche  in Berlin ausgebildet? 

1) 15 Tage 

2) 24 Tage 

3) 7 Tage 

 

4.Was stellt das Austauschprogramm dar? 

a)Bloggerinnen aus ganz Europa kommen zur Weiterbildung nach Berlin. 

b)Jugendliche aus Mittelosteuropa werden zu Bloggern und Reportern ausgebildet. 

c)Junge Journalistinnen aus Mittelosteuropa werden in Berlin weitergebildet. 

 

5.Warum werden die Treffen mit Jugendlichen mit Flucht- und 

Migrationserfahrungen organisiert? 

a)die Erlebnisse von diesen Jugendlichen sind sehr wichtig. 

b)die Integration von diesen Jugendlichen bleibt zurzeit ein sehr akutes Problem. 

c)die Betrachtung des Problems der Migranten  ist für Jugendliche aus Deutschland 

und  Mittelosteuropa eine ganz neue Erfahrung. 

  

6)Was ist das Ziel von zahlreichen Seminaren, Workshops und „Interview-Dating“? 

a) Mittelosteuropäische Jugendliche müssen den Schwerpunkt der deutschen 

Integrationspolitik  kennen lernen: Willkommenskultur. 

b)Mittelosteuropäische Jugendliche müssen ihr interkulturelles Wissen praktisch 



 

 

anwenden. 

c)Die deutsche Bundesregierung setzt dadurch neue Maßstäbe der 

Integrationspolitik. 

 

7)Wozu trägt das Auswärtige Amt durch der interkulturellen Blog "KLICK" bei? 

a)zur Bekanntschaft mit dem Alltag von Jugendlichen mit Flucht- und 

Migrationserfahrungen. 

b)zur Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft in den Partnerländern. 

c)zum Verständnis der Richtlinien der Integrationspolitik Deutschlands. 

III. Проверка страноведческих знаний 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

1)Welches Gericht kommt in Deutschland an Weihnachten am häufigsten auf den 

Tisch? 

      a) Würstchen 

b) Karpfen 

      c) Raclette 

2) Welche deutsche Schauspielerin war der erste weibliche Filmstar weltweit? 

      a) Hildegard Knef 

b) Romy Schneider  

      c) Marlene Dietrich 

3) Wann fand zum ersten Mal das Filmfestival „Berlinale“ statt? 

      a) 1951 

b) 1946 

      c) 1965 

4) Wann beginnt offiziell die Karnevalszeit? 

      a) Am 11. November um 11.11 Uhr  

b) Am 3. März um 3.33 Uhr 

      c) Am zweiten Sonntag nach Weihnachten 

5) Eine deutsche Stadt ist für ihre Karnevalsfeierlichkeiten besonders bekannt. 

Welche Stadt ist gemeint? 

      a) Berlin 

b) München 

      c) Köln 

 

6) Was passiert in der „Weiberfastnacht“? 

      a) Frauen haben in Konzerten und Museen freien Eintritt. 

b) Die Männer kochen an diesem Abend für ihre Frauen. 

      c) Frauen schneiden Männern die Krawatten ab. 
 

7) Der Karneval hat viele Namen. Wie wird er aber nicht genannt? 

      a) Fasching 

b) Fünfte Jahreszeit 

      c) Walpurgisnacht 

8) In welcher Stadt findet das größte Volksfest der Welt – das Oktoberfest – 

http://blog.pasch-net.de/klick/


 

 

einmal im Jahr statt? 

      a) Köln  

b) München 

      c) Nürnberg 

9) Wessen Namen trägt die Berliner Universität? 

      a) Brüder Grimm 

b) Lessing 

      c) Humboldt 

 

Прослушайте аудиофайл и выберите правильный ответ. Аудиофайл 

автоматически откроется в соседней вкладке Вашего интернет-браузера. По 

завершении прослушивания необходимо закрыть вкладку с аудиофайлом и 

продолжить выполнение заданий. 

 

 

Вариант 1 

1.  Die ehrenamtlichen Mitarbeiter besuchen die Senioren einmal im Monat zu 

Hause.  

а) richtig 

b) falsch 

c) steht nicht im Text 

 

     2. Armut und Einsamkeit im Alter hängen oft miteinander zusammen. 

          а) richtig 

b) falsch 

c) steht nicht im Text 

 

3. Der Verein ist bereits in mehreren Großstädten aktiv. 

а) richtig 

b) falsch 

c) steht nicht im Text 

Вариант 2 

1.   Carina Raddatz hat es sehr traurig gemacht, dass alte Leute wegen ihrer 

Armut Pfandflaschen sammeln müssen.  

а) richtig 

b) falsch 

c) steht nicht im Text 

 

     2. Der Verein Obstkäppchen besucht monatlich 70 Rentner. 

           а) richtig 

b) falsch 

c) steht nicht im Text 

 

3. Für die deutsche Gesellschaft ist Armut ein wichtiges soziales Problem.  



 

 

а) richtig 

b) falsch 

c) steht nicht im Text 

Вариант 3 

1.   Der Verein wurde für seine gute Arbeit ausgezeichnet. 

а) richtig 

b) falsch 

c) steht nicht im Text 

 

     2. Manche arme Rentner können manchmal am sozialen Leben teilnehmen.  

          а) richtig 

b) falsch 

c) steht nicht im Text 

 

3. Der Verein verfügt für Busse, die Senioren in die Nachbarstädte bringen 

können. 

а) richtig 

b) falsch 

c) steht nicht im Text 
 


