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КЛЮЧИ 

Отборочный этап 

10-11 классы. I тур 

 

РАЗМИНКА (5 баллов) 

 

1) B) aus    

2) C) wie Pech und Schwefel 

3) B) vom Scheitel bis zur Sohle  

4) C) offenen 

5) A) Nachdem    

 

 

 

ОСНОВНОЕ ЗАДАНИЕ (95 баллов) 

 

БЛОК 1. (10 баллов) 

 

(1) A. brauchte B. pflegte C. trieb D. wollte 

(2) A. ruhige B.  ruhigen C. ruhiger D.  ruhig 

(3) A. ließ B. führten C. brachten  D. inspirierten 

(4) A. auf der B. an die C. an der D. auf die 

(5) A. verlaufen B. vollbracht C. vergangen D. verworfen 

(6) A. geschriebenes B. geschriebenen C. geschriebene D. geschrieben 

(7) A. hätte sein können B. geworden wäre C.  würde D. sein könnte 

(8) A. viele Vorstellungen B. große Sorgen C. auf den Weg D. reinen Tisch 

(9) A. bereitete B. gab C. richtete D. ermittelte 

(10) A. gewordene B. gewordenes C.  geworden D. gewordenen 

 

 

БЛОК 2. (10 баллов) 

 

Die berühmtesten Blumen der Alpen sind die Alpenrosen, die volkstümlich Almrausch genannt 

werden, der Enzian und das Edelweiß. Sie (1) stehen unter strengstem Naturschutz und dürfen 

nicht (2) gepflückt werden. 

Der 1981 (3) eingerichtete Nationalpark Hohe Tauern ist exemplarisch für den Beginn der 

Naturschutzmaßnahmen und die Idee, herausragende Naturlandschaften von nationaler 

Bedeutung unter staatlichen Schutz zu (4) stellen und in ihrer Schönheit und Ursprünglichkeit 

mit der für das Gebiet charakteristischen Tier- und Pflanzenwelt zu (5) erhalten. Neben dem 

sauren Regen und dem Ozonloch (6) bildet vor allem der Mensch die größte Gefahr für die 

Natur. Sowohl im Winter als auch im Sommer (7) beweist eine Vielzahl von Seilbahnen, 

Sesselliften und anderen Aufstiegshilfen die intensive Nutzung des Alpenraumes. Da der 

Fremdenverkehr aber die wirtschaftliche Grundlage Österreichs (8) darstellt, hat in den letzten 

Jahren ein generelles Umdenken (9) stattgefunden und ist eine neue Form des Fremdenverkehrs 
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(10) entstanden, die „sanfter Tourismus“ heißt, der auf natürliche Strukturen und Gegebenheiten 

Rücksicht nimmt.   

 

БЛОК 3. (10 баллов) 

 

(1) Aus denen könnten Menschen bzw. ihre Gemeinschaften schöpfen 

(2) um den Gemeinschaftssinn zu fördern 

(3) Und wie kamen Sie darauf? 

(4) Wir sind sehr stolz 

(5) Das glaube ich sehr gern 

(6) Was haben nun die globalen Nachbarn dazu beigetragen? 

(7) Nachbarn berieten die jungen Leute über die besten Internet-Verbindungen 

(8) Es ist ja keine Einbahnstraße 

(9) um die nächsten Schritte zu definieren 

(10) Tja, und es geht noch weiter 

 

Лишние фразы: 

um den Internetzugang zu ermöglichen 

Und warum haben Sie darauf verzichtet? 

 

 

 

БЛОК 4. (10 баллов) 

 

1. Hanswurst - h 

2. Laster - o 

3. Krähwinkel - l   

4. Witzblatt - f 

5. an den Leib gehen - t 

6. Wurf - m 

7. Stand - q 

8. Größenwahn - c 

9. Eiertanz - i 

10. Teint – k 

 

 

БЛОК 5. 

Продуцирование письменного текста: 55 баллов.  

Содержание текста – 30 

языковая правильность – 25 баллов  

(10 баллов - грамматика, 10 баллов - лексика, 5 баллов - орфография) 

 

Языковая правильность текста. Снимается 1 балл за каждые: 

 2 грамматические ошибки  

 2 лексические ошибки  

 3 орфографические ошибки  


