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10-11 классы. II тур 

 

РАЗМИНКА (5 баллов) 

1) C) werden … ausgetrocknet sein 

2) A) setzen                          

3) A) mir … mich    

4) C) der Kunstfälschung 

5) C) gegen 

 

 

ОСНОВНОЕ ЗАДАНИЕ (95 баллов) 

БЛОК 1. (10 баллов) 

 

(1) A. plädieren B. verordnen C. halten D. meinen 

(2) A. verlaufen B.  laufen C. verfallen D.  fallen 

(3) A. sie B. es C. man D. ihnen 

(4) A. einem B. man C. mir D. dir 

(5) A. ausmacht B. aussagt C. spricht D. produziert 

(6) A. ein B. aus C. hin D. zu 

(7) A. wenig B. genug C.  unterschätzt D. übertrieben 

(8) A. erfahrene B. ergriffene C. erkundete  D. ermittelte 

(9) A. anzueignen B. vorzustellen C. anzumachen D. vorzuwerfen 

(10) A. an B. auf C.  in D. unter 

 

БЛОК 2. (10 баллов) 

Im 18. Jahrhundert schloss die Regierung des US-Bundesstaats Georgia mit den Indianern einen 

Vertrag, und man schlug ihnen vor, einige indianische Jugendliche in ihre Schule (1) 

aufzunehmen, damit sie alles lernen, was die Weißen wissen. Die Indianer sagten: „Wir meinen, 

dass ihr das Wissen, das an euren Schulen gelehrt wird, für wichtig (2) haltet und dass ihr unsere 

Söhne gut (3) versorgen würdet. Aber wir können euer Angebot leider nicht (4) annehmen. Ein 

paar Söhne der Indianer in Nordamerika sind schon in den Schulen der Weißen (5) erzogen 

worden. Aber als unsere Söhne heimkamen, konnten sie Kälte und Hunger nicht (6) ertragen. 

Außerdem wussten sie nicht, wie man eine Hütte baut, ein Reh (7) erlegt oder einen Feind tötet. 
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Sie (8) waren überhaupt zu nichts geeignet. Aber wir wollen unsere Dankbarkeit zeigen: (9) 

Schickt doch bitte zehn von euren Söhnen zu uns! Wir werden sie alles (10) lehren, was wir 

wissen, und Männer aus ihnen machen.“ 

 

БЛОК 3. (10 баллов) 

(1) Was verschafft mir die Ehre?  

(2) Lassen Sie mich mal ausreden!  

(3) Es geht doch meistens um eilige Aufträge.  

(4) Ja, und? 

(5) Nun bin ich Ihretwegen schon im Verzug mit einem Auftrag.  

(6) Dafür kann ich doch nichts! 

(7) Das tut mir aber leid!  

(8) Sie halten sich überhaupt nicht daran!  

(9) Trotzdem nerven Sie.  

(10) Das ist Ihr persönliches Problem und kein Argument.  

Лишние фразы:  

Ach, nein?  

Ach du Armer! 

 

 

БЛОК 4. (10 баллов) 

1. h 

2. j 

3. o 

4. t 

5. k 

6. m 

7. l 

8. d 

9. c 

10. s 

 

 

 

 

БЛОК 5. 
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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  


