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2) often travelled 

3) on the farm 

4) a driver 

5) Mickey Mouse 

6) Lillian Bounds 

7) after Disney's death 

 

Задание 10. Внимательно посмотрите на картинку.  Заполните пропуски 1) - 10) 

словами так, чтобы текст соответствовал картинке. 
1) living-room 

2) four 

3) yellow 

4) playing 

5) behind 

6) summer 

7) left 

8) plant 

9) cabinet 

10) bright 

 

2.1.1.2. Немецкий язык 
 

Задания составлены из расчета на то, что машина автоматически отбирает из 

каждого из блоков заданий, которые сохранены внутри системы, определенное 

количество заданий. За все выполненные задания участник может набрать 100 

баллов. Примеры типов заданий даны ниже.  

Задание 1. Соберите из слогов по одному слову для указанных категорий. 

Будьте внимательны: 2 слога лишние.  

Ein Getränk:   

Die Hauptstadt eines europäischen Landes:   

Ein Werkzeug:  

Ein deutscher Fluss:   

Eine Blume:   

Ein Baum:  

Ein Metall:   
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ber – bu – da – de – de – di – gla – ham – lat – le – li – lin – mer – mo – na – o – pest 

– sa – sil  

 

Задание 2. Какие слова из части А и части В являются синонимами?  

Часть А 

 der Gast 

 die Debatte 

 die Erzählung 

 die Mahlzeit 

 der Sieger 

 der Witz 

 der Raum 

 der Kunde 

 das Geschäft 

Часть Б 

 der Besucher 

 der Gewinner 

 der Besitzer 

 das Zimmer 

 der Käufer 

 das Essen 

 das Gebäude 

 die Firma 

 der Laden 

Пара 1: Gast = Besucher  

Пара 2:  

Пара 3:  

Пара 4:  

Пара 5:  
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Пара 6:  

 

Задание 3. Найдите и впишите слово, логически подходящее для заполнения 

пропуска. Впишите начальную форму слова, которое Вы подберете. Имена 

существительные нужно вписывать без артикля. 

Grapefruit – bitter, Essig –  

Baum – Blätter, Buch –  

Arktis – Norden, Antarktis –  

Tiger – Katze, Wolf –  

Fluss – Wasser, Wind – 

 

Задание 4. Подставьте правильно слова. Обратите внимание: два слова лишних. 

Anzug – arbeitet – bekommt – Brief – erscheint – Geschichten – Nähe – Reisen – 

schaltet – Schreibtisch – trifft  

Obwohl Paul Maar schon Großvater ist, __1__ er noch viel. Wenn er in seinem Haus 

in der __2__ der Stadt Bamberg im Bundesland Bayern ist, sitzt er oft bis zu acht 

Stunden am __3__ und denkt sich neue __4__ aus. Der Computer und das 

Fernsehgerät __5__ er dann aus. Paul Maar ist aber auch noch viel auf __6__. Er 

__7__ seine jungen Fans bei Lesungen, __8__ viel Post von ihnen und beantwortet 

jeden __9__ selbst. 

 

Задание 5. Для каждого пропуска выберите одну, правильную форму из трех 

предложенных.  

Die ISS ist eine Raumstation, an der viele  Landes / Länder / Ländern teilnehmen. 

Darum tragt / trägst / trägt sie auch den / das / die Namen „Internationale 

Raumstation". Eine Raumstation kann man nicht einfach so ins Weltall schießen. 

Deswegen wird sie seit 1998 aus vieler / viele / vielen Einzelteilen zusammenbaut / 

zusammengebaut / zusammenbauen. Seit November 2000 können Astronauten auf 

der ISS wohnen. Die ISS ist ein riesiges / riesige / riesigem Weltraumlabor. Dort 
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werden viele verschiedenen / verschiedenem / verschiedene Experimente 

durchgeführt. Wissenschaftler wollen dadurch viele Sachen verstehen, zum Beispiel 

wie sich die Menschen in der Schwerelosigkeit verhalten. Die Daten der 

Experimente, die man dort sammelt, Forscher analysieren dann später / analysieren 

Forscher dann später / dann später Forscher analysieren. Das Leben im Weltall ist 

wegen die / der / den Schwerelosigkeit anders als auf des / dem / der Erde. Dort 

schwebt alles, sogar der Mensch. Beim Schlafen bleibt man angeschnallt. Essen gibt 

es nur aus Tüten oder Tuben, beim Duschen oder in den Toiletten wird das Wasser 

sofort mit einem speziellen / speziellem / spezielle Staubsauger eingesaugt. Wenn die 

Astronauten die ISS verlassen / die Astronauten verlassen die ISS / verlassen die 

Astronauten die ISS, tragen sie eines / einen / einem Raumanzug, der sie mit 

Sauerstoff versorgt. 

Astronauten müssen viel trainieren, bevor sie in den Weltraum fliegen. Meistens 

müssen sie euch / sich / uns drei Jahre darauf vorbereiten. Zuerst machen sie eine 

Grundausbildung und lernen viel über Medizin, Chemie, Physik, Biologie und vieles 

mehr, um später auch Experimente durchzuführen / durchführen / durchgeführt. 

Astronauten haben sehr oft Tauchunterricht. Denn unter Wasser sie üben können / 

können üben sie / können sie üben, wie es in der Schwerelosigkeit ist.  

Der Aufenthalt im Weltall ist für das / den / die Körper sehr anstrengend. Darum 

verbringen die Astronauten auch nur ein paar Monates / Monaten / Monate in der 

Raumstation. Der lange / längste / länger Aufenthalt hat bis jetzt ein / einem / eines 

Jahr gedauert. 

 

Задание 6. Выберите для каждого пропуска правильный предлог, наречие или 

союз. Используйте каждое слово только один раз.  

aber – auch – bei – da – denn – in – mit – über   

Herr Krüger arbeitet in einem Büro. __1__ schönem Wetter läuft er zur Arbeit, wenn 

es regnet, fährt er __2__ dem Auto. Heute regnet es. „Ich brauche Geld“, sagt seine 

Frau, „Kannst du bitte zur Bank gehen und 300 Mark holen?“ „Na gut“, antwortet 
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Herr Krüger, „__3__ vor der Bank findet man nur schwer einen Parkplatz und im 

Halteverbot parke ich nicht, __4__ kommt gleich die Polizei und man zahlt 20 Euro 

Strafe!“ Frau Krüger ärgert sich __5__ ihren Mann. „Dann gehe ich eben selber zur 

Bank“, sagt sie und schließt die Tür. __6__ Herr Krüger ist ärgerlich, __7__ jetzt 

kommt er zu spät ins Büro. Er setzt sich deswegen __8__ sein Auto und fährt schnell 

zu seinem Büro.  

 

Задание 7. Прочитайте четыре текста, данных после таблицы, и подберите к 

каждому из них подходящий по смыслу набор ключевых слов. Обратите 

внимание: один набор ключевых слов лишний.   

 Text № 

A. Bildung, internationaler Vergleich, 

weniger Kinder mit guten Ergebnissen  

 

B. durch fünf Bundesländer, 

Haltestellen nur in Großstädten, 

Fahrgäste nicht so lang unterwegs  

 

C. Haustiere, das Ergebnis prüfen, die 

beste Leistung unter Katzen  

 

D. Südamerika, Wettbewerb von zwei 

Staaten, stolz auf den Sieg, Kochfest  

 

E. Entdeckung am Südpol; einmalig in 

der Welt; Gefahr nicht ausgeschlossen 

 

 

Text 1  

Ungefähr einhundert Köche haben am Wochenende in der Stadt Minas (Uruguay) die 

unglaubliche Menge von 16,5 Tonnen Fleisch gegrillt. Das Grillfest stellt damit einen 

neuen Weltrekord auf und soll deshalb ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen 

werden. Einer der Köche sagte jedoch, dass dies nicht das Ziel war. Viel wichtiger 

war es, dass das Nachbarland Argentinien im Grillen geschlagen wurde. In 
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Argentinien und Uruguay gilt Grillen als eine Art Nationalsport – wie Fußball in 

Deutschland. Die beiden Länder kämpfen immer darum, wer das beste Fleisch 

produziert und die größten Grillfeste veranstaltet.  

 

Text 2  

Forscher aus Großbritannien haben einen sensationellen Fund gemacht: In der 

Antarktis liegt eine Vulkankette aus 138 Vulkanen unter dickem Eis versteckt. 91 

dieser Vulkane waren noch nicht bekannt. Die Wissenschaftler haben Radarsignale 

analysiert und ihre Ergebnisse mit Satellitendaten aus dieser Region verglichen. So 

viele Vulkane gibt es wahrscheinlich sonst nirgends auf der ganzen Welt. Jetzt wird 

vermutet, dass noch deutlich mehr Vulkane unter der Eisdecke versteckt sein 

könnten.  

Die Forscher vermuten, dass die Vulkane vor 2200 Jahren zum letzten Mal 

ausgebrochen sind. Die Vulkane haben dadurch vielen Lebewesen geholfen, die 

Eiszeiten zu überstehen. Die Forscher warnen aber davor, dass die Vulkane wieder 

aktiver werden können.  

 

Text 3 

Wer schon mal Katzen beobachtet hat, der weiß es: Die Tiere können super springen. 

Schwups, sitzen sie weit oben im Wohnzimmer-Regal. Doch nicht nur nach oben 

springen sie prima! Auch in die Weite.  

Weit springen kann auch Katze Bud D. Boy aus dem Land USA. Sie könnte 

vielleicht sogar zu der Katze gewählt werden, die am weitesten auf der Welt springen 

kann. Mitte November sprang sie ungefähr 3,40 Meter weit. Nun heißt es: abwarten, 

was die Leute vom Guinness-Buch der Rekorde sagen. Der bisherige Rekord liegt bei 

1,82 Metern. 
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Text 4  

Zwei Stunden schneller da – hurra! Viele Zug-Reisende freuen sich. Ab Sonntag 

können sie eine neue Strecke nutzen. Sie verbindet die Stadt München im Süden von 

Deutschland mit der Hauptstadt Berlin im Nordosten. Wer auf der neuen Strecke 

unterwegs ist, spart viel Zeit.  

Die Zugstrecke verbindet nicht nur München und Berlin. Der Zug legt auch Stopps in 

weiteren Städten ein - zum Beispiel in Nürnberg, Erfurt, Leipzig und Wittenberg. Er 

fährt also durch Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin. 

 

Задание 8.  Прочитайте текст и определите, какие высказывания верны 

(Richtig), а какие неверны (Falsch)?  

 

Hündin Naya gehört an zwei Tagen zur Klasse 6c 

 

Diese Klassenkameradin ist ungewöhnlich! Sie hat schwarzes Fell und große 

Ohren: Hündin Naya geht an zwei Tagen in der Woche in die Klasse 6c. Denn Naya 

ist Schulhündin an einer Schule in der Stadt Tübingen, im Süden von Deutschland. 

Naya gehört Bettina Rebstock, die an der Schule unterrichtet. Sie kommt oft 

mit dem Fahrrad zur Schule. Naya darf dann nebenher rennen. Wenn Naya in der 

Schule ist, haben zwei Kinder aus der Klasse Hundedienst. Edanur und Lara melden 

sich immer dafür. Die beiden sind elf Jahre alt. 

Edanur hatte immer Angst vor Hunden. «Der Hund unserer Nachbarn war 

wild. Aber Naya ist süß», erzählt sie. Edanur hat ihre Angst verloren. Von ihrer 

Lehrerin hat sie gelernt, die Körpersprache von Hunden zu lesen. «Wenn Hunde 

etwas nicht wollen, drehen sie sich weg», erklärt Edanur. Lara weiß, wie man Naya 

trotzdem anlocken kann: «Wenn es etwas Leckeres gibt, kommt sie immer». 

Als Hundedienst sind die Freundinnen in der Pause verantwortlich für Naya. 

Sie bleiben mit ihr im Klassenzimmer, geben ihr Fressen und Wasser und machen 
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Kunststücke mit ihr. Zum Beispiel haben sie ihr beigebracht auf das Kommando 

«Hopp» auf einen Tisch zu springen. 

Während des Unterrichts läuft Naya im Klassenzimmer herum. Hinter dem 

Schreibtisch der Lehrerin hat sie ein Körbchen. «Wenn sie keine Lust hat, legt sie 

sich da rein», erzählt Lara. Weil Hunde sehr viel besser hören als Menschen, müssen 

die Kinder besonders leise sein, wenn Naya in der Klasse ist. 

Und es gibt noch mehr Regeln. «Wenn Naya da ist, ist es sehr streng», sagt 

Edanur. Zu den Regeln gehört, dass man keine Radiergummis auf den Boden werfen 

darf, weil Naya sonst sie frisst. Man darf sie auch nicht erschrecken, indem man 

Stühle über den Boden schiebt. Und: Der Mülleimer muss hochgestellt werden, weil 

Naya sonst darin wühlt, wenn noch irgendwas darin nach Essen duftet. 

 

 Richtig  Falsch 

1. Naya gehört einer Schule in Tübingen.    

2. Jeds Mal hat ein anderer Schüler Hundedienst.    

3. Edanur kann jetzt verstehen, wie ein Hund zeigt, dass er 

etwas nicht will.  

  

4. In der Stunde ist Naya im Klassenzimmer.    

5. Wenn Naya im Klassenzimmer ist, benehmen sich die 

Schüler etwas anders.  

  

 

Задание 9. Вам даны все предложения, из которых состоит история. Первое 

предложение истории дано под буквой А. Последнее под буквой J. 

Расположите оставшиеся предложения в правильном порядке.  

 

A) Auf der Straße arbeiten zwei Männer. 

B) Da antworten ihm die Männer:   

C) Er fragt die beiden, warum sie das so machen.   

D) Einer von beiden schaufelt ein Loch.   
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E) „Wir sind normalerweise zu dritt.“  

F) Da kommt ein Spaziergänger und sieht die beiden.   

G) „Und was macht der Dritte?“ will der Spaziergänger wissen.   

H) Aber der zweite schaufelt es sofort wieder zu.   

I) Das wiederholt sich immer wieder.   

J) „Der steckt die Laternen in die Löcher, aber heute ist er krank.“   

 

Задание 10. Подберите для каждого пропуска из выпадающего списка 

подходящий фрагмент 

 

In Deutschland bezahlen die Menschen mit Euro-Münzen und Euro-Scheinen. Aber 

nicht nur da: Auch in anderen Ländern können sie _______1________ – etwa in 

Italien, Spanien oder Griechenland. Verkäufer nehmen den Euro in Ländern an, 

_______2_______ gehören. Das ist eine besondere Gemeinschaft. Da sind auch viele 

Nachbarländer von Deutschland. Den Euro _______3_______ rund 15 Jahren. Die 

Währung _______4_______ 1. Januar 2002 als Bargeld eingeführt. Vor dem Euro 

hieß das Geld in Deutschland «Deutsche Mark», oder auch abgekürzt «D-Mark». 

Wer heutzutage noch alte D-Mark-Münzen _______5_______, kann sie umtauschen 

lassen. Denn die Bundesbank, also die Zentralbank in Deutschland, nimmt die alte 

Währung noch an. 

A. die zur Eurozone  

B. gibt es seit 

C. mit dieser Währung einkaufen  

D. oder D-Mark-Scheine findet 

E. wurde genau am 

 

Задание 11. В каком городе Германии Вы сможете посетить изображенную на 

фотографии достопримечательность? Будьте внимательны. Названия трех 

городов лишние.  
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Учащимся предлагались в этом задании картинки 5 достопримечательностей и 

названия 8 городов Германии.   

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


