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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР ГОШ 2014-2015 г. 

ВАРИАНТ № 1 

Конкурс понимания устной речи (Аудирование) 

Прослушайте дважды аудиозапись. А) Определите, имеют ли предложенные 

утверждения (№1-6) отношение к содержанию аудиозаписи («верно / неверно / не 

упоминается»). Б) Вставьте пропущенную информацию (№ 7). Занесите выбранные 

вами ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

1. „Im Westen nichts Neues“ ist ein Film über Erich Maria Remarque.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 

2. Gymnasiasten und ihr Lehrer ziehen freiwillig für Deutschland in den Krieg.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 

3. Die Schüler sind vom Krieg begeistert.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 

4. Tausende Soldaten sterben an der Westfront.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 

5. Das Publikum sah im Film eine Warnung für nachkommende Generationen.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 
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6. Im September 1931 wurde der Film verboten.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 

7. Was entstand Anfang der 80ger Jahre unter Federführung des ZDFs? ______________ 

 

Конкурс понимания письменного текста (Чтение) 

Прочитайте утверждения (№ 8-12) и определите, имеют ли они отношение к 

содержанию текста («верно / неверно»). Обоснуйте свой выбор, приведя фрагмент(ы) 

текста. Занесите выбранные вами ответы и их обоснование в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Eines der gröβten Probleme unserer Zeit ist das der Jugendbeschäftigung. Dieses Problem ist   

eng mit der Arbeitslosigkeit verbunden. Die Informatisierung der Gesellschaft verdrängt viele 

klassische Berufe, und die Zahl der Arbeitsplätze reduziert sich von Jahr zu Jahr. 

 Auch viele Jugendliche sind ohne Arbeit. Das führt oft zur Hoffnungslosigkeit, Kriminalität 

und Gewalt .Wenn jemand in Deutschland arbeitslos wird, hilft ihm der Staat. Er bekommt 

dann eine Arbeitslosenunterstützung. Diese beträgt etwa die Hälfte des früheren Netto-Lohns 

oder Gehalts. Das ist nicht viel. Aber manche leben lieber von dieser Unterstützung, als dass 

sie arbeiten. Damit Menschen wieder Arbeit finden, helfen die Arbeitsämter bei der Stellen-

suche. Eine fundierte Ausbildung dagegen bietet nicht nur besseren Schutz von dem Verlust 

des Arbeitsplatzes an. Sie verhilft im Falle der Arbeitslosigkeit auch eher wieder zu einer 

neuen Anstellung. Daher gibt es gerade für Arbeitslose eine breite Palette von Maßnahmen 

zur beruflichen Weiterbildung und Umschulung, die von den Arbeitsämtern finanziell unter-

stützt werden. Da aber die meisten Jugendlichen nach der Schule eine mehrjährige Ausbil-

dung in einem Betrieb machen, hilft dies ihnen oft bei der Arbeitssuche. Sie haben einen Be-

ruf erlernt und sind dadurch qualifiziert. Fast ein Viertel der befragten Schülerinnen und 

Schüler nennt Mathematik und Informatik als Lieblingsfach. Sprachen, Naturwissenschaften 

oder Geisteswissenschaften sind weitaus weniger beliebt. Unter den Hobbies der Jugendli-

chen genießt der Computer einen vergleichbar hohen Stellenwert, wenngleich er von Jungen 

deutlich bevorzugt wird. Die Jugendlichen gehen gern und spielerisch mit Computern um, sie 

haben weder Ängste noch Abneigung vor den neuen Kommunikationstechniken, aber sie wis-

sen nicht, wozu man sie nutzen kann. Das beweist die Berufswahl. Insgesamt sind die „neuen 

Technologien" genauso beliebt wie soziale oder musische Aktivitäten, aber diese Interessen 

prägen nicht die Berufswahl der jungen Menschen.  

8. Jugendbeschäftigung ist eines der gröβten Probleme unserer Zeit, denn dieses Problem 

beeinflusst nicht nur die Arbeitslosen, sondern auch die Gesellschaft. 

a) Richtig      b) Falsch 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Den Arbeitslosen helfen in Deutschland reichere Personen, indem sie für die 

Arbeitslosen   Essen und Kleidung kaufen. 

a) Richtig      b) Falsch 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Die Arbeitslosen, die bessere Ausbildung haben, verfügen über bessere Chancen bei 

der Arbeitssuche. 
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a) Richtig      b) Falsch 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Sprachen, Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften stehen für 25 Prozent der 

Befragten ganz oben auf der Liste der Vorlieben, wenn es um die Lieblingsfächer der 

Jugendlichen geht. 

a)  Richtig      b) Falsch 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Viele Jugendliche können mit den neuen Kommunikationstechniken kaum richtig 

umgehen, denn sie haben sowohl Angst als auch Abneigung vor neuen Technologien. 

a)  Richtig      b) Falsch 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Конкурс на знание грамматики 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (№ 13-27) предлагаемой грамматической 

формой, преобразовав её, если необходимо, так, чтобы она грамматически 

соответствовала содержанию текста. Занесите ваши ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

 

Kinder, die derzeit in Österreich aufwachsen, werden fünf Jahre ihres 

_____________ (13) verlieren, weil sie _______ (14) zu wenig bewe-

gen, dadurch zu dick _____________ (15) und sehr früh zu Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes neigen. 

Leben (13) 

sich (14) 

sein (15) 

Das ist des Ergebnis _________ (16) Studie, die der amerikanische 

Sportartikel-Konzern Nike in Auftrag _________ (17) hat. 

eine (16) 

geben (17) 

Andere ___________ (18) Untersuchungen kommen zu ähnlichen Er-

gebnissen. 

wissenschaftlich (18) 

So wurde beim Jahreskongress der amerikanischen Herzgesellschaft be-

kannt gegeben, dass Eltern von heute in ihrer Kindheit um 15 Prozent 

_______ (19) waren als ihr ___________ (20) Nachwuchs. 

fit (19) 

eigen (20) 

„Unsere Kinder sind die _______ (21) Generation, die eine _________ 

(22) Lebenserwartung hat als ihre Eltern“, sagte Volleyball-Präsident 

Peter Kleinmann. 

eins (21) 

kurz (22) 

Die Ausdauerleistung bei __________ (23) Belastung ging nach einer 

Analyse von 50 Studien aus 28 _________ (24) ich jedem Jahrzehnt um 

etwa fünf Prozent zurück. 

körperlich (23)  

Land (24) 

Beispiele gefällig? Beim Laufen von 1,6 Kilometern sind Kinder von 

heute etwa eineinhalb Minuten ____________ (25) als der Nachwuchs 

vor 30 ________ (26). 

langsam (25) 

Jahr (26) 

In 30 bis 60 Prozent der ________ (27) könne das mit der Zunahme des Fall (27) 



 

Körperfetts erklärt werden. 

Конкурс на знание лексики 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (№ 28-37) словом (словами), подходящим(и) 

по смыслу. Занесите ваши ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Essgewohnheiten und gesunde Lebensweise 

Gesundheit können wir nicht kaufen, wir müssen darauf täglich_________(28). Aktivität und 

Bewegung sind wichtige Faktoren für die Gesundheit von Körper, _______(29) und Seele. 

Wer nicht raucht, sich viel bewegt, gesund isst und nicht Übergewichtiger ist, senkt sein Risi-

ko für chronische ________(30) um 80 Prozenten. Sport, gesunde Ernährung, Wellness sind 

Tipps für ein gesundes Leben. _______(31) ist alles. Ob Gehen oder Joggen, egal wie sie sich 

fit halten können. Regelmäßiges Training hat den größten Effekt. Essgewohnheiten beeinflus-

sen Wohlbefinden, Gesundheit, physische Verfassung. Es kommt nicht nur ________(32) an, 

was und wie viel man isst, auch die Zeit der Mahlzeiten spielt eine große Rolle. Man muss  

zucker- oder сholesterinarme Speisen zubereiten, viel Obst und Gemüse essen.  

Jeder Mensch hat seine eigenen Essgewohnheiten, _______(33) davon, in welchem Land er 

lebt, welchen Beruf er ausübt. Die Essgewohnheiten sind in vielen Ländern unterschiedlich. 

Allgemein anzumerken ist, dass in den Mittelmeerländern hauptsächlich süße und in den nor-

dischen Ländern salzige Mahlzeiten gegessen werden. In den südlichen Ländern Europas wird 

morgens meist süß _______(34): Fettgebäck oder Joghurt. Und die nordischen Länder haben 

lieber salzige______(35), wie Käse, Wurst oder Ei. Das gesunde Frühstück soll hohe Verdau-

ungsanforderungen stellen. Als _______(36) bevorzuge man Milch oder Kräutertee, am bes-

ten ungesüßt. Bewährt und eingebürgert hat sich als Obstdiätspeise das Müsli. Man kann zur 

_______(37) stattdessen auch frisches Obst genießen oder frische Obst- und Gemüsesäfte, 

von denen sich der Tomatensaft größter Beliebtheit erfreut. Auch das Müsli kann geschmack-

lich abwechslungsreich gestaltet werden, indem man die verschiedensten Obstsorten wech-

selweise verwendet.  

 

Конкурс письменной речи (Письмо) 
Ознакомьтесь с высказыванием. Как вы понимаете смысл данного высказывания? 

Выскажите свою точку зрения и обоснуйте её. Напишите эссе объёмом в 200-250 слов 

и перепишите его в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Til Schweigers Zitat aus dem Film „Keinohrhasen“: „Kein Typ auf der Welt kann dich glück-

lich machen, wenn du es nicht schon vorher ist.“ 

 

http://www.spruch-archiv.com/autor/5914-Til-Schweiger/
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР ГОШ 2014-2015 г. 

ВАРИАНТ № 2 

Конкурс понимания устной речи (Аудирование) 

Прослушайте дважды аудиозапись. А) Определите, имеют ли предложенные 

утверждения (№1-6) отношение к содержанию аудиозаписи («верно / неверно / не 

упоминается»). Б) Вставьте пропущенную информацию (№ 7). Занесите выбранные 

вами ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

1. „Im Westen nichts Neues“ ist ein Film über Erich Maria Remarque.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 

2. Gymnasiasten und ihr Lehrer ziehen freiwillig für Deutschland in den Krieg.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 

3. Die Schüler sind vom Krieg begeistert.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 

4. Tausende Soldaten sterben an der Westfront.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 

5. Das Publikum sah im Film eine Warnung für nachkommende Generationen.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 

6. Im September 1931 wurde der Film verboten.  

a) richtig b) falsch c) nicht erwähnt 

7. Was entstand Anfang der 80ger Jahre unter Federführung des ZDFs? ______________ 

 

Конкурс понимания письменного текста (Чтение) 

Прочитайте утверждения (№ 8-12) и определите, имеют ли они отношение к 

содержанию текста («верно / неверно»). Обоснуйте свой выбор, приведя фрагмент(ы) 

текста. Занесите выбранные вами ответы и их обоснование в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Viele Jugendliche sind heutzutage drogen- und alkoholabhängig. Alkohol, Nikotin und Medi-

kamente nennt man weiche Drogen. Grundsätzlich ist diese Unterscheidung irreführend. Alle 

Drogen sind Stoffe, die unser Bewusstsein verändern. Sie tun dies unterschiedlich stark, aber 

alle sind schädlich und machen fast immer abhängig. Eine Unterscheidung in weiche und har-

te Drogen ist eher eine Frage der gesellschaftlichen Anerkennung und verharmlost die Gefahr, 

die Drogen für jeden Einzelnen bedeuten. 

Jugendliche und junge Erwachsene experimentieren  heute deutlich mehr als noch vor einigen 

Jahren mit Drogen .Dies ist Ergebnis einer neuen Studie, die davon spricht, dass rund 22 % 

der 12 – bis 25 – jährigen die Erfahrungen mit illegalen Drogen gemacht haben. Besonders 

auf Partys, die oft die ganze Nacht durchgehen, sind diese Drogen beliebt, da sie scheinbar die 

Müdigkeit überwinden helfen. Über die negativen Folgen für die Gesundheit machen aber 

viele junge Menschen keine Gedanken. 

Auf der körperlichen Ebene ist der Zustand der Ekstase, des Rausches ziemlich genau er-

forscht. Es geht um jene Stoffe im Gehirn, die zwischen zwei Nervenzellen Impulse auslösen 

und weiterleiten. Zu diesen Neurotransmittern gehören die Endorphine, die der Körper bei 

Gefahren oder in anstrengenden Situationen produziert. Sie betäuben Schmerz und Hunger, 

vermitteln Hochstimmung und Glücksgefühle. Aber anders als Morphium sind die körperei-

genen Endorphine nicht suchtbildend, weil sie in kurzer Zeit wieder abgebaut werden.  
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Aber nicht nur „harte Drogen" - auch der Konsum von Alkohol und das Rauchen sind weiter-

hin große Probleme. Nach zwei Jahrzehnten sinkender Raucherzahlen greifen wieder mehr 

junge Leute zur Zigarette. Rauchen und Trinken sind aber oft auch der Einstieg zu härtigen 

Drogen. Die Bundesregierung versucht diesem Trend mit mehr Aufklärung gegenzusteuern. 

Wer Drogen nimmt, ruiniert seine Gesundheit, kann an einer Überdosis sterben, isoliert sich 

von der Umwelt, verliert die Kontrolle über sein Tun, begeht oft kriminelle Handlungen, um 

zu Drogen zu kommen.  

8. Die Zahl von drogensüchtigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist im 

Unterschied zu den vorigen Jahren stark gesunken. 

a) Richtig      b) Falsch 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Die drogensüchtigen Jugendlichen haben eine klare Vorstellung von dem negativen 

Einfluss der Drogen auf den Organismus des Menschen und denken oft darüber nach. 

           a) Richtig      b) Falsch 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Beide Arten von Drogenmitteln, sowohl weiche als auch starke, ruinieren die Psyche 

des Menschen, indem sie das Bewusstsein verändern 

             a) Richtig      b) Falsch 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Ebenso wie die körpereigenen Endorphine können die Drogenmittel schnell abgebaut 

werden. 

             a)  Richtig      b) Falsch 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Alle Drogenmittel werden nicht umsonst in die weichen und harten eingeteilt, denn die 

weichen sind viel harmloser für die Gesundheit. 

             a)  Richtig      b) Falsch 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Конкурс на знание грамматики 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (№ 13-27) предлагаемой грамматической 

формой, преобразовав её, если необходимо, так, чтобы она грамматически 

соответствовала содержанию текста. Занесите ваши ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

 

Studien belegen: Wetterinformationen beeinflussen direkt die Reiseent-

scheidung der _________ (13).  

Gast (13) 

Die Qualität aktueller Wetterinformationen wird immer _________ (14),  

betont der Geschäftsführer der Tirol Werbung. 

wichtig (14) 

Das belegt auch eine Studie der _________ (15) Fachhochschule für 

Wirtschaftsinformatik. 

Klagenfurt (15) 

Ein Team rund um Wirtschaftsinformatiker Wolfgang Eixelsberger hat 

in dieser Studie das Buchungsverhalten von Österreich- ___________ 

Urlauber (16) 
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(16) im Internet analysiert. 

Die Hälfte der ___________ (17) gab dabei an, dass sie sich neben der 

Wunschunterkunft auch über das zu _____________ (18) Wetter infor-

mieren. 

Befragte (17) 

erwarten (18)  

Erst an __________ (19) Stelle folgen Informationen über die Region. drei (19) 

Und auch eine Tourismusstudie der Schweizer Hochschule Luzern, bei 

der 6000 Urlauber in acht europäischen ________ (20) _______ (21) 

wurden, bestätigt: bei ________ (22) Reisenden steht neben dem Preis 

vor allem das Wetter im Zielgebiet im Vordergrund. 

Land (20) 

befragen (21) 

die (22) 

Sehr oft ist das Wetter vor Ort nämlich deutlich _________ (23), als die 

verkürzte Darstellung glauben machen will. 

gut (23) 

Es geht dabei um treffende regionale Wetterinformationen sowie 

________ (24) zur Urlaubsgestaltung, die zum Wetter passen. 

Vorschlag (24) 

Tirol verstärkt daher seit __________ (25) Zeit die Bemühungen zur 

Wetterkommunikation – u.a. mit innovativen Formaten, die Wetterin-

formationen mit passenden _________ (26), Eventtipps und Urlaubs-

ideen für gelungene ______ (27) im Herz der Alpen verknüpfen. 

geraum (25) 

Freizeitbild (26) 

Tag (27) 

Конкурс на знание лексики 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (№ 28-37) словом (словами), подходящим(и) 

по смыслу. Занесите ваши ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Nichts ist schlimmer, als bei einer Scheidung zwischen den Eltern zerrissen zu werden. 

Im Idealfall einigen sich die Eltern schon bei der ___________(28) vor allem darauf: Das 

Kind soll so wenig wie möglich darunter __________(29). Am wichtigsten: Es soll nicht 

glauben, dass der Elternteil, der aus dem Hause auszieht, es damit verlässt. Dazu muss dieser 

Elternteil sich weiter um die Probleme des Kindes ____________(30) und das Kind muss ihn 

sehen können, wenn es sich das wünscht. 

Der gerichtliche Scheidungsbeschluss hält dann nur mehr fest, dass die Eltern sich die 

"Obsorge" teilen, das Kind aber bei einem bestimmten Elternteil  __________(31) bleibt, 

während der andere Elternteil ein "Besuchsrecht" hat. Leider verlaufen Scheidungen nicht 

immer so. Es kann sein, dass beide Eltern das Kind bei sich haben möchten. Dann muss das 

Gericht__________(32), was das Beste für das Kind ist. Dazu muss es das Kind natürlich 

auch nach seiner __________(33) fragen. Und es ist ein Kinderrecht, dass diese Meinung 

"angemessen berücksichtigt" wird. 

So gut wie immer wird vereinbart, dass der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, 

___________(34) hat, es soundso oft und soundso lang zu sehen. An diesem "Besuchsrecht" 

entzündet sich häufig Streit: Oft führen die Eltern den Konflikt auf dem Rücken der Kinder 

weiter:  Solche Kriege sind das Schlimmste, was Eltern einem Kind antun können. Denn fast 

immer liebt es beide und fühlt sich zwischen ihnen zerrissen. In so verfahrenen Situationen 

kann meist nur ein neutraler Dritter helfen: Einer, der ein gemeinsames Gespräch zustande 

bringt, bei dem das Problem ______________(35) wird, ohne dass ein Elternteil das Gericht 

einschaltet. 



 

Im äußersten __________(36) kann der Jugendliche aber selbst das Gericht anrufen: Ab dem 

14. Lebensjahr kann er dort einen Antrag stellen, in dem er___________(37), den Vater öfter 

zu sehen oder in Zukunft bei ihm wohnen zu dürfen, oder auch umgekehrt.  

Конкурс письменной речи (Письмо) 

Ознакомьтесь с высказыванием. Как вы понимаете смысл данного высказывания? 

Выскажите свою точку зрения и обоснуйте её. Напишите эссе объёмом в 200-250 слов 

и перепишите его в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Til Schweigers Zitat aus dem Film „Keinohrhasen“: „Kein Typ auf der Welt kann dich 

glücklich machen, wenn du es nicht schon vorher bist.“ 

 

http://www.spruch-archiv.com/autor/5914-Til-Schweiger/

