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ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 2018/19 г.  

(очный тур)    

Вниманию участников олимпиады! Этот лист с заданием Вы можете использовать в качестве 

черновика. Все ответы должны быть перенесены в бланк (лист) ответов синей или чёрной ручкой!  

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

Конкурс понимания устной речи (Аудирование) 

Прослушайте дважды аудиозапись и выполните задания №№ 1-6. Занесите выбранные вами 

ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ.  

1. Bestimmen Sie das Thema des Textes: 

A. Psychologische Probleme deutscher Ärzte  

B. Häufige Erkrankungen deutscher Ärzte  

C. Unbegrenzte Arbeitszeit deutscher Ärzte und deren negative Folgen 

2. Welcher Sendung lässt sich der Hörtext thematisch zuordnen? 

A. Deutschlandfunk Wissen 

B. Deutschlandfunk Wirtschaft 

C. Deutschlandfunk Kultur 

3. Welche 5 Wörter kann man als Tags (Schlüsselwörter, die den Inhalt wiedergeben) im 

Internet eingeben, um dieses Interview zu finden? 

A. Unbegrenzte Arbeitszeit für Ärzte 

B. Ärztemangel in Deutschland 

C. Burnoutquoten bei Ärzten 

D. Erschöpfungssyndrom 

E. Erkrankungen der Ärzte infolge der Müdigkeit 

F. Entspannungsübungen für Ärzte 

G. ausreichend Erholungszeiten für Ärzte 

H. Burnoutklinik für Ärzte 

4. Warum bleibt die 29-jährige Ärztin länger im Krankenhaus, was ist ihr wichtig? Wählen 

Sie eine Antwort und begründen Sie Ihre Wahl mit zwei einfachen Sätzen oder einem 

zusammengesetzten Satz. 

Sie bleibt mindestens eine Stunde länger am Arbeitsplatz, weil die Verwaltung des Krankenhauses 

von ihr eine Wochenarbeitszeit von 60 Stunden verlangt. 

A. richtig  B. falsch  C. steht nicht im Text 

5. Wie steht die Ärztin zum Problem Burnout? Wählen Sie eine Antwort. 

Sie schätzt sich nicht als burnout-gefährdet ein. 

A. richtig  B. falsch  C. steht nicht im Text 

6. Warum haben Ärzte in Deutschland so viele Überstunden? Wählen Sie eine Antwort. 

Es fehlen bundesweit aktuell 5000 Ärzte in den Krankenhäusern, die Patienten müssen aber 

trotzdem versorgt werden. 

A. richtig  B. falsch  C. steht nicht im Text 

 
Конкурс понимания письменного текста (Чтение) 

Прочитайте текст и выполните задания к нему (№№ 7-20). Занесите ответы в ЛИСТ 

ОТВЕТОВ. 
 

Spaß am Lernen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. (1) Gute Lehrer 

setzen diese Erkenntnis im Unterricht um und versuchen die Schüler für das Lernen zu begeistern. 

(2) Natürlich kann dies nicht immer klappen, schließlich sind die Interessen der einzelnen Kinder 

zu unterschiedlich. (3) Während sich der eine Schüler für naturwissenschaftliche Phänomene 

begeistern kann, hat ein anderer eher Spaß am Sport. (4) Es muss also das Ziel sein, diese 

Begeisterung auch auf andere Bereiche des Lernens zu übertragen. (5)  
 

Kinder sind von Natur aus wissbegierig, sodass sie sich immer fürs Lernen begeistern können. (6) 
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Das Problem liegt nur darin, dass jedes Kind einen unterschiedlichen Zugang zum Lernstoff hat 

und dieser im Schulunterricht nicht immer berücksichtigt wird. (7) Geht der Spaß am Lernen 

verloren, muss dies nicht heißen, dass ein Kind nicht über die nötige Intelligenz verfügt, sondern 

vielleicht einfach nicht den richtigen Zugang zum Stoff findet. (8) In diesem Fall kann eine 

alternative Schulform eine Lösung bieten. (9) Montessori Schulen und Waldorfschulen gehen 

Unterrichtsthemen ganz anders an als "normale" Schulen. (10) Spaß am Lernen ist eng verknüpft 

mit positiven Erlebnissen, Möglichkeiten der Eigeninitiative, positiven Gefühlen. (11) 
 

Vor allem Eltern, deren Kinder keinen Spaß haben in der Schule zu lernen, sehen sich häufig in 

einer ausweglosen Situation. (12) Doch dies muss keinesfalls so sein. (13) Zunächst gilt es 

herauszufinden, warum das Kind keinen Spaß am Lernen hat. (14) Einer der wichtigsten Punkte 

ist, ob das Kind keinen Zugang zu einem bestimmten Thema findet oder generell ungern lernt oder 

sogar nur widerwillig zur Schule geht. (15) Langweilt sich Ihr Kind im Unterricht? (16) Oder ist 

es überfordert? (17) Gibt es Probleme mit den Mitschülern oder einem Lehrer? (18) Auch diese 

Faktoren können dazu führen, dass ein Kind vorübergehend oder dauerhaft die Lust am Lernen 

verliert. (19) Wird das Problem frühzeitig erkannt, findet das Kind wieder Spaß am Lernen. (20) 

http://www.familie-und-tipps.de   
Раздел № 1: понимание содержания текста 

7. Wie kann der Titel des Artikels heißen? 

А. Warum hat das Kind keinen Spaß am Lernen? 

В. So haben Kinder Spaß am Lernen 

      C. Alternative Schulformen in Deutschland 

8. Unter welcher Rubrik der Zeitung bzw. des Magazins könnten Sie diesen Artikel treffen? 

A. Montessori Schulen 

B. Moderne Schule 

C. Leistungsdruck in der Schule 

9. Welche Wörter und Wortgruppen können Sie als Stichworte zu dem Artikel bezeichnen? Wählen 

Sie 5 von allen, die in der Liste stehen. 

А. Privatleben                          E. alternative Schulformen 

B. Schulunterricht                    F. Mitschüler 

C. Lernen                                 G. Leistungsdruck 

D. Lernblockade                      H. Warnsignale 

10. Richtig oder falsch? Geben Sie die Nummer des entsprechenden Satzes des Textes an, um Ihre 

Meinung zu begründen: 

Wenn das Kind keinen Spaß am Lernen hat, liegt es daran, dass das Kind wenig begabt ist. 
A.  Richtig            B. Falsch           Begründung : Satz №…......................................... 

11. Richtig oder falsch? Geben Sie die Nummer des entsprechenden Satzes des Textes an, um Ihre 

Meinung zu begründen: 

Interessen und Begeisterungen jedes einzelnen Kindes sind gleich, und sie werden in jeder Schule tüchtig 

in Rücksicht genommen. 

A. Richtig              B. Falsch           Begründung : Satz №.......................................… 

Раздел № 2. «Грамматика» и комментирование текста 

12. Was meinte der Autor, indem er schrieb «Gute Lehrer versuchen die Schüler für das Lernen zu 

begeistern». Äußern Sie Ihre Meinung : 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….......……………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………. 

Finden Sie im Text Synonyme für folgende Wörter bzw. Wortgruppen: 

13. Enthusiasmus = …………………………………………….……………………..………………..…… 

14. bildungshungrig =……………………………………….…………………………………………….....  

http://www.familie-und-tipps.de/
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15. überlastet = ……………………………………………………………………………………………… 

16. ans Licht bringen = …………………………………………….……………………………………….. 

Finden Sie im Text  Beispiele für folgende grammatische Strukturen : 

17.   Präsens Passiv …………………………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………................................................................................

................................. ………………………………………………………………………………………….. 

18. Reflexive Verben …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

19. Verben bzw. Substantive oder Adverbien  mit Rektion ………………………………………………….. 

...................................................................................................................... ......................................................

............................................................................................................................................................................ 

20. Relativsatz………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Конкурс на знание грамматики 

Преобразуйте выделенную часть предложения (№ 21-30) в соответствии с указанием, 

содержащемся в скобках.  Занесите ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

21. Jennifer hat nur einige ………………………….……………. (Fehler, nennen – partitiver Genitiv) im 

Text gefunden. 

22. Die Kinder saßen auf den Betten und beobachteten das Gewitter (Partizipialsatz). - ………………….. 

……………………………………….………………., beobachteten die Kinder das Gewitter. 

23. Du handelst mit ihm. Dann erreichst du einen günstigeren Preis (irrealer Bedingungssatz). – Wenn ..… 

…………………………………………………………………………………………………………….…... 

24. Eine Frau schimpft über die Politiker (Passivsatz). -  ………………………………………..………….. 

25. Sie läuft über die Straße. Sie achtet nicht auf die Autos (Infinitivkonstruktion). – Sie läuft ..….……..…. 

…………………………………………………………………………………………………………….…... 

26. Er ist erleichtert, weil er seine Tasche wiedergefunden hat (Infinitivsatz). - Er ist erleichtert, …………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

27. Man diskutierte lange über die Gesetzesänderung (Passivsatz). -  ………………………………………. 

28. Die Autofahrer, die bei jeder Gelegenheit gefährlich rasen, stellen eine Gefahr für alle dar (erweitertes 

Attribut). – Die …………………………………....……………. Autofahrer stellen eine Gefahr für alle dar. 

29. Georg gibt das Rauchen auf. Seine Frau hat ihn endlich dazu überreden können (Infinitivsatz). – Seine 

Frau …………………………………………………………………………………………………………... 

30.  Der Junge tat so, (er, nicht laufen können) (irrealer Vergleichssatz). - Der Junge tat so, ...…………….  

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Конкурс на знание лексики 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (№ 31-40) словом (словами), подходящим(и) по 

смыслу. Занесите ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Der schönste Tag: Hochzeitsbräuche in Deutschland 
 

Ganz ohne Hochzeitsbräuche ist eine Eheschließung in Deutschland kaum ______________ (31). 

In den verschiedenen Regionen Deutschlands werden ganz unterschiedliche Traditionen 

____________________ (32). Aber auch internationale Hochzeitsbräuche werden hierzulande 

immer beliebter. 

Im Jahr 2015 wurden in Deutschland 400.115 Ehen _________________ (33). Ob 

standesamtliche oder kirchliche ___________________ (34): Die meisten Hochzeitspaare 

möchten diesen wichtigen Tag mit ihren Familien und Freunden _____________________ (35).  

Neben den in ganz Deutschland __________________ (36) Hochzeitsbräuchen gibt es vor allem 

in den ländlichen Gebieten auch ganz eigene Traditionen, die oft __________________ (37) 

mehreren Jahrhunderten zu einer Hochzeit gehören.  
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Es gibt auch viele internationale (auch neu ____________ (38) Hochzeitsbräuche in Deutschland. 

Aber auch wenn die traditionellen deutschen Hochzeitsbräuche mit internationalen Elementen 

_____________________ (39) werden: Am Hochzeitstag darf jedes Brautpaar sich aus dem 

Schatz der Traditionen und Bräuche _____________________ (40).  

Конкурс письменной речи (Письмо) 

Выберите одну из двух тем и напишите эссе объёмом в 200-250 слов. Перепишите эссе в ЛИСТ 

ОТВЕТОВ.  

1. Kann ein Film das Leben ändern? Begründen Sie bitte Ihre Meinung. 

2. Berlin ist eine multikulturelle Stadt, da trifft man VertreterInnen fast aller Nationen und 

Religionen der Welt. Können Sie sich vorstellen, in einer multikulturellen Stadt wie Berlin zu 

wohnen? Begründen Sie bitte Ihre Meinung. 
 

Вниманию участников олимпиады! Этот шаблон вам поможет соблюсти требуемый объём эссе. 

Для обозначения абзаца вы делаете отступ в 1 клетку; необязательно писать каждое слово в 

отдельной клетке; желательно, чтобы в одной строке было написано не более 10 слов. 
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