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ПЛЕХАНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2021/2022 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Задания заключительного тура (очный тур)   11 класс 

Modul Punkte davon erhalten 

Hörverstehen und Lesen 30  

Gebrauch der deutschen 

Sprache  

36  

Landeskunde 4  

SCHREIBEN 30  

GESAMT 100  

Hörverstehen und Lesen (Insgesamt 30 Punkte) 
(Übertragen Sie die Ergebnisse auf den Antwortbogen.) 

Bevor Sie den Text hören, haben Sie 2 Minuten Zeit, um sich die Aufgabenstellung  (1-10) 

anzuschauen.  
 

Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Herrn Bachmann, der sich für diverse Angebote an 

der Volkhochschule Tübingen interessiert, und dem Sekretariat der Volkshochschule.  

     

Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Notieren Sie Stichworte.  

 

Sie hören das Gespräch einmal. 

 

1. Wenn Herr Bachmann fehlt, dann sollte ein Kollege für ihn 

______________________________________________________________________ 

2. Vom Unterricht bleibt man nur fern, wenn der Kurs  

______________________________________________________________________  

 

3. Nennen Sie ein Fach, in dem die Dozentinnen und Dozenten geschult werden: 

______________________________________________________________________ 
 

4. Wenn jemand unterrichten will, braucht er in seinem Fach eine 

______________________________________________________________________ 

 

5. Wie viele Literaturkurse werden angeboten? 

______________________________________________________________________  
 

6. Was macht Herr Bachmann am Mittwochabend? 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Außer Kursen  über Goethe und Grass gibt es auch noch einen Kurs über 

___________________________________________________________________ 

 

8.  Wenn einem Teilnehmer der Kurs in der ersten Stunde nicht gefällt, kann er 

_________________________________________________________________  

9. Unter www.vhs-tuebingen.de kann sich Herr Bachmann 

___________________________________________________________________ 

 

10. Für welche Art der Bezahlung entscheidet sich Herr Bachmann?  

_________________________________________________________________________    

http://www.vhs-tuebingen.de/
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LESEN 
(Übertragen Sie die Lösungen am Schluss auf den Antwortbogen.) 

Aufgaben 1. Lesen Sie den Text und kreuzen Sie anschließend an: Was ist richtig, was ist 

falsch? (1-10) 

Ein paar Worte über die Rezension 

Film- und Buchrezensionen lassen sich massenweise auf Kaufplattformen oder in Foren 

im Internet finden – dabei stellen sich einige als hilfreicher heraus als andere. Aber woran 

liegt das? 

Eine prima geschriebene Rezension hat stets den Adressaten, sowie dessen Wissens- und 

Kenntnisstand im Blick. Dieser sollte nie aus den Augen verloren werden, da mit einer 

guten Rezension sein Interesse geweckt oder gefördert werden sollte. Gut bedeutet hier 

nicht unbedingt, dass die Rezension mit einer Kaufempfehlung enden muss. Eine 

Rezension ist immer auch eine kritische Auseinandersetzung, d. h. ein Werk wird von 

vielen Gesichtspunkten aus beleuchtet und nicht unhinterfragt hingenommen. 

Als Folge daraus darf der Verfasser oder die Verfasserin gern seinen bzw. ihren eigenen 

Ton finden; dies kann z. B. auch durch ausgewählte Zitate aus dem Originalwerk zur 

Untermauerung von Argumenten geschehen. 

Vorstellbar Textstellen oder Filmsequenzen parat zu haben, fällt leichter, wenn bereits 

während des Lesens oder Sehens Notizen gemacht und wichtige oder eindringliche 

Passagen gekennzeichnet werden. 

Aus der Sicht des Inhaltes sollte nicht zu viel verraten werden und im Gegensatz zu 

anderen Teilen der Rezension ist hier Neutralität geboten. Die Länge der Inhaltsangabe, in 

der auch die Vorstellung der Hauptcharaktere sowie Informationen zum Werk allgemein 

vorhanden sein sollten, beschränkt sich auf etwa 35 % der Rezensionstextlänge. 

 

1)  Eine Rezension wird vollkommen neutral formuliert.      richtig  falsch 
 

2) Die Inhaltsangabe sollte stets Teil der Rezension und möglichst  sachlich sein. 

         richtig  falsch  

 

3) Die eigene Sprache wird der des Originalwerks angepasst. richtig  falsch 
 

4) Eine Rezension sollte ansprechend für die Leser verfasst werden.  

richtig  falsch 

 

5) Die Inhaltsangabe macht ca. ¾ des Gesamttextes aus.  richtig  falsch 
 

6) In einer Rezension darf direkt aus dem Originalwerk zitiert werden. 

         richtig  falsch 

 

7) Sinn einer Rezension ist u. a. die kritische Auseinandersetzung mit dem Originalwerk 

         richtig  falsch 
 

8) Geschrieben wird verständlich und der Zielgruppe angemessen 

         richtig  falsch 

 

9) Notizen während des Lesens/Sehens können beim Verfassen der Rezension helfen 

         richtig  falsch 
  

10) Kritik bedeutet sich negativ zu einem Thema zu äußern.     richtig  falsch 
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 Aufgaben 2. Lesen Sie den folgenden Text und wählen die Wörter (11-20), die in den Satz 

passen. 

 
Erfolg in der Unternehmensführung 

 

Was zeichnet gute Führungspersönlichkeiten aus? Erfolgreiche junge 

Führungspersönlichkeiten haben zehn Eigenschaften gemeinsam: 

 

Sie arbeiten teamorientiert. Sie sprechen oft vom Team und ____________(11) auf 

dessen großen Anteil an ihrem Erfolg. 
 

Sie besitzen eine Überflussmentalität, was nichts anderes bedeutet als die Überzeugung, 

dass es genug Ressourcen und Gewinne für alle gibt. Je mehr sie an andere weitergeben, 

desto mehr inspirieren sie andere zu guten _______________(12). 

 

Sie nutzen die Stärken ihrer Leute und organisieren ihre Teams so, dass die Schwächen 

der Mitarbeiter __________________(13) und die Talente erschlossen werden. 
 

Sie betrachten  es als großes Risiko, keine Risiken einzugehen. Sie suchen nach Chancen 

und ergreifen sie mutig. Sie lassen sich von Hindernissen nicht aufhalten, 

___________________(14) finden Möglichkeiten, sie zu umgehen oder zu überwinden. 
 

Sie arbeiten konstant und unermüdlich, achten aber gleichzeitig  ____________(15), dass 

die Arbeit nicht ihr Leben bestimmt. 
 

Die meisten jungen erfolgreichen Unternehmer sind familienorientiert und an ethischen 

Prinzipien ausgerichtet. Allerdings erkennen viele erst nach schmerzhaften 

_______________(16) die Wichtigkeit von Ausgewogenheit und körperlicher Fitness. 
 

Sie ________________(17) über viel Energie, mit der sie sich selbst und andere immer 

wieder  motivieren können. 
 

    Sie halten _______________(18) nichts von Strukturen und Bürokratie. Erfolgreiche 

junge Unternehmer haben viele gute Ideen und können, aufgrund ihrer Risikobereitschaft, 

innovative Produkte entwickeln. Sie richten sich dabei nach dem Bedarf des Marktes. 
 

Sie sind glückliche, junge, enthusiastische Menschen. Sie haben gelernt, ihre inneren 

Ängste zu besiegen und an ihre Chancen zu __________________ (19). 

 

Die wichtigste Eigenschaft erfolgreicher junger Führungskräfte ist, Misserfolge zu 

nutzen, um aus ihnen zu lernen. Zu den schmerzhaften und kostspieligen Fehlschlägen 

gehören zum Beispiel Fehleinschätzungen des Marktes. Doch daraus haben sie ihre 

______________________(20) gezogen. Beharrlich sein, sich auf den Bedarf 

konzentrieren und einen anderen Weg zum Ziel finden. 
11)  

a) verweisen 

b) erklären 

c) behaupten              

  

12)  

a) Noten 
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b) Perspektiven 

c) Handlungen  

 

13)  

a) verstärkt 

b) ausgeglichen  

c) ausgleichen  

 

14)  

a) aber 

b) indem 

c) sondern  

 

15)  

a) darauf 

b) darüber 

c) davor    

 

16)   

a) Unfällen 

b) Erfahrungen 

c) Kämpfen 

 

17)  

a) verfügen 

b) halten 

c) besitzen  

 

18)  

a) viel 

b) ganz 

c) überhaupt 

 

19)  

a) trauen 

b) glauben 

c) vertrauen 

 

20)  

a) Aufgaben 

b) Absichten 

c) Schlussfolgerungen  

 

 

Gebrauch der deutschen Sprache (Insgesamt 36 Punkte) 
(Übertragen Sie die Ergebnisse auf den Antwortbogen.) 

 

Aufgabe 1. Versuchen Sie die Fremdwörter (1-7) mit deutschen Entsprechungen 

abzugleichen.     

 

1) viel Geld in Immobilien investieren    ___________________________________ 
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2) die Zentralheizung installieren   ___________________________________________ 
3) die Geschichte der Physik recherchieren ___________________________________ 

4) die Länge mit der Breite multiplizieren   _____________________________________ 
5) durch die Straßen flanieren  _______________________________________________ 
6) Es ist schwer, nicht zu sympathisieren  _______________________________________ 

7) über die neuesten Ereignisse informieren  ____________________________________ 
 

Aufgabe 2 zur Form der phraseologischen Einheiten. Ergänzen Sie die passenden 

Körperteile (8-15). 
 

 

Arme Händen Beine Knie Ohren Kopf Mund Augen 

        

 

8) etwas übers .................... brechen 

 

9) jmdm. einen Knüppel zwischen die .................... werfen 
 

10) auf den _________________ sitzen 

 

11) _______ wie Streichholzer haben  

 

12)  es faustdick hinter den _________ haben  
 

13) ___________ wie ein Luchs haben 
 

14) kein Blatt vor den ________ nehmen 

 

15) mit dem ________ durch die Wand wollen 
 

Aufgabe 3. Formulieren Sie die Sätze (16-20) mit passenden Modalverben in richtiger  

Bedeutung. Achten Sie auf die richtige Zeitform. 

16) Die Party wird wahrscheinlich langweilig – lass uns nach Hause gehen. 
 

 

17) Möglicherweise waren die wirtschaftlichen Probleme der DDR der Hauptgrund für den Fall 

der Mauer. 

 

 

18) Er behauptet, der Friseur von Angela Merkel gewesen zu sein –so ein Angeber! 
 

 

19) Es wird gesagt, dass die gemeinsame Währung den Zusammenhalt in Europa fördert. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

20) Ich bin sicher, dass mein Nachbar ein verdächtiger Mann ist. Dauernd klingeln seltsame 

Leute bei ihm. 
____________________________________________________________________________ 



6 
Москва                   Екатеринбург 

Aufgabe 4. Ergänzen Sie die Präpositionen. Welche Präposition  (a, b, c) passt in die 

Lücken (21- 30)?    

 

21) Er ist __________ seinen Kollegen sehr angesehen. 

 

a) von    b) mit   c) bei  

 

22)  Viele Menschen sind ____________ den Klimawandel beunruhigt. 
 

a) für     b) über   c) um   

 

23) Sylvie ist ganz verrückt ____________ der Schokolade mit gesalzenen Mandeln. 
 

  a) von   b) nach  c) bei  

 

24) Sie hat Gefallen __________ ihrem neuen Leben gefunden. 
 

a) mit   b) von   c) an  

 

25) Der Bürgermeister ist _________________ den meisten  Menschen in der Stadt unbeliebt. 
 

a) von   b) bei   c) an 

 

26) Nehmen Sie sich  __________ Taschendieben in Acht. 
 

a) an     b) von   c) vor  

 

27) Er ist unerfahren _____________ solchen Dingen. 
 

a) in      b) von  c) an 

 

28) Kann ich dich _________________ einer Reise nach Spanien überreden?   
 

a) an   b) von  c) zu 

 

29) Ich bin verwundert ___________ deinen plötzlichen  Sinneswandel. 
 

 a)  über b)  auf           c)  für   

 

30) Überall werden Vorbereitungen __________ das Weihnachtsfest getroffen. 

 

a) auf   b) an  c) für  

 

Aufgabe 5.  Beachten Sie! 1 Antwort oder 2 Antworten sind falsch (31-40). 

 

31) Was kann man nicht „führen“? 
 

 a) Verhandlungen b) ein Gespräch c) Bescheid d) Krieg e) einen Beweis  
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32) Was kann man nicht „leisten“?  

 

a) Hilfe b) einen Gefallen c) Antwort d) Widerstand e) Gehorsam  

 

33) Was kann man nicht „geben“?  
 

a) eine Antwort b) etwas in Auftrag c) eine Bitte d) ein Versprechen e) einen Hinweis 

 

34)  Was kann man nicht „nehmen“?  

 

a)  Platz b) etwas in Angriff c) Abschied d) Einfluss e) Bescheid 

 

35)  Was kann man nicht „treffen“?  

 

a) eine Erklärung b) eine Absprache c) eine Auswahl d) Entscheidung d) Vorsorge 

 

36)  Was kann man nicht „halten“?  
 

a) Abstand b) eine Rede c) sein Wort d) Verantwortung e) ein Gespräch 

 

Landeskunde 
Aufgabe 1.   Lösen Sie ein kleines Quiz zur deutschen Landeskunde. Beantworten Sie die Fragen 
 (1-4). 
 

 

1) Wie wurde die innerdeutsche Grenze, die zugleich Europa teilte, auch genannt? 

 

a) Steinerne Mauer      b) Eiserner Vorhang   c) Stählerne Wand 

 

2)   Die Legende besagt, dass die Nussknacker...? 
 

a) nur in der Weihnachtszeit zu neuem Leben erwachen.  b) als Repräsentanten der Obrigkeit den 

einfachen Leuten zu Diensten sein sollten. c) die Häuser der Menschen in der Weihnachtszeit vor 

Feuer schützen. 

 

 3) Welche Parteien haben sich nach der Bundestagswahl 2021 auf die Bildung einer Regierung 

geeinigt? 

 

 a) SPD, die Grünen und FDP      b) CDU, die Grünen und FDP  c) AfD, die Grünen und FDP   

 

4) Wie lautet der erste Artikel der deutschen Verfassung?  

 

a) Jeder Mensch darf seine Meinung sagen. b) Alle sind vor dem Gesetz gleich. c) Die Würde 

des Menschen ist unantastbar. 

 

 

 

Schreiben Sie Ihre Antworten vom Test auf den Antwortbogen 
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Schriftlicher Ausdruck –  (Insgesamt 30 Punkte)   

 

Bereiten Sie zu dem angegebenen Thema einen schriftlichen Vortrag vor. 

 

Das Leben in Großstädten wird für viele Menschen immer attraktiver, obwohl damit 

gesundheitliche Schäden, Lärm und ständiger Stress verbunden sind. 

   

Bitte orientieren Sie sich an folgenden Punkten: 

 

- Beispiele für diese Art des Lebens (eigene Erfahrung) 

- Bedeutung dieser Entwicklung in Russland  

- Argumente, die für das Leben in der Großstadt sprechen 

- Argumente, die gegen diese Art des Lebens sprechen  

- Ihre persönliche Meinung zu diesem Thema  

 

  

Schreiben Sie circa 180-200 Wörter. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ANTWORTBOGEN 

 

HÖREN 

NUMMER Stichworte  

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

LESEN      Richtig/Falsch 

NUMMER  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

NUMMER A, B, C 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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GEBRAUCH DER DEUTSCHEN SPRACHE 

NUMMER Deutsche Entsprechungen 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

NUMMER Die passenden Köperteile  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

NUMMER Sätze  

16  

 

 

17  

 

 

18  

 

 

19  

 

 

20  

 

 

NUMMER A,B,C 

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

NUMMER A,B,C,D,E 

31  

32  

33  
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34  

35  

36  

NUMMER Landeskunde (A, B, C) 

1  

2  

3  

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


