
Задания по немецкому языку 
для отборочного тура олимпиады 2020-2021 года 

11 класс 
 

I. Лексико-грамматические задания 
 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола. 
 

1) Ich … den Hund … .  
a) höre…bellt  
b) höre…bellen  
c) hörte…bellte 

 
2) Nachdem er alles ..., ... er ins Theater.  

a) gemacht hat...ging  
b) machte...geht  
c) gemacht hatte...ging 

 
3) Wenn ich doch gestern diese Arbeit … … … ! 

a) hätte machen können  
b) machen können hätte 

           c) können machen hätte 
 

4)  Das Haus…noch gestern gebaut … . 
a) war …werden 
b) ist …worden 
c) wurde…worden 

 
5) Die Aufgaben…einfach gemacht … .   

a) sind…worden 
b) waren…werden 
c) werden…worden 

 
6) Nachdem ich den Artikel …, … ich nach Hause. 

a) gelesen hatte … fuhr 
b) habe gelesen … führe  
c) las … fuhr   

 
7) Der Vater …, dass er den Wagen schon gewaschen … . 

a) sagte … hatte 
b) sagt … hatte  
c) sagte … hat  

 
8) Mein Freund …, dass er nach Paris geflogen … . 

a) sagt … war  



b) sagte … war 
c) sagte … ist  

 
9) Ich bleibe lieber zu Hause mit den Kindern ... .  
 

a) spielen 
b) zu spielen 
c) spiele 

 
2. Выберите правильную грамматическую форму имени 

существительного. 
 

1) Hier haben wir … für 600 Euro. … ist mir zu teuer.  
a) eine Espresso-Maschine … Espresso-Maschine 
b) die Espresso-Maschine … Espresso-Maschine 
c) eine Espresso-Maschine … Die Espresso-Maschine  

 
2) Er schenkte mir … . Ich lese … später.  

a) Bücher … Bücher 
b) Bücher … die Bücher 
c) die Bücher … Bücher 

 
3)  … fühlen sich bei … wohl. 

a) Die Eisbären … Kälte 
b) Eisbären … Kälte  
c) Die Eisbären … der Kälte  

 
4) … ist das wohl beliebteste Getränk … . 

a) Das Bier … der Deutsche 
b) Bier … der Deutschen 
c) Ein Bier … Deutsche 

 
5) Zum Bau von Hochhäusern braucht man …, … und … .  

a) den Stahl … das Glas … den Beton 
b) einen Stahl … ein Glas … einen Beton 
c) Stahl … Glas … Beton 

 
6) Übersetzen Sie das … ..., bitte!  

a) aus Deutsch ins Russische 
b) aus dem Deutschen … ins Russische  
c) aus dem Deutschen … in Russisch  
 

 
7) Vergiss alles ... und erinnere dich an etwas ... ! 

a) Schlechte … Gutes 



b) Schlechtes … Gutes 
c) Schlechtes … Gute  

 
8) Er ist … . In Deutschland hat er viele … . 

a) ein Deutscher … Bekannte  
b) ein Deutsche … Bekannte  
c) Deutscher … Bekannten  

9) Mein neuer … hat mir zum Geburtstag ein Buch geschenkt. Ich habe dort viel 
… gelesen.  

a)  Bekannter … Interessantes 
b) Bekannte … Interessante 
c) Bekannte … Interessantes 

 
3. Выберите правильную грамматическую форму имени прилагательного. 

 
1) Ich traf Mark … Wochenende.  

a) letztes 
b) letzte 
c) letzten 

 
2) Zum Frühstück esse ich … Brot und trinke … Orangensaft. 

a) frischen … frischgepreste 
b)frisches … frischgepresten 
c) frische … frischgeprester 

 
3) Ich wähle jenes … Stück Schweinefleisch und solche … Wurst.  

a) große … geräucherte 
b) großes … geräucherten 
c) großen … geräucherte 

 
4) Rico zieht sich … an. Seine … Hemde und … Krawatten stehen ihm gut.  

a) elegant … hellen … dunklen 
b) elegante … helle … dunkle  
c) elegant … helle … dunklen 

 
5) Ungeachtet … … Angebote wollten wir diesen Ausflug selbständig unternehmen.  

a) vielen interessanten  
b) vieler interessanter  
c) vieler interessanten  

 
6) Solche … Röcke, diese … Ohrringe und … Blusen sind jetzt in Mode.  

a) luftigen … silbernen … weißen  
b) luftige … silberne … weiße 
c) luftige … silbernen … weißen 

  



7) … der … Herren wollten diese Aufgabe machen.   
a) Keiner … beide  
b) Keinen … beiden 
c) Keiner … beiden 

  
8) Je … seine Ausbildung ist, desto … Gehalt bekommt er.   

a) besser … hohes  
b) am besten … hohes  
c) besser … höheres  

 
9) Je … der Mond, desto … ist die Nacht. 

a) größer … heller 
b) groß … hell   

       c) großer … heller    
 
 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения. 
 

1) Die Blumen sind vertrocknet. Ich habe … zu wenig Wasser gegeben.  
a) sie 
b) Ihnen 
c) ihnen 

 
2) Schön, dass ich … mal wieder treffe! Wie geht es …? 

a) Sie … Sie 
b) Ihnen … Ihnen 
c) Sie … Ihnen 

 
3) Lieber Hans, vielen Dank für … Brief, in dem … schreibst, wie es … geht. 

a) deinen … du …dir 
b) dein … dir …dich 
c) deinen … du …dich  

 
4) Schau mal, ich habe meine neuen Sportschuhe gekauft. Wie findest … …? 

a) dir sie  
b) du sie 
c) du ihr 

 
5) Danke! Ich gebe das Handtuch … wieder, wenn ich … gewaschen habe. 

a) dir … mich 
b) dir … sich 
c) dich … mir  

 
6) Wann kann ich … wieder treffen, damit ich … das Buch zurückgeben kann? 

a) mich … dich  



b) dich … dir 
c) dir … dich 
 

7) Habt … … Ausweise eingesteckt? 
a) sie eure  
b) ihr ihre 
c) ihr eure  

 
8) Verrätst du … … Geheimnis? Dann verrate ich … auch … . 

a) mir dein … dich … mein  
b) mir dein … dir … meines 
c) mich deine … dich … meine 

 
9) Das Auto gehört … Freunden. Das ist … Auto. 

a) unseren … ihr  
b) unsere … ihre  
c) unser … ihr 

 
5. Выберите правильный предлог. 
 
1) … einem Hund war nichts Lebendiges zu sehen.  

a) Außer 
b) Dank 
c) Gemäß 

 
2) Musst du … deinen Hausaufgaben immer Musik hören? 

a) von 
b) bei 
c) mit 

 
3) Er machte Karriere, aber nur … des Geldes seines Vaters.    

a) trotz 
b) statt 
c) dank 

 
4) … 40 Jahren beendete er seine sportliche Laufbahn.  

a) Von 
b) Mit 
c) Bei  

 
5) … dem Gesetz darf uns der Vermieter nicht kündigen. 

a) Nach  
b) Entgegen 
c) Von 

 



6) … seines Alters kam der Abgeordnete … jeder Sitzung.   
a) Wegen … mit 
b) Trotz … zu  

       c) Infolge … zu  
 
7) … der Schlange standen noch viele Leute … mir.  

a) In … vor 
b) Auf …an 
c) An … über 

 
8) In der Nacht … Sonntag … Montag ist in der Königstraße ein blauer Wagen 
verschwunden. 

a) vom … zum 
b) zum … vom  
c) vom …am 

 
9) … Sonntag machen wir einen Ausflug … die Umgebung.  

a) Im … auf 
b) Am … in  
c) Am … an   

 
6. Выберите правильный союз. 
 
1) … er studierte, unterstützte seine Mutter ihn finanziell.  

a) Bevor 
b) Solange 
c) Ehe 

 
2) … ich esse, wasche ich mir die Hände.  
a) Seit 
b) Während 
c) Bevor 

 
3) … er gefrühstückt hat, beginnt er zu arbeiten.  
a) Nachdem 
b) Solange 
c) Seitdem 

 
4) … dümmer der Mensch ist, … größer das Glück. 

a) Sowohl … als auch 
b) Je … desto 
c) Zwar … aber 

 
5) … unsere Tochter heiratet, haben wir genug Geld gespart.  

a) Bis 



b) Seit 
c) Sobald 

 
6) … wir uns ständig streiten, sind wir doch gute Freunde.  

a) Wenn 
b) Damit 
c) Obwohl 

 
7) Er ging in den Kindergarten, … er die Fremdsprachen lernen kann.  

a) dass 
b) damit 
c) als dass 

 
8) … der Wecker morgen früh um 7 Uhr klingelt, muss ich sofort aufstehen. 

a) Wenn 
b) Solange 
c) Als  
 

9) … man starke Schneefälle vorausgesagt hatte, wollten wir mit der Bahn fahren.  
a) Bevor 
b) Weil 
c) Zumal 

 
7. Выберите подходящее по смыслу объяснение. 
 

1. Weil er nur Haut und Knochen war, sah sein Fuchsgesicht noch spitziger aus. 
Das heißt: 
a) Er ist ein schlauer Fuchs.    
b) Er ist ein magerer Mensch. 
c) Er sah gesund und stämmig aus.  

 
2. Mark! Achtung! Du spielst mit dem Feuer! Das heißt: 

a) Mark verletzt Regeln der Sicherheitstechnik.  
b) Mark verhält sich leichtsinnig in einer ernsten Situation.  
c) Tätigkeit von Mark ist mit dem Feuer verbunden. Er ist Feuerwehrmann.  

 
3. Er hat die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Das heißt:  

a) Er ist Feinschmecker. 
b) Er ist sehr klug, er liest Bücher gern.  
c) Er bildet sich ein, alles zu wissen und Weise zu sein.  

 
4. Industrie der Euro-Zone kommt wieder auf die Beine. Das heißt: 

a) Industrie ist eine der führenden Branchen der Wirtschaft der Euro-Zone.  
b) Industrie der Euro-Zone steckt wieder in einer Krise.   
c) Die Situation mit Industrie der Euro-Zone verbessert sich.   



 
5. Ich habe immer gerade ein Brett vor dem Kopf. Wie war noch mal Ihr Name? 

Das heißt: 
a) Ich kann etwas Offensichtliches nicht erkennen. Sagen Sie es bitte noch 

einmal! 
b) Sprechen Sie bitte lauter und deutlicher, ich verstehe Sie nicht!  
c) Entschuldigung, ich habe rasende Kopfschmerzen. Könnten Sie bitte es 

noch einmal wiederholen! 
 

6. Köster hatte den Wagen seinerzeit auf einer Auktion für ein Butterbrot 
gekauft. Das heißt: 
a) Köster wollte sich diesen Wagen anschaffen, er konnte aber nur ein 

Butterbrot kaufen, weil er wenig Geld hatte. 
b) Der Wagen war billig. Köster kaufte ihn zu einem niedrigen Preis.  
c) Köster kaufte das Auto und er hatte noch ein bisschen Geld um ein 

Butterbrot zu kaufen.  
 

7. – Kennst du Georg gut? Was kannst du über ihn sagen? – Er lässt sich keine 
grauen Haare waschen. Das heißt: 
a) Er ist zu jung und unerfahren, aber er verspricht etwas zu werden.  
b) Er ist nicht fähig, eine Sache zu Ende zu führen. 
c) Er ist oberflächlich, ihm ist alles fast egal.  

 
8. Ich mag Peter. Der hat ein Herz wie Butter. Das heißt: 

a) Peter ist gutmütig und mitfühlend. 
b) Er kann immer richtige Lösungen finden. 
c) Er genießt Autorität und kann sich bewähren.   

 
9. – Monika versäumt wieder die Schule. – Das hat mich nicht überrascht. Sie 

tanzt immer aus der Reihe. Das heißt: 
a) Sie beachtet die Regeln nicht. 
b) Sie neigt zum Tanzen.  
c) Sie scheint keine Begabung für Tanzen zu haben. 

 
8.Выберите правильный вариант перевода предложений с русского языка 
на немецкий язык. 
 

1) Он найдет пути и средства, чтобы достичь своей цели. 
a) Er wird Wege und Mittel finden, um sein Ziel zu erreichen. 
b) Er findet Wege und Verfahren, um das Ziel zu erreichen. 
c) Er wird Wege und Mittel finden, um das Ziel zu treffen.  

 
2) Мой отец чувствует себя лучше, мне не нужно везти его к врачу. 

a) Mein Vater fühlt sich besser, ich darf ihn nicht zum Doktor fahren. 
b) Mein Vater fühlt sich besser, ich muss ihn nicht zum Arzt fahren. 



c) Mein Vater fühlt sich am besten, ich soll ihn nicht zum Arzt fahren. 
 

3) Мы рады твоему сообщению и фотографиям, которые ты нам отправил. 
a) Wir freuen uns auf die Nachricht und die Fotos, die du uns schickst. 
b) Wir freuen uns über die Nachricht und die Fotos, die du uns geschickt hast. 
c) Wir freuen sich über die Neuheit und die Fotos, die du uns gesendet hast.  
 

4) Здесь перечислены все документы, которые должны представить 
абитуриенты.  
a) Hier sind alle Unterlagen verzeichnet, die die Studienbewerber vorzulegen 

haben. 
b) Hier sind alle Unterlagen verzeichnet, die die Abiturienten vorlegen haben. 
c) Hier sind alle Unterlagen verzeichnet, die die Studienbewerber vorlegen 

dürfen.  
 

5) Пока он работал за письменным столом, она гладила его рубашки. 
a) Während er am Schreibtisch arbeitete, bügelte sie ihre Hemden.  
b) Während er am Schreibtisch arbeitete, bügelte sie seine Hemden.  
c) Wenn er auf dem Schreibtisch arbeitete, bügelte sie seine Hemden.  

 
6) Он вел себя совершенно по-другому, нежели мы ожидали. 

a) Er verhielt sich ganz anders, wie wir erwartet hatten. 
b) Er verhielt sich überhaupt anders, als wir vermutet hatten. 
c) Er verhielt sich ganz anders, als wir erwartet hatten. 
 

7) Почему ты бездельничаешь, вместо того чтобы помочь маме?  
a) Warum faulenzt du, ohne der Mutter zu helfen?  
b) Warum faulenzt du, statt der Mutter zu helfen?  
c) Warum faulenztest du, anstatt der Mutter zu helfen? 
 

8) Мне нужно сходить в магазин: для этого салата мне не хватает еще 
немного сыра. 
a) Ich möchte ins Geschäft gehen: es fehlt noch ein bisschen Käse für diesen 

Salat. 
b) Ich muss ins Geschäft gehen: es fehlt noch ein bisschen Käse für diesen 

Salat. 
c) Ich muss ins Geschäft zu gehen: ich brauche auch ein bisschen Käse für 

diesen Salat.  
 

9) Несмотря на то, что мы постоянно ссоримся, мы всё-таки хорошие 
друзья. 
a) Obwohl wir uns oft streiten, sind wir aber gute Freunde.  
b) Obgleich wir uns ständig streiten, sind wir doch gute Freunde.  
c) Wir streiten uns ständig, trotzdem sind wir doch gute Freunde.  

 



 
II. Проверка понимания текста  
 
1. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 
Familiäre Pflege: meistens Frauensache 
Viele Menschen wollen sich um ihre alten Eltern kümmern und sie in der 

Familie pflegen. In Deutschland werden immerhin 70 Prozent 
der pflegebedürftigen Senioren zu Hause betreut. Aber wer übernimmt diese 
Aufgabe? Meistens sind es die Frauen. Eine Untersuchung im Auftrag der 
Bundesregierung hat gezeigt, dass Frauen jeden Tag 87 Minuten mehr Haus- und 
Pflegearbeit leisten als Männer. 

Auch die soziale Schicht beeinflusst, wie viel Zeit sie mit der Pflege von 
Angehörigen verbringen. Arme Familien haben zu wenig Geld, um 
eine Pflegekraft zu bezahlen. In einigen Ländern, zum Beispiel in Kenia und Indien, 
sind diese Unterschiede sehr deutlich. Dort leisten weniger wohlhabende Frauen in 
ihrem Leben durchschnittlich ein Jahr mehr Pflegearbeit als Frauen aus reichen 
Familien. 

Wenn man alle Frauen weltweit mit dem Mindestlohn ihres Landes bezahlen 
würde, müssten sie pro Jahr elf Billionen Dollar erhalten. Aber stattdessen zahlen sie 
selbst einen hohen Preis. Denn Mädchen und Frauen, die Angehörige pflegen, haben 
weniger Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Weltweit können 42 Prozent der 
Frauen nicht arbeiten gehen, weil sie sich um Haushalt und Familie kümmern. Bei 
den Männern sind es dagegen nur 6 Prozent. 

Weil sie weniger Geld in die Rentenversicherung einzahlen, ist auch ihre 
Rente im Alter niedriger. Deshalb fordert Ellen Ehmke von 
der Nichtregierungsorganisation Oxfam: „Der Punkt ist nicht, den Pflegenden diese 
elf Billionen zu bezahlen. Aber sie müssen materiell abgesichert werden, etwa über 
die Rente. Das sollten wir als Gesellschaft anerkennen und finanzieren.“ 

 
1. Wie viele Frauen in der Welt müssen ihre Familien pflegen und haben 

keine Möglichkeit zu arbeiten oder zu studieren?  
a) 70% 
b) 42% 
c) 6% 

2. Welche Möglichkeiten haben reiche Familien? 
a) Sie können leichter jemanden einstellen, der ihnen bei der Pflege hilft. 
b) Sie können weniger Zeit mit der Pflege von Angehörigen als arme Familien 
verbringen. 
c) Sie können sich mehr um kranke Familienmitglieder, weil sie mehr Zeit haben 
kümmern. 
 

3. Was fordert Ellen Ehmke? 
 a) Alle Frauen weltweit müssen mit dem Mindestlohn ihres Landes bezahlt 



werden. 
 b) Die Haus- und Pflegearbeit muss bezahlt werden. 
c) Die Pflegenden müssen höhere Rente beziehen.  

 
4. Welche Tendenz tritt in Kenia und Indien zutage? 

a) Wohlhabende Frauen leisten dort nur etwa ein Jahr Pflegearbeit. 
b) Arme Frauen verbringen viel mehr Zeit mit der Pflege von Angehörigen als 

reiche Frauen.  
c) Arme Menschen haben nicht genug Geld, um ihre alten Eltern zu Hause zu 

betreuen.  
 

5. Was steht im Text? 
a) Frauen leisten 87 Minuten Pflegearbeit pro Tag. 
b) 6% Männer weltweit sind arbeitslos, denn sie kümmern sich um ihre 

Angehörigen.   
c) Mehr als die Hälfte der Senioren in Deutschland sind pflegebedürftig.  
 
6. In welcher Region leisten Frauen jeden Tag 87 Minuten mehr Haus- 

und Pflegearbeit als Männer? 
a) In Deutschland. 
b) In Kenia. 
c) Weltweit. 

 
7. Wo wird die Mehrheit der Pflegebedürftigen in Deutschland 

unterhalten? 
a) In den Familien. 
b) In den Krankenhäusern. 
c) In den Pflegeheimen. 
 
 

III. Проверка страноведческих знаний 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
1) An gesetzlichen Feiertagen herrscht in Deutschland ein Arbeitsverbot. Wer darf 
aber trotzdem arbeiten? 
      a) Friseure  

b) Kaufhäuser 
      c) Eisdielen 
 
2) In vielen Bundesländern ist der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag. 
Welches Datum hat dieser Tag? 
      a) 15. August 
      b) 31. Oktober 
      c) 23. November  
 



3) Wer erfand das erste Automobil, also ein Fahrzeug mit einem 
Verbrennungsmotor? 
      a) Carl Benz 

b) August Horch 
      c) Ferdinand Porsche  
 
4) Bei einem Osterspiel versuchen zwei Gegner je die Schale des Eies des anderen 
zu zerschlagen. Dieses Spiel hat unterschiedliche Namen. Welchen Namen gibt es 
aber nicht? 
      a) Eierschlag  

b) Oabecka 
c) Eiertitschen 

 
5) Felix Hoffmann erfand das Schmerzmittel Aspirin. 
Für welchen deutschen Pharmakonzern arbeitete er? 
      a) Boehringer 

b) Novartis 
      c) Bayer 
 
6) Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde …… zur Hauptstadt der BRD gewählt. 

a) Bonn 
b) Berlin 

          c) Bremen 
 
7) … ist das einzige Bundesland, in dem neben Deutsch und Niederdeutsch auch 
Dänisch und Friesisch gesprochen werden.  
      a) Schleswig-Holstein 

b) Bayern  
      c) Saarland 
 
8) Die „Deutsche Märchenstraße“ ist… 

a) der Name einer Straße im Zentrum Berlins 
b) der Name eines Restaurants 

c) eine Touristikstraße abseits der großen Verkehrsadern 
 
9) Internationale Festspiele, die jährlich in Berlin stattfinden, heißen … 

a) Biennale 
b) Berlinale 

          c) Cesar 
 
Прослушайте аудиофайл и выберите правильный ответ. Аудиофайл 
автоматически откроется в соседней вкладке Вашего интернет-браузера. По 
завершении прослушивания необходимо закрыть вкладку с аудиофайлом и 
продолжить выполнение заданий. 

 



 
Вариант 1 

1. In Deutschland sind Selbstbedienungskassen noch ziemlich selten. 
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
 

           2. Gegen Selbstbedienungskassen spricht, dass sie oft nicht richtig 
funktionieren. 
          а) richtig 

b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
3. In Deutschland reagieren fast alle Kunden positiv auf 
Selbstbedienungskassen. 
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
Вариант 2 

1. In Deutschland sind Selbstbedienungskassen vor allem in großen Städten 
beliebt. 
 а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
 

     2. Deutsche Händler haben schon ziemlich viele Selbstbedienungskassen in die 
Läden gestellt. 
           а) richtig 

b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
3. Die Händler sind verpflichtet, in deutsche Supermarktketten in diesem Jahr 
rund 3.000 automatische Supermarktkassen zu stellen. 
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
Вариант 3 

1. In Deutschland sind Selbstbedienungskassen verboten. 
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
 

     2. Gegen Selbstbedienungskassen spricht, dass sie Kassiererinnen und Kassierern 



den Job wegnehmen könnten. 
          а) richtig 

b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
3. Viele Deutsche würden gern ihre Waren selber einscannen und am 
Automaten bezahlen, um den Einkauf zu beschleunigen.  
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
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