
Задания по немецкому языку 
для отборочного тура олимпиады 2021-2022 года 

11 класс 
 

I. Лексико-грамматические задания 
 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола. 
 

1) – Leben seine Großeltern bei Pskow? – Nein, sie ... im vorigen Jahr ... und leben 
nun in Moskau.  

a) haben ... umgezogen  
b) sind... umgezogen  
c) wurden … umgezogen  

 
2) Sie verzichtete auf die Hilfe ihres Freundes. Ich ... auf keinen Fall darauf ... .  
a) hätte ... verzichtet  
b) wäre ... verzichtet  
c) habe ...verzichten  

 
3) So etwas habt ihr kaum ... . 
a) vorausgesehen können  
b) voraussehen gekonnt  
c) voraussehen können 

 
4) Leider habe ich keine freie Zeit, sonst ... ich morgen mit euch zum Meer ... .  
a) wäre ... geflogen  
b) würde ... fliegen  
c) war ... geflogen 

 
5) Du hast mit uns auf keinen Fall so ungerecht ...!  
a) umgehen gedurft  
b) umgehen durftest  
c) umgehen dürfen  
 
6) Das Kind … … . 
a) lernt schwimmen 
b) lernt zu schwimmen 
c) schwimmen lernt 

 
7) Peter … die Mutter … .  
a) hörte … singt 
b) hörte … singen 
c) hört … singt 

 
8) Diese Arbeit kann von dem Jungen nicht … . 



a) gemacht worden 
b) gemacht werden 
c) worden gemacht 

 
9) Am Freitag muss für das Wochenende vieles … . 
a) eingekauft werden 
b) eingekauft worden 
c) werden eingekauft 

 
 

2. Выберите правильную грамматическую форму имени 
существительного. 

 
1) Sie hat ein gutes … . 
a) Herz 
b) Herzen 
c) Herzens 

 
2) Er nennt uns … … . 
a) den Namen … dieses Menschen 
b) der Name … dieses Menschen 
c) den Namen … diesen Menschen 

 
3) Auf dem Tisch liegen zwei … und zwei … . 
a) Löffeln … Gabeln 
b) Löffel … Gabeln 
c) Löffel … Gabel 

 
4) Wir schenken … … . 
a) der Töchter … ein Kleid 
b) der Tochter … ein Kleid 
c) der Töchter … eines Kleides  

 
5) Sie kauft … … . 
a) die Geschenke aller Geschwister 
b) Geschenke allen Geschwistern 
c) den Geschenken allen Geschwistern 
 
6) Der Arzt untersucht … . 
a) das Herz des Kranken 
b) den Herzen der Kranke 
c) dem Kranken des Herzens 
 
7) Da sitzt …; … lernt … . 
a) das Mädchen … ein Mädchen … das Deutsch 



b) das Mädchen … das Mädchen … Deutsch 
c) ein Mädchen … das Mädchen … Deutsch 

 
8) … ist … in … . 
a) Die Slowakei … ein Staat … dem Mitteleuropa 
b) Slowakei … der Staat … Mitteleuropa 
c) Die Slowakei … ein Staat … Mitteleuropa 

 
9) Da steht … . … kommt aus Deutschland, er ist … . 
a) ein Mann … Der Mann … Deutscher 
b) ein Mann … Der Mann … Deutsche 
c) der Mann … Ein Mann … Deutsche 

 
 

3. Выберите правильную грамматическую форму имени 
прилагательного. 
 

1) Dieser … Mann im … Pullover, der … Hose und den … Schuhen ist Erikas 
Bruder.  

a) korpulente … schönen … schwarzen … dunklen 
b) korpulenter … schönem … schwarze … dunkle 
c) korpulente … schönen … schwarze … dunkel 

 
2) Kennst du den … Mann in der … Jeans und dem … Pullover? 
a) kleinen … blauer … weißen 
b) kleine … blauen … weißem 
c) kleinen … blauen … weißen 

 
3) Frau Müller hat eine … Nase, … Augen und ein … Gesicht. 
a) kleine … großen … hübscher 
b) kleine … große … hübsches 
c) kleinen … große … hübsches 

 
4) Der … hat immer Recht. 
a) stärkste 
b) stärkere 
c) starker 

 
5) Je ... Peter lernt, desto ... Noten bekommt er.  
a) mehr… bessere 
b) viel … besser 
c) mehr … gute 
 

6) Die Vatikanstadt ist der ... Staat der Erde. Russland ist ... .  
a) kleine … größte 



b) am kleinsten … groß 
c)  kleinste… am größten 

 
7) Mein Bruder ist der … Student in der Gruppe. Er ist … . 
a) beste … am klügsten  
b) bessere … klügste 
c) beste … klügste 

 
8) Der … Bruder ist ... . 
a) jüngere … viel fleißiger als der ältere  
b) junge … mehr fleißiger als der alte  
c) jüngere … am fleißigsten als der ältere 

 
9) Meine Schwester hat alle Bücher dieser … Autorin gelesen, den … Roman findet 

sie ... .  
a) jüngeren … letzte … der spannendste  
b) jungen … letzten … am spannendsten  
c) jungen … letzten … ein spannender 

 
 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения. 
 

1) … müsst … bei … Oma bedanken.  
a) Ihr … euch … eurer  
b) Du … dich …deiner 
c) Ihr … sich … ihrer 

 
2) Dagmar, wie gefällt … an … neuen Arbeitsplatz? 
a) es dich… deinem 
b) es dir … deinem 
c) er sich … seinem 

 
3) Wir haben schon lange nicht mehr an … Freunde in Polen geschrieben. 

Hoffentlich ist … Sohn wieder gesund.  
a) unsere …euer 
b) unsere … ihr 
c) unseren … ihrer 

 
4) … Mann habe ich nie gesehen und … kenne ich von früher.  
a) Dieser … jener 
b) Diesen … jener 
c) Diesen … jenen 

 
5) Wer sitzt auf … Platz hier und auf … dort? 
a) diesem … jenem 



b) jenem … diesem 
c) diesen … jenen 

 
6) Er ist ein Mensch, auf … ich … immer verlassen kann. 
a) dem … mich 
b) den … mir 
c) den … mich 

 
7) Sie ist eine Schriftstellerin, … Bücher ich gern lese.  
a) dessen  
b) deren 
c) denen 

 
8) Ich kenne den Regisseur, für … Kunst du … interessierst.  
a) dessen … dich 
b) deren … dir 
c) die … dich 

 
9) Hast du … endlich den spannenden Film angesehen, von … ich … erzählt habe?  
a) dir … dem … dich 
b) dich … deren … dir 
c) dir … dem … dir 
 
 
5. Выберите правильный предлог. 

 
1) Ich möchte mich ... meinem neuen Kollegen … seinen Rat bedanken.  
a) nach … um  
b) bei … für 
c) mit … auf 

 
2) Der Fremde hat mich ... dem Weg … Bahnhof gefragt.  
a) mit …auf dem 
b) nach … zum 
c) an … zum 

 
3) ... mehreren Jahren gibt es in unserer Stadt eine Galerie der modernen Kunst. 
a) Seit  
b) Vor  
c) In 

 
4) Die Familie meiner Freundin ist ... zwei Jahren in diese Stadt gezogen.  
a) seit  
b) vor  
c) in 



 
5) Sie macht ihr Sprachpraktikum … Hamburg und soll ... einem Monat 

zurückkehren. 
a) in … in  
b) in … nach  
c) nach … vor  

 
6) Ich entschuldige mich … meinem Kollegen … den Irrtum.  
a) mit … für 
b) bei … für 
c) zu … über 

 
7) Das Mädchen freut sich … den vergangenen Geburtstag und … die 

bevorstehenden Ferien.  
a) über … auf 
b) auf … über  
c) für … über 

 
8) Der Student entschuldigte sich … dem Lektor … die Verspätung. 
a) vor … gegen 
b) bei … für 
c) zu … über 

 
9) Herr Klaus erkundigte sich … dem Angestellten … dem Zug.  
a) bei … nach 
b) nach … bei 
c) in … von 

 
 

6. Выберите правильный союз. 
 

1) Du musst endlich eine Entscheidung treffen: ... fahren wir zusammen auf Urlaub, 
... ich besuche meine Freundin in Bonn.  

a) weder ... noch...  
b) entweder ... oder...  
c) zwar ... aber.... 

 
2) Im Internet zu surfen ist … interessant, … es kostet auch viel Zeit. 
a) zwar … aber 
b) weder … noch 
c) sowohl … als auch 

 
3) ... mein Bruder ... ich sind noch nie in China gewesen.  
a) Zwar... aber  
b) Weder ... noch  



c) Sowohl ... als auch 
 

4) Viele Menschen benutzen ihr Smartphone … zum Telefonieren, … als 
Internetzugang. 

a. teils … teils 
b. je … desto 
c. zwar … aber 

 
5) Der Weg durch den Wald ist zu weit, ... … wir rechtzeitig zum Zug gelangen 

könnten.    
a) als dass  
b) ohne dass  
c) wenn auch 

 
6) Lieber koche ich meinem Mann ein kalorienarmes Mittagessen, … … er in der 

Kantine isst.  
a) ohne dass 
b) anstatt dass 
c) als dass 

 
7) Ich war spät, … ich den Bus verpasst habe. 
a) sodass 
b) denn 
c) dass 

 
8) … ich spät aufgestanden bin, habe ich meine S-Bahn noch bekommen.  
a) Nachdem 
b) Wenn 
c) Obwohl 

 
9) … er in München lebte, vermisste er die Seeluft.  
a) Seitdem 
b) Nachdem 
c) Sobald 

 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение. 
 

1) Der Mutter ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ihr Sohn die Prüfung bestanden 
hat. Das heißt: 

a) Nach seiner Prüfung fühlte sie sich sehr müde. 
b) Nach seiner Prüfung fühlte sie sich sehr erleichtert. 
c) Nach seiner Prüfung fühlte sie sich sehr traurig. 

 
2) Die jungen Müllers stehen auf eigenen Füßen! Das heißt: 



a) Früher waren die Müllers krank und konnten nicht laufen. 
b) Jeden Morgen stehen sie sehr früh auf. 
c) Sie sind wirtschaftlich unabhängig. 

 
3) Ich bin fix und fertig nach dem langen Flug. Das heißt: 
a) Obwohl ich müde bin, bin ich zu einem neuen Flug bereit.  
b) Ich will allein sein, verstecke mich vor anderen Menschen.  
c) Ich bin völlig erschöpft.  

 
4) Er weiß seine Lektion. Das heißt: 
a) Er hat seine Sache gründlich gelernt, er weiß Rede zu stehen. 
b) Er ist Lektor und hat viel Erfahrung.  
c) Er ist Student. Er studiert sehr fleißig, versäumt keine Vorlesungen.  

 
5) Lukas hat kalte Füße bekommen. Das heißt: 
a) Er erkältete sich.  
b) Er bekam Angst.  
c) Er war ganz erfroren. 

 
6) Diese Familie lebt von der Hand in den Mund. Das heißt: 
a) Sie muss das verdiente Geld immer wieder für das tägliche Brot ausgeben, nichts 

zurücklegen.  
b) Diese Familie ist kinderreich, die Mutter bereitet viel Essen zu, um die Kinder zu 

ernähren.  
c) Sie ist glücklich, die Eheleute lieben und ergänzen einander. Der Mann küsst oft 

die Hände seiner Frau. 
 

7) Peter fällt aus allen Wolken. Das heißt: 
a) Er ist sehr verliebt. 
b) Er ist völlig überrascht. 
c) Er hat Schwierigkeiten, und niemand hilft ihm. 

 
8)  Anna macht Udo schöne Augen.  
a) Anna erzählt Udo, wie schön sie ist.  
b) Anna zeigt Udo ihre Verliebtheit.  
c) Anna schminkt sich die Augen, um Udo zu gefallen. 

 
9) Das Kleid ist unmöglich! 
a) Das Kleid ist zu teuer.  
b) Das Kleid sieht unanständig aus. 
b) Das Kleid ist von sehr schlechter Qualität.  

 
 
 

 



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

 
1) Учитель назвал нам те темы, которые необходимо выучить. 
a) Der Lehrer hat uns die zu lernenden Themen genannt. 
b) Der Lehrer hat uns gelernte Themen genannt. 
c) Der Lehrer hat uns die lernenden Themen genannt. 
 
2) Мы выбросили стул, так как его больше нельзя было отремонтировать. 
a) Wir haben den Stuhl weggeworfen, denn er lässt sich nicht mehr reparieren. 
b) Wir haben den Stuhl weggeworfen, denn er ist nicht zu reparieren. 
c) Wir haben den Stuhl weggeworfen, denn er ließ sich nicht mehr reparieren. 
 

 
3) Почему ты всегда пишешь своим друзьям электронные письма вместо того, 

чтобы позвонить?  
a) Warum schreibst du deinen Freundinnen immer E-Mails, ohne sie anzurufen? 
b) Warum schreibst du seinen Freunden immer E-Mails, anstatt sie anrufen? 
c) Warum schreibst du deinen Freunden immer E-Mails, statt sie anzurufen? 

 
4) Не проходит ни дня, чтобы Анна не читала книгу. 
a) Es vergeht kein Tag, ohne dass Anna kein Buch liest. 
b) Es vergeht kein Tag, ohne dass Anna ein Buch liest. 
c) Es vergeht kein Tag, dass Anna kein Buch liest. 

 
5) Я не знаю точно, когда он вернётся из командировки. 
a) Ich weiß nicht genau, wann ist er aus der Dienstreise zurück.  
b) Ich weiß nicht genau, wenn er von der Dienstreise zurück ist. 
c) Ich weiß nicht genau, wann er von der Dienstreise zurück ist. 

 
6) Я купил эту кофемашину у Вас. К сожалению, она не работает. Я хотел бы 

ее вернуть. 
a) Ich habe diese Kaffeemaschine bei Ihnen gekauft. Leider funktioniert sie nicht. 

Ich möchte sie gern zurückgeben. 
b) Ich habe diese Kaffeemaschine bei euch gekauft. Leider funktioniert sie nicht. Ich 

möchte sie gern zurückschicken. 
c) Ich habe diese Kaffeemaschine bei euch gekauft. Leider ist sie kaputt. Ich möchte 

es gern zurückgeben. 
 

7) Господин Крюгер, Вы еще должны заполнить бланк.  
a) Herr Krüger, Sie sollen noch das Formular unterschreiben. 
b) Herr Krüger, Sie müssen noch das Formular ausfüllen.  
c) Herr Krüger, Sie müssen noch das Papier unterschreiben. 

 
8) Извини, но у меня сейчас нет времени, могу я тебе перезвонить попозже? 



a) Entschuldigung, aber habe ich jetzt keine Zeit, kann ich dich später telefonieren?  
b) Entschuldigung, aber ich habe jetzt keine Zeit, kann ich dich später zurückrufen? 
c) Entschuldigung, aber ich habe jetzt keine Zeit, darf ich dich später telefonieren? 

 
9) Сколько жителей в Кёльне? - Я думаю, примерно миллион. 
a) Wie viele Einwohner hat Köln? - Ich glaube, ungefähr eine Million. 
b) Wie viele Bürgermeister hat Köln? - Ich glaube, ungefähr eine Million. 
c) Wie viele Einwohner hat Köln? - Ich glaube, mindestens eine Million. 

 
 

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

 
Der Ausbau von Radschnellwegen 

 
Berufspendler haben es nicht leicht. Wer mit der Bahn fährt, hat Glück, wenn er 

einen Sitzplatz bekommt; wer Auto fährt, steht regelmäßig im Stau. Und die Zahl der 
Pendler steigt: 2016 waren es schon 60 Prozent. Ein Radschnellweg könnte daher eine 
gute Sache sein. Marcus Peter von der Technischen Universität Hamburg glaubt, dass 
vor allem die Pendler die Radschnellwege nutzen würden, die einen Arbeitsweg von bis 
zu zehn Kilometern haben. „Ist der Weg länger, steigen die Menschen eher nicht aufs 
Fahrrad um“, sagt er. 

Aber auch wenn der Durchschnittspendler 16,8 Kilometer zu seinem Arbeitsplatz 
zurücklegen muss, hält Peter die Investition in Radschnellwege für sinnvoll. Bei 
Strecken bis zu zehn Kilometern kann das schon zu einer Entlastung des 
Straßenverkehrs insgesamt führen, sagt er. Und mit E-Bikes könnten auch ältere und 
unsportliche Menschen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. 

Der Bund will jetzt 25 Millionen Euro in den Ausbau von Radschnellwegen 
stecken. Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, kurz: ADFC, ist das aber 
nicht genug. Ein Kilometer Radschnellweg kostet zwischen 0,5 und zwei Millionen 
Euro. Nach dieser Rechnung kann man mit 25 Millionen Euro nur zwölf bis 50 
Kilometer bauen. Das ist viel zu wenig, so der ADFC. Angesichts voller Autobahnen 
und steigender Luftverschmutzung wäre es gut, mehr Geld in den Ausbau zu 
investieren. 

Die Radschnellwege sind nicht nur für Pendler eine Alternative, findet Marcus 
Peter. Man kann sie auch in der Freizeit nutzen, etwa für den Weg zum Supermarkt oder 
ins Kino. Und wenn zum Beispiel abends keine Bahn mehr fährt, wären die Menschen 
unabhängiger von öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem bewegen sich viele 
Deutsche zu wenig. Der Umstieg aufs Rad würde das ändern. 



1. Was versteht man unter dem Begriff „Berufspendler“? 

a) Das sind die Menschen, deren Arbeitsweg regelmäßig eine Strecke von etwa 16,8 
km ist.  

b) Das ist jemand, der nicht in der Nähe seines Arbeitsplatzes wohnt und mit dem 
Auto oder dem Zug zur Arbeit fährt. 

a) Das sind die Menschen, die aufs Fahrrad nicht umsteigen wollen. 

2. Radschnellwege sind besonders für Menschen interessant, die … 

a) … weniger als zehn Kilometer bis zu ihrer Arbeitsstelle fahren.  
b) … auch in ihrer Freizeit Sport treiben und daher fit und gesund sind. 
c) … auch jetzt schon mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.  

3. Marcus Peter findet, dass …  

a) … die Entfernungen, die Berufspendler zurücklegen müssen, zu lang sind.  
b) … man in den Radschnellwegen anlegen soll.  
c) … Arbeitnehmer häufiger die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen sollten.  

4. Was steht im Text? 

a) Das Geld vom Bund reicht nicht, um alle Radschnellwege zu bauen. 
b) Der Bund bezahlt den Ausbau der Radschnellwege überall da, wo sie gebraucht 

werden. 
c) Der ADFC gibt Geld zum Ausbau der Radschnellwege dazu.  

5.  Wer würde die Radschnellwege nutzen? 

a) 60% aller Arbeitnehmer in Deutschland, unsportliche und ältere Menschen.  
b) Alle Pendler.  
c) Jeder Interessierte. 

6.  Welche Verkehrsmittel würden auf einem Radschnellwege fahren?   

a) Städtisches Verkehrsmittel und Pkw. 
b) Alle Arten der Verkehrsmittel.  
c) Fahrräder und E-Bikes.  

7. Welche Behauptung über die Radschnellwege stimmt nicht?  

a) Der Radschnellweg ist eine umweltschonende Alternative zu den Autobahnen.  
b) Die Radschnellwege gelten als Belastung des Straßenverkehrs. 
c) Die Radschnellwege helfen den Menschen auch nachts mobil zu sein.  



 
III. Проверка страноведческих знаний 
 
1. Выберите правильный вариант ответа. 
 

1) Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken?  
a) an Rosenmontag 
b) am Maifeiertag 
c) beim Oktoberfest 

 
2) Welche Religion hat die deutsche Kultur geprägt? 
a) der Buddhismus 
b) das Christentum 
c) der Islam   

 
3) Wer wird als „Kanzler der Deutschen Einheit“ bezeichnet?  
a) Gerhard Schröder 
b) Konrad Adenauer 
c) Helmut Kohl 

 
4) Wann war in der BRD das „Wirtschaftswunder“? 
a) 40-er Jahre 
b) 50-er Jahre 
c) 70-er Jahre 

 
5) Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? 
a) Einigkeit und Recht und Freiheit… 
b) Deutschland einig Vaterland… 
c) Völker, hört die Signale… 
 
6) Welche deutsche Insel ist besonders für ihre Kreidefelsen bekannt? 
a) Sylt 
b) Rügen 
c) Fehmarn 
 
7) Welches Gebiet ist schwach besiedelt?  
a) das Rhein-Main-Gebiet 
b) der Rhein-Neckar-Raum  
d) der Bayerische Wald  

 
8) Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange „Die Stunde Null“?  
a) Damit wird die Zeit nach der Wende im Jahr 1989 bezeichnet. 
b) Damit wurde der Beginn des Zweiten Weltkrieges bezeichnet. 
c) Darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Beginn des 
Wiederaufbaus.  



 

9) Welche Automarken werden in Deutschland hergestellt?                                       
a) Mercedes Benz, Honda und Jeep 
b) Volkswagen, BMW und Daimler 
c) Nissan, Datsun und BMW  

10) Die Heimatstadt von Ludwig van Beethoven liegt … . 
a) an der Elbe 
b) am Rhein 
c) an der Donau 

 
 
Аудирование  
 

Karneval 2021: Und sie feiern doch! 
Ein Jahr ohne Karneval? Nicht in Köln! Für Holger Kirsch, den Leiter des Kölner 

Karnevalszugs, ist klar: „Karneval ist der höchste Feiertag der Stadt, und die Kölner 
werden ihn feiern, wenn auch still und leise.“ Still und leise also – und deutlich kleiner: 
Denn statt der großen Wagen für den Straßenkarneval haben die Kölner dieses Jahr 
Miniaturwagen gebaut, die über die größte Puppenbühne der Welt rollen werden. 

Entstanden ist die Bühne in Zusammenarbeit mit dem Kölner 
„Hänneschentheater“, einem bekannten Puppentheater. 155 Puppen ziehen mit den 16 
Wagen durch die Kulisse der Kölner Altstadt. Der Zug, der insgesamt 70 Meter lang ist, 
wird gefilmt und am Rosenmontag im Fernsehen gezeigt. Beim Zuschauen kann man 
die Ereignisse des letzten Jahres noch einmal Revue passieren lassen. Die Hamsterkäufe 
während des ersten Lockdowns, der Skandal um die Arbeitsbedingungen in der 
Fleischindustrie und die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche sind nur einige der 
Themen, an die die Figuren auf den Wagen erinnern. 

Auch in anderen Städten wie Aachen und Mainz lässt man dieses Jahr die Puppen 
tanzen, wenn auch nicht im wörtlichen Sinn. Die Züge fallen zwar aus, aber man kann 
sich Sitzungen und andere Veranstaltungen im Internet ansehen. In Aachen gibt es sogar 
ein Karnevalsradio: Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch können Närrinnen und 
Narren rund um die Uhr Karnevalslieder hören und ihre Sorgen für ein paar Stunden 
vergessen. Und genau das ist doch der Sinn von Karneval, sagt Frank Pömpeler, der 
Präsident des Festausschusses Aachener Karneval: „Deshalb halte ich den Karneval 
gerade jetzt in der Pandemie für besonders wichtig.“ 
 
Вариант 1 

1. In Köln  ist es dieses Jahr sehr still und leise, weil niemand Karneval feiert. 
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
          2. Der Kölner Karnevalszug 2021 findet am Wochenende statt. 



          а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
3. In Aachen werden alle Karnevalsveranstaltungen nur im Radio gesendet. 
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 

Вариант 2 
1. In Köln wird trotz Corona Karneval gefeiert. 
 
 а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
 

     2. Der Kölner Karnevalszug 2021 besteht aus Wagen, die von großen Puppen durch 
ganz Köln gezogen werden. 
           а) richtig 

b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
3. Alle festlichen Veranstaltungen in deutschen Städten hat in diesem Jahr der 
Kölner „Hänneschentheater“ organisiert.   
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
Вариант 3 

1. An den Karnevalsveranstaltungen dürfen sich in diesem Jahr nur ausgewählte 
Närrinnen und Narren beteiligen.     
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
 

     2. Der Kölner Karnevalszug 2021 zeigt verschiedene Themen, die im Jahr 2020 
aktuell waren. 
          а) richtig 

b) falsch 
c) steht nicht im Text 

 
3. In Köln kann der Karneval 2021 nicht stattfinden. 
а) richtig 
b) falsch 
c) steht nicht im Text 
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