
 
На выполнение контрольных заданий отводится только одна попытка. Время 
выполнения заданий ограничено 1 часом и 30 минутами. Перед началом 
выполнения контрольных заданий рекомендовано проделать тренировочные 
задания. 
 
Примеры типов заданий даны ниже.   
Задание 1. 
Послушайте диалог. Определите, что верно. 
  
Das rote Kleid kostet 

 100 Euro 
 120 Euro 
 130 Euro  

Christinas Freundin heißt 
 Steffi 
 Sabrina 
 Sonja  

Christinas Haare sind  
 Dunkel 
 Rot 
 Blond  

Правильные ответы выделены. 
 
Задание 2. Прочитайте текст. Определите, какие высказывания верны. 
 

Meine Großeltern 

Als Enkel braucht man Großeltern, weil Oma und Opa einfach anders mit einem 
umgehen als die eigenen Eltern. Wenn man bei ihnen ist, haben sie viel Zeit und 
Geduld. Durch die Bindung zu meinen Großeltern habe ich gelernt, dass es neben 
meinen Eltern noch andere Menschen gibt, die mich lieben und denen ich vertrauen 
kann. 

Mein Opa war mein zweiter Papa. Warmherzig, liebevoll und ein fantastischer 
Geschichtenerzähler. In Zeiten des Internets haben wir oft das Gefühl uns nichts 
mehr merken zu müssen, da wir eigentlich innerhalb von Sekunden alles nachlesen 
können. Wir beginnen zu vergessen. Oma und Opa haben viel Lebenserfahrung und 
kennen viele alte Rezepte, altes Handwerk und Geschichten. Das sollen wir auch 
lernen. 

1.2. Конкурс для обучающихся по образовательным программам 5-7 
классов 

 
Контрольный тест, который выполняют участники Олимпиады, строится 
следующим образом: система случайным образом отбирает заданное ей 
количество заданий каждого из типов заданий из специально созданного банка 
заданий, в котором каждому типу заданий соответствует свой подраздел банка 
заданий. За все выполненные задания участник может набрать 100 баллов.  



Im Sommer saßen wir oft zusammen im Garten unter unserem Lieblingsapfelbaum. 
Während Opa mir seine Geschichten von damals erzählte stieg mir ein angenehm 
süßlicher Duft in die Nase. Meine Oma kochte. Sie war eine fantastische Köchin. 
Ich hörte sie aus der Küche singen. Ein Gefühl von Geborgenheit machte sich in 
meinem Körper breit. Damit ich diese Erinnerung, diesen Geruch nie vergesse, hat 
mir meine Oma ein mit Hand geschriebenes Rezeptbuch geschenkt. In jeder Silbe 
steckt unendlich viel Liebe. Liebe die ein Enkelkind immer im Herzen tragen wird. 
Erinnerungen die mir kein Internet, keine Zeitschrift oder kein Fernsehsender 
wiederbringen kann. 

Auch meinen Großeltern tat es gut, dass wir bei ihnen waren, denn wir zeigten ihnen, 
dass sie gebraucht und geliebt werden, dass sie weitermachen sollen. Und sie 
konnten das Babyglück ein zweites Mal erleben. Nach vielen Jahren kehrte das 
vertraute Kinderlachen zurück. Meine Tochter hat bereits eine tolle Bindung zu ihrer 
Oma und zu ihrem Opa aufgebaut. Das Schöne für mich als Mutter ist, dass ich 
sorglos irgendwohin gehen kann und weiß, meine Tochter ist in guten Händen, 
genauso wie ich es damals war. 

 
1)Gute Großeltern lieben ihre Enkelkinder und verbringen gern Zeit mit 
ihnen.  
2)Dank dem Internet hat sich unser Gedächtnis verbessert.  
3)Im Garten meiner Großeltern unter dem Apfelbaum habe ich mich immer 
gemütlich gefühlt.  
4)Man soll den Großeltern zeigen, dass sie einem sehr wichtig sind.  
5)Die Großeltern sind normalerweise schon alt, um sich um ein Kind zu kümmern.  
6)Ich lasse meine Eltern nicht immer gern auf meine Tochter aufpassen.  
 
Правильные ответы выделены. 
 

Задание 3. Вам даны все предложения, из которых состоит история. 
Первое предложение истории дано под буквой А. Последнее под буквой J. 
Расположите оставшиеся предложения в правильном порядке. Выберите 
для оставшихся предложений число от 2 до 9 из выпадающего списка в 
окошке. 

A) Eines Morgens, als Pit aus dem Fenster sah, lag im Garten tiefer Schnee. = № 1 
B) „Schnee!", rief Pit und weckte vor Freude seine Eltern, die aber gar nicht froh 
waren.  
C) „Toll, nicht?", fragte Pit Papa, der plötzlich fragte: „Und wie, bitte soll ich nun 
das Auto aus der Garage fahren?"  
D) Als Pits Vater aus dem Haus mit seiner Altentasche kam, stand eine große 
Schneefamilie am Gartentor.  



E) An das Auto hatte Pit nicht gedacht, als er seine Schneefamilie am Gartentor 
baute.  
F) Es gefiel Pit nicht, dass der Schneemann allein war, deswegen baute er noch eine 
Schneefrau und drei Schneekinder, einen Schneehund, eine Schneekatze, 
Schneehühner, Schneebären und sogar einen Schnee-Elefanten.  
G) Pit ging trotzdem ohne Eltern in den Garten und baute einen großen Schneemann.  
H) Pit hatte Angst, dass Papa böse war und wollte sich schon entschuldigen.  
I) Pits Vater war absolut unglücklich, da er zur Arbeit musste und sich seine Fahrt 
durch die Straßen vorstellte, die voller Schnee waren.  
J) Sein Papa aber lachte und rief: „Jetzt bin ich eingeschneit. Da muss ich doch gleich 
in der Firma anrufen und einen Tag ‚Schnee-Urlaub' nehmen!" = № 10 
 

Ответы 

A) № 1 
B) №2   
C) №7  
D) №6  
E) №8 
F) № 5  
G) №4   
H) № 9  
I) №3  
J) № 10 
 
 
Задание 4. В каком городе Германии можно увидеть эти 
достопримечательности. Подберите правильный ответ к фотографии. 
Будьте внимательны! 3 варианта ответа лишние! 

В задании выпадает список: Berlin, Kiel, Dresden, München, Leipzig, Bonn 

 



 

Berlin 

 

Kiel 

 
 
Dresden 
 
Правильные ответы даны под фотографией. 
 
 
Задание 5. Выберите грамматически правильную форму. 



Для каждого пропуска Вам нужно выбрать одну, правильную форму из 
трех предложенных в выпадающем списке.  
 
In  vielen/ viel/ viele Schulen gibt es heutzutage ein / einem / eines Handyverbot. 
Dabei haben 84 Prozent der 12- und 13-Jährigen aber ein Smartphone. Ist das 
Handyverbot sinnvoll/ Sinnvoll ist das Handyverbot/ Das Handyverbot sinnvoll ist? 
In erster Linie dient das Handy natürlich, um zu kommunizieren. Spielen, 
Fotografieren, Filmen und die Suche nach Informationen gehören aber auch dazu. 
Warum werden/ werdet/ wird Handys also in der Schule verboten? 
 
Viele Experten finden, dass es normal ist/ dass es ist normal/ dass ist es normal, mit 
Tablets und Smartphones zu lernen/ lernen/ gelernt. Das machen wir im Alltag und 
brauchen auch später im Leben. Jedoch muss/ müsst/ musst man die/ der/ den Kinder 
auch über Gefahren im Internet informieren. Das ist sinnvoller/ sinvoll/ sinnvollst 
als ein Verbot. Es gibt viele/ vielen/ vieler Kinderseiten im Internet, auf denen 
komplizierte Dinge einfach erklärt/ erklären/ zu erklären werden. Man kann im 
Internet auch super recherchieren.  
 
Die Gegner meinen, dass sich Kinder zu sehr ablenken und dann privat surfen 
werden. Doch wenn es klare Regeln gibt, passiert so etwas nicht/ nicht so etwas 
passiert/ so etwas passiert nicht, sagen andere. In einer Schule in Nordrhein-
Westfalen sind die Smartphones für das/ die/ den Lernen erlaubt. Wer chattet oder 
spielt, dem wird das Handy abgenommen/ abnehmen/ abnimmt. Das ist eine einfache 
Regel und jeder hält/ haltet/ hältst sich daran. Der tolle/ tollen/ tollem Nebeneffekt 
ist: das Lernen mit dem eigenen Handy motiviert zum Lernen. Die Schüler haben 
viel mehr/ vieler/ meist Spaß am Unterricht. Denn es ist auch einfach/ Denn ist es 
auch einfach/ Denn es auch einfach ist, das Tafelbild zu fotografieren und sich seine 
eigenen/ eigener/ eigene Notizen zu machen. Manche Menschen hören auch viel 
lieber zu, als ständig mitzuschreiben. Außerdem können sich/ uns/ euch Kinder ihre 
Informationen so besser heraussuchen, um sie auch untereinander auszutauschen/ 
ausgetauscht/ austauschen. 
 
Правильные ответы% 
vielen – ein - Ist das Handyverbot sinnvoll – werden - dass es normal ist - muss 
– die – sinnvoller – viele – erklärt - passiert so etwas nicht – das – abgenommen 
– hält – tolle – mehr - Denn es ist auch einfach – eigenen – sich – auszutauschen. 
 
 
Задание 6. Подберите для каждого пропуска из выпадающего списка 
подходящий фрагмент. 
 
Фрагменты: 

 in Cafés oder Kaffeehäusern ist  
 viele Menschen gehen gerne Kaffee trinken  
 seine zentrale Lage macht  



 ein Ort mit einer warmen und guten Atmosphäre 
 sie möchten berühmte Leute sehen 

 
Man sitzt an kleinen Tischen, bestellt etwas zu trinken und genießt die angenehme 
Atmosphäre - und natürlich die Torten und Kuchen. ______ es einfach gemütlich. 
In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es sie in jeder Stadt, denn 
________. Diese Cafés sind sehr berühmt und haben eine lange Geschichte und 
große Tradition. 
 
Zum Beispiel das Café Hawelka in Wien. _______________ das Kaffeehaus, das 
1939 eröffnet wurde, zu einem idealen Treffpunkt für die Wiener. Das war besonders 
nach dem Krieg, also nach 1945, wichtig. Die Stadt war geteilt, viele Häuser waren 
kaputt und hier war ______________. Für viele Schriftsteller und Intellektuelle 
wurde das „Hawelka" ein zweites Zuhause. Aber auch heute noch kommen viele 
Künstler, Schriftsteller und Musiker hierher, auch Politiker und Journalisten. Und 
natürlich sieht man viele Touristen. ___________ und sich zu ihnen setzen. Berühmt 
oder nicht berühmt - Herr Hawelka begrüßt jeden Gast persönlich und findet 
meistens einen freien Platz für ihn. 
 
Правильные ответы: in Cafés oder Kaffeehäusern ist - viele Menschen gehen 
gerne Kaffee trinken - seine zentrale Lage macht - ein Ort mit einer warmen und 
guten Atmosphäre - sie möchten berühmte Leute sehen. 
 
Задание 7. Выберите для каждого пропуска из выпадающего окна 
правильный предлог, наречие или союз. Используйте каждое слово 
только один раз.  
 
Слова из списка: vor, auf, von, wo, dass, zum, an, um, im, nach, über, zu. 
 
__________ einigen Millionen Jahren hausten Dinosaurier ______________ 
unserem Planeten. Einige ___________ ihnen ernährten sich von Pflanzen, andere 
waren Fleischfresser; einige waren «Fußgänger», andere konnten fliegen... 
____________ kamen die Dinos her? Wo gingen sie hin? Wie entwickelte sich 
überhaupt das Leben auf der Erde? 
Das Leben begann in den Ozeanen mit Lebewesen, die aus nur einer Zelle bestanden, 
den Einzellern. Eine Milliarde Jahre ist es her, ____________ sich mehrzellige Tiere 
entwickelten, das waren  _______ Beispiel Schwämme und Würmer. Erst viele 
Millionen Jahre später gab es die ersten Tiere, die das Wasser verlassen konnten. 
Ihre Flossen waren so stark geworden, dass sie sich mit ihnen ________ Land 
fortbewegen konnten, und sie hatten Lungen, ________ die Luft an Land zu atmen. 
Viele Tierarten entwickelten sich _____________Verlauf der Jahrmillionen aus 
ihnen, auch die ausgestorbenen Dinosaurier. 
Alle diese Tiere waren wechselwarm. Das bedeutet, dass sich ihre Körpertemperatur 
der Lufttemperatur anpasste. Zur Zeit der Dinosaurier gab es die ersten 
Säugetiere__________ dem Aussterben der Dinosaurier breiteten sich die 



Säugetiere _________ die ganze Erde aus und bildeten immer mehr Formen. Woher 
wissen wir, welche Tiere vor Millionen von Jahren lebten? Fossilien ermöglichen es 
Wissenschaftlern, die frühe Entwicklung im Tierreich ___________ erkennen. 
Правильные ответы: vor - auf - von - wo - dass - zum - an - um - im - nach -
über - zu.  
 
 
Задание 8. Соберите из слогов по одному слову для указанных категорий. 

Категории:  

1) eine Blume – 3 слога 

2) eine Süßigkeit – 3 слога 

3) ein Land – 5 слогов 

4) ein Kleidungsstück – 2 слога 

5) ein Raubtier – 3 слога 

TOR NI LE SE TA EN ZAHN BRI LÖ HO LI PRA O NE WEN GROSS PA
RD RAD 

Правильные ответы: 

1. LÖWENZAHN   
2. PRALINE   
3. GROSSBRITANIEN   
4. HOSE    
5. LEOPARD   

 
Задание 9. Прочитайте текст и подберите к нему подходящий по смыслу 
набор ключевых слов. 
 
Sicher weiß heute jeder, wie man sich ausgewogen ernährt. Mehr Fisch, Obst und 
Gemüse, weniger Fleisch, Zucker und Kohlenhydrate. Doch, ist das gar nicht alles. 
Getrunken werden muss zumindest 1,5-2 Ltr. Flüssigkeit pro Tag. Darunter Säfte, 
Suppen, Wasser. Alkohol, Kaffee und Schwarztee sind Diuretika und werden somit 
nicht als Durstlöser betrachtet. Keine Burger und Döner! Diese enthalten so viel Fett 
und Öl, dass sie dem Körper nur schaden bringen! Am Liebsteneinen Spaziergang 
ohne Schnellimbisse wählen! 
 
a. Nährstoff, Kohlenhydrate, Zucker, Diabetes 
b. Schnellimbiss, Burger, Döner, bequem 
c. Alkohol, Saft, Kaffee, Cocktail 



d. Diuretika, Fett, Sünde, Völlerei 
e. Gesund, Ernährung, Regeln, Empfehlung 
 
Правильный ответ выделен. 
 
Задание 10. Найдите и впишите слово, логически подходящее для 
заполнения пропуска. Не забудьте переключить клавиатуру на немецкий 
язык. Впишите начальную форму слова, которое Вы подберете. Имена 
существительные нужно вписывать без артикля.  
Если у Вас возникнет необходимость в следующих немецких буквах: ä, Ä, ö, 
Ö, ü, Ü, ß, скопируйте их отсюда и вставьте в Ваш ответ. 
 
Tiger - Katze, Wolf - … 
Варианты ответа: Süden, Wald, Hund, Löwe 
 
 
Правильный ответ: Hund 
 
Задание 11. В какой федеральной земле вы сможете это посетить / 
увидеть? Будьте внимательны: названия двух федеральных земель 
лишние. 
 
В выпадающем списке из 10 федеральных земель 2 лишних варианта ответов 
 

1. Albrecht-Dürer-Haus 
2. Pergamonmuseum 
3. das Geburtshaus von J.S. Bach 
4. die Ostseeküste 
5. Das Grüne Gewölbe 
6. die Burg Hohenzollern 
7. Schloss Sanssouci  

 
Правильные ответы: 

1. Bayern 
2. Berlin 
3. Thüringen 
4. Mecklenburg-Vorpommern 
5. Sachsen 
6. Baden-Württemberg 
7. Brandenburg 

 
Bremen, Saarland – лишние варианты ответов. 
 


