
1.3. Конкурс для обучающихся по образовательным программам 8-11 
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.  
 
На выполнение контрольных заданий отводится только одна попытка. Время 
выполнения заданий ограничено 1 часом и 45 минутами. Перед началом 
выполнения контрольных заданий рекомендовано проделать тренировочные 
задания. 
 
Примеры типов заданий даны ниже.  
Задание 1. Hören Sie die Radiosendung und lösen Sie danach die Aufgabe. 
Hören Sie zuerst die Radiosendung. Versuchen Sie beim zweiten Hören oder danach 
zu bestimmen, ob der Autor das gesagt hat oder nicht.  
 

1. Die älteste Frau der Welt lebt jetzt in dem Ort, wo sie geboren wurde.  
2. Sie führt bis jetzt zum großen Teil ihren Haushalt selbst.  
3. Sie möchte sich gern mit dem Papst treffen, weil sie von ihm viel gehört hat.  
4. Ihr Rezept fürs lange Leben wollte sie den Journalisten nicht verraten.  
5. Die Feuerwehrmänner mussten sich mit einem Kind beschäftigen, bis 

seine Mutter heimkehrte.  
6. Das Spielen hat nicht nur dem Jungen, sondern auch den 

Feuerwehrmännern Spaß gemacht.  
 
Правильные ответы выделены. 
 

 
Задание 2. Hören Sie zuerst die Radiosendung. 
Versuchen Sie beim zweiten Hören oder danach zu bestimmen, ob die 
Radiosendung auf folgende Fragen eine Antwort gibt.  
 

1. Wie viele Stunden pro Woche werden die Schüler von Gymnasien das neue 
Schulfach haben?  

2. Was erwarten die Forscher von der Mission der Marssonde? 
3. Wie viele Bahnhöfe hat die Eisenbahn-Versuchsanlage an der 

Technischen Hochschule Aachen?  
4. Womit hat der Dieb den Tannenbaum transportiert, den er gestohlen 

hat?  
5. Wem gehört der Tannenbaum, der gestohlen wurde?  

 
Правильные ответы выделены. 



 
Задание 3. Lesen Sie zuerst die Zusammenfassung der Radiosendung durch. 
 
Spürhunde helfen Polizisten, verboten Stoffe und Menschen aufzuspüren, die 
gesucht werden und sich irgendwo versteckt haben. Nun hat man in Rheinland-Pfalz 
(1) fünf Spürhunde ausgebildet, die nach USB-Sticks und Handys suchen können 
(2). Sie heißen Alibaba, Jupp, Theo, Odin und Hermann (3). Vor dem ersten Einsatz 
hat man den Polizisten erklärt (4), wie die fünf Spürhunde das machen. Nun haben 
Verbrecher keine Chance, wenn sie Geheimdaten auf USB-Sticks irgendwo 
verstecken wollen. 
 
Hören Sie nun die Radiosendung. 
In der Zusammenfassung sind vier Stellen fett gedruckt. Stimmen diese Stellen 
mit dem Inhalt der Sendung überein? 
 
Правильные ответы: 

Stelle (1) - Nein 
Stelle (2) - Ja 
Stelle (3) - Nein 
Stelle (4) – Nein 
 
Задание 4. Lesen Sie zuerst den Text.  
 
Eigentlich heißt sie Sandra Rothfuß. Im Sozialen Netzwerk Instagram nennt sich die 
Hobbyfotografin aber „salufi" und postet Bilder aus ihrem Leben. Sandra Rothfuß 
macht gerne Fotos von der Natur. Am Wochenende entdeckt sie die Umgebung auf 
etwas andere Art. Sie nimmt an einem sogenannten „Insta-Walk" im Innenhafen 
Duisburgs teil. 
Der Essener Lars Hahn hat den Rundgang fürs digitale Fotoalbum organisiert und 
die Leute über Facebook eingeladen: „Wir entdecken zusammen den Innenhafen, 
machen Fotos und posten die dann später unter einem gemeinsamen Hashtag." 
Durch so genannte Hashtags können die User dem Foto eine Kategorie zuordnen. 
Mit „#Duisburg" kann der Benutzer klar machen, dass er sein Foto in Duisburg 
gemacht hat. Gibt jemand dann den Stadtnamen in der Suchfunktion ein, erscheint 
eben dieses Bild. 
Bei einer Vorstellungsrunde nennen alle ihren richtigen und ihren virtuellen 
Instagram-Namen. Mit dabei ist auch Michael Schrieber aus Leverkusen, besser 
bekannt als killerhase1968: „Es macht Spaß neue Leute kennenzulernen, die gerne 
fotografieren." Gemeinsam ziehen die Hobby-Fotografen mit ihren Smartphones 
und Kameras los. Schnell sind sie überall verstreut. Jeden fasziniert ein anderes 
Motiv. 
Beim Insta-Walk ist jeder Fotograf und Model. Sandra Rothfuß und Janine Gwinner 
aus Solingen stellen sich mit roten Regenschirmen vor eine weiße Wand. Acht 
Kameras sind auf die beiden gerichtet. „Drei, Zwei, Eins, Springen!", kommt das 



Kommando. Die beiden hüpfen hoch. Das Blitzlichtgewitter geht los. „Noch einmal, 
ich hab' vergessen zu drücken", wendet ein Hobby-Fotograf ein. Die beiden tun ihm 
den Gefallen. Nach gut zwei Stunden ist die Gruppe durchgefroren. Die User lassen 
den Tag in einem Restaurant ausklingen. Sie tauschen ihre Kontaktdaten aus und 
planen gemeinsam schon den nächsten Insta-Walk in neuer Kulisse. 
 
Stimmen die Aussagen? Entscheiden Sie selber, ob die Aussage richtig oder falsch 
ist oder der Text dazu nichts sagt. 
 

1. Die Teilnehmer des „Insta-Walks" möchten beim nächsten Mal dieselben 
Orte besichtigen und aufnehmen.  

2. Die Teilnehmer von „Insta-Walk" bewegen sich immer in einer Gruppe.  
3. Lars Hahn ist der Erfinder des Hashtags „#Duisburg".  
4. Man benutzt Hashtags, damit andere seine Fotos finden können.  
5. Sandra und Janine springen vor einer weißen Wand zweimal, sodass alle das 

Motiv aufnehmen können.  
6. Zu einem „Insta-Walk" werden auch immer Models eingeladen.  

 
Правильные ответы: Falsch - Falsch - Der Text sagt dazu nichts - Richtig - 
Richtig - Falsch.  

 
 

Задание 5. Bringen Sie die Aussagen im Dialog in die richtige Reihenfolge.  
 
Guten Tag! Sie wünschen?  - 1  

 100 Euro pro Monat. Dazu bezahlen Sie auch das Futter für Ihr Pferd. – 9  
 Danke, da muss ich es mir noch einmal überlegen. - 12 
 Danke, Tschüss. – 14  
 Danke. Wann fängt eigentlich der Reitkurs an? – 4  
 Ich nehme an, in zwei Wochen. Wir müssen noch ein paar Interessenten finden, 
damit die Gruppe komplett ist. – 5  
 Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können mich alles Mögliche fragen! – 3   
 In zwei Wochen? Das passt mir. Und wie oft komme ich unter der Woche zu 
Ihnen? – 6  
 Klar, lassen Sie sich etwas Zeit, um Entscheidung zu treffen. Übrigens, hier ist 
unser Prospekt. Den können Sie mitnehmen. – 13  
 Sie kommen zweimal. Jetzt steht nur ein Tag fest: der Mittwoch. Den zweiten 
bestimmen Sie mit den anderen selber, wenn sie sich zum ersten Mal versammeln. 
– 7  
 Guten Tag! Ich habe die Anzeige über den Reitkurs gelesen und wollte mal 
vorbeischauen, um ein paar Sachen zu klären. – 2  
 Tschüss. Kommen Sie wieder. - 15  
 Und was macht das durchschnittlich zusammen? – 10 



 Jeder darf einen Fehler machen, oder? – falsch   
 Unsere Schüler bezahlen zwischen 150 und 250 Euro. - 11 
 Zweimal pro Woche – das finde ich zu wenig. Übrigens, was kostet der Kurs? – 8  

 
Правильные ответы даны после предложений. 
 
Задание 6. Finden Sie Synonyme. Benutzen Sie jedes Wort nur einmal. 
Passen Sie auf: 3 Wörter bleiben übrig. 
1. die Dienstreise  
2. die Dokumente  
3. der Anruf 
4. die Verwaltung  
5. das Angebot  
6. das Unternehmen 

 
Правильные ответы: 
 
1. die Geschäftsreise 

2. die Unterlagen 

3. das Telefongespräch 

4. die Administration 

5. die Offerte 

6. die Firma 

 

die Mitarbeiter, der Urlaub, die Aufträge – лишние варианты ответов. 
 
Задание 7. Setzen Sie die Substantive richtig ein! Verwenden Sie jedes 
Substantiv nur einmal! 
 
Слова в выпадающем списке: Verwaltung, Nachricht, Luft, Münze, Gegend,  
Form, Warnung, Quelle. 
 
Ear Spring ist ein Geysir im Yellowstone-Nationalpark, der normalerweise ruht. 
Trotzdem verzeichnete die _______ des Parks vor einem Monat die größte 
Wasserfontäne seit mehr als sechzig Jahren. Die _______ darüber gab es auch im 
Fernsehen. Der Geysir in der unberührten Natur des Nationalparks schleuderte aber 
nicht nur heißes Wasser und Wasserdampf bis zu neun Meter hoch in die 
___________. Parkmitarbeiter haben mitgeteilt: „Nach dem Ausbruch gab es um 
den Geysir herum sehr viele Glasscherben und sogar eine goldene _________. Es 
gab auch einen Plastiklöffel, einen Plastik-Strohhalm, Aluminium-Getränkedosen – 
und sogar einen Block aus Beton“. Diese Dinge haben offensichtlich Menschen, die 
in diese __________ jemals kamen, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in 



den Geysir geworfen. Sogar ein Schnuller in der __________, die in den 1930-er 
Jahren ganz populär war, ist aufgetaucht. Deswegen werden nun an vielen Orten 
Schilder für die zukünftigen Besucher erscheinen mit der ___________, dass es 
verboten ist, Müll in die schöne heiße ____________ zu werfen. Bei dem nächsten 
Ausbruch von Ear Spring will man nur Wasser und natürliches Gestein herausfliegen 
sehen. 
 
Правильные ответы: Verwaltung - Nachricht – Luft – Münze – Gegend – Form 
- Warnung – Quelle. 

 
Задание 8. Finden Sie die am besten passende Antwort! Benutzen Sie jede 
Antwort nur einmal! 

1. Was interssiert dich im Fernsehen? 
2. Ist die Post für sie gekommen? 
3. Wie kommst du auf die Insel?  
4. Warum hat sie das Kleid nicht gekauft? 
5. Kannst du den Schrank reparieren? 
6. Wie sieht denn dein Zeugnis aus? 

 
Ответы:  
Ich muss ja immer wissen, was in der Welt geschieht. - 1 
Ich habe leider kein Werkzeug mit. - 5 
Es wurden ihr nur ein paar Drucksachen geliefert. - 2 
Ich nehme an, es gibt da eine Fähre. - 3 
Ihre Geldkarte war gesperrt. - 4 
Ich habe ziemlich gute Noten. – 6 

 
 
Задание 9. Suchen Sie ein passendes Substantiv aus, mit dem man zwei 
Wörter bilden kann! Benutzen Sie jedes Substantiv nur einmal! Ein 
Substantiv bleibt übrig! 
 
Muster: Haupt____ - ____teil 
Hauptstadt - Stadtteil. 
 
1. Arzt_____ - _____orientiert 
2. Privat_____ - _____sgerät 
3. Schul_____ - _____sfähigkeit 
4. Advents_____ - _____woche 
5. Aussprache_____ - _____korrektur 
6. Bau_____-______kleid 
7. Staats____-______wissenschaft 
8. Ring_____-_____park 
9. Mauer_______- _______unterricht 



 
Существительные, выпадающие из списка (нумерация отражает 
правильные ответы): 

1. Praxis 
2. Haushalt 
3. Leistung 
4. Kalender 
5. Fehler 
6. Haus 
7. Politik  
8. Schloss 
9. Werk 

Geld – лишнее существительное 
 
Задание 10. Ordnen Sie zu! Finden Sie die am besten passende Variante! 
Gebrauchen Sie jede Antwort nur einmal! Passen Sie auf: zwei 
Antworten bleiben übrig. 

1. Natürlich fragen die meisten Arbeiter ............. 
2. Jede junge Generation strebt ............. 
3. Ich habe ihn gleich ............ erkannt. 
4. Sie regt sich immer ............ auf. 
5. Die Melodie stammt ............. 
6. Man muss ............ verfügen, um überzeugend zu debattieren. 
7. Der Fußballer fehlt die Grundschnelligkeit, aber dafür kann er ganz gut 

............ umgehen. 
8. Man muss auch ............ rechnen. 
9. Das Festival trägt ............ bei. 
10. Niklas hat früher eigene Filme gedreht, aber jetzt zweifelt er ............. 

 
Ответы:  
aus einem sizilianischen Fischerlied - 5 
an seinem Talent - 10 
an seiner etwas rauhen Stimme - 3 
mit den hohen Ansprüchen der Kunden - 8 
an diese Sprache der Berliner – лишний вариант 
nach größerer Unabhängigkeit - 2 
zur Völkerverständigung - 9 
mit dem Ball - 7 
über jede noch so geringe Verspätung ihrer Gäste - 4 
bei Kindern und Jugendlichen– лишний вариант 
über einen großen Wortschatz - 6 
nach der Höhe des Lohns - 1 

 



Задание 11. Wie heißt die richtige Rektion? Ordnen Sie zu! Finden Sie die am 
besten passende Variante! Gebrauchen Sie jede Antwort nur einmal! Passen 
Sie auf: eine Antwort bleibt übrig. 
 
 

1. immer strengere Forderungen

2. ihre Enttäuschung 

3. unser Wunsch 

4. seine Entscheidung 

5. ihr Verständnis 

Ответы:  
für meine schwierige Lage - 5 
nach einer größeren Wohnung - 3 
für ein schnelleres Auto- 4 
aus die Qualität der Waren - 1 
über das letzte Gespräch mit ihm -2 
an die Qualität der Waren – лишний вариант ответа 
 
Задание 12. Wählen Sie die richtige Lösung! 
Normalerweise fällt anderen/ anderem/ andere Leuten nicht so leicht, mich aus der 
Ruhe zu bringen / bringen/ gebracht werden. Mein Vater ist da leider ganz anders. 
Er nimmt/ nehmt/ nimmst persönlich nicht funktionierende Geräte. Wir haben ihm/ 
ihn/ seinem zum Geburtstag einen DVD-Player geschenkt. Mein Bruder lag/ legte / 
log den kompletten Vormit-tag unter dem Fernseher/ den Fernseher/ des 
Fernsehers, programmierte, drehte an Knöpfen/  Knöpfe/ Knopfes, aber der Rekorder 
wollte einfach nicht gehen. Er spielte nicht ab/ abspielte nicht/ nicht abspielte, und 
wenn doch, dann ohne Ton oder ohne Bild, und mein Vater war beleidigt, weil ein 
koreanischer Ingenieur diesen einzigen Rekorder sicher nur gebaut hatte/  gebaut 
wurde/ bauen wird, um ihn zu ärgern. 
 
Mein Vater war sauer, wir ärgerten uns/ sich/ euch über meinen Vater/ mein Vater/ 
meinem Vater und tauschten die koreanische Produktion um. Gegen 
Druckerpatronen, die mein Vater sowieso brauchte/ sowieso brauchte mein Vater/ 
mein Vater brauchte sowieso. Tolles/ Toller/ Tolle Geburtstagsgeschenk, sagte er, 
die hätte er sich auch selbst kaufen können. Er will überhaupt keine modernen  / 
keine moderne  / keinen modernen Geräte mehr haben. Sie bringen einen nur um den  
/ das  / die Verstand. 
 
Ich fand es unmöglich, dass er sich über ein technisches/ eine technische  / einen 
technischen Gerät so aufregen konnte  / konnte so aufregen  / so konnte aufregen. 
Du übertreibst, habe ich ihm zugerufen / ich ihm habe zugerufen  / ich ihm zugerufen 

habe. Du solltest dankbar für die moderne  / das moderne  / die modernen Technik 
sein und dich  / sich  / dir mal ein bisschen zusammenreißen. 
 
Правильные ответы: anderen - zu bringen -  nimmt -  ihm  - lag - dem 
Fernseher  - Knöpfen  - spielte nicht ab  - gebaut hatte  - uns  - meinen Vater - 
mein Vater sowieso brauchte - Tolles  - keine modernen  - den  - ein technisches  
- habe ich ihm zugerufen  - die moderne  - dich.  


