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Региональные площадки 

Тест  

7 — 8 класс 

 

Тест состоит из 20 заданий (№ 1 – 20). Каждое из заданий № 1 – 19 

включает 5 пунктов (a) – e).  

Выполните задания № 1 – 19, выбрав необходимый вариант ответа из 

предложенных. Укажите номера выбранных вариантов в талоне ответов в 

строчке, соответствующей номеру задания, под буквой соответствующего 

пункта. 

В задании № 20 Вам предлагается написать ответ в свободной форме 

в соответствии с условиями задания.  

 

Задание № 1 

Определите правильное написание слова, обозначив выбранный вариант ответа 

цифрой (1 — 3) под соответствующей буквой (a – e) в талоне ответов. 

 

   1) -eh-  2) -ä-  3)-ee- 

a) Ich habe im Wald viele B___ren gesammelt.   

b) Ich möchte am M___r wohnen. 

c) Braune B____ren schlafen im Winter.  

d)  Hast du viele F___ler gemacht? 

e) Das Kind f__llt auf den Boden und weint.  

 

Задание № 2 

Определите правильное написание слова, обозначив выбранный вариант ответа 

цифрой (1 — 3) под соответствующей буквой (a – e) в талоне ответов. 

 

   1) -pf- 2) -ff-  3) -v- 

a)  Ich muss noch ___effer und Salz kaufen.  

b) Meine Eltern haben starke Ner__en. 

c) Das Mädchen schüttelte den Ko__ und sagte: „Nein.“  

d) Ö__ne bitte das Fenster!  

e) Morgens esse ich oft süße Wa___eln.  

 

Задание № 3 

Определите, какая из предложенных глагольных форм должна быть 

употреблена в предложениях (a – e), внесите цифру (1 – 5) под 

соответствующей буквой в талоне ответов. 

 

  1) gefällt 2) gefüllt 3) gefehlt 4) gefallen 5) gefühlt 

a) Leider werden jetzt viele Bäume _______.  

b) Wie hast du dich nach der Krankheit ________? 
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c) Gestern haben zwei Schüler im Deutschunterricht _______.  

d) Ich habe das Glas mit Saft ________.  

e)  Heute Nacht ist viel Schnee _________. 

 

Задание № 4 

Определите, какая из предложенных глагольных форм должна быть 

употреблена в предложениях (a – e), внесите цифру (1 – 5) под 

соответствующей буквой в талоне ответов. 

 

  1) entstand 2) bestand 3) verstand  4) aufstand 5) stand 

a) Die Hauptstadt dieses Landes ______ vor 800 Jahren.  

b) Der Lehrer ______ die Antwort des Schülers nicht.  

c) Ich erinnere mich nicht, wann ich heute ______. 

d) Unsere Klasse _____ aus 25 Menschen. 

e) Marie ______ unter dem Regenschirm und wartete. 

 

Задание № 5 

Определите, какой из предлогов должен быть употреблен в предложениях (a – 

e), внесите цифру (1 – 5) под соответствующей буквой в талоне ответов. 

 

  1) von  2)  unter 3) an  4)  in  5)  nach 

a) Im Sommer möchten meine Eltern mit mir ____ Moskau fahren.  

b) Jetzt habe ich viel zu tun. Ich besuche dich ____ ein paar Stunden.  

c) Ich träume ____ einer weiten Reise.  

d) Diese Menschen sind so verschieden, aber sie leben ____ einem Dach.  

e) ____ seinem Geburtstag ist er sehr glücklich.  

 

Задание № 6 

Определите, какое существительное (1 – 5) должно быть употреблено в 

высказываниях (a – e). Укажите номера выбранных вариантов в талоне ответов 

под соответствующей буквой (a – e). 

 

 1) Verbot 2) Kritik 3) Abschluss 4) Abstand   5) Lob 

a) „Wir verdienen nicht viel ______, das Spiel haben wir leider verloren“, sagte der 

Trainer. 

b) Er lässt die Gefühle nicht an sich heran, er hält immer ______. 

c) Unser Lehrer übt ______, wenn es angebracht ist, ohne beleidigend zu werden. 

d) Greta Thunberg besteht auf _______ von Tierversuchen. 

e) Ich machte einen ______, der dem deutschen Abitur entspricht, Note 2. 

 

Задание № 7 

Определите, какие из союзов и наречий (1 – 7) должны быть употреблены в 

связном тексте, приведенном ниже. Укажите номера выбранных вариантов в 
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талоне ответов под соответствующей буквой (a – e). Внимание! Два варианта 

ЛИШНИЕ! 

 

1) denn 2) gleichzeitig 3) dass 4) deswegen   

 5) wo  6) nie  7) während 

 

Seit vielen Jahren hat Venedig Probleme mit dem Massentourismus. a)_____ lebt die 

Stadt vom Tourismus. b)____ der Pandemie hatten die Gondolieri keine Fahrgäste, 

die Cafés sind geschlossen. Venedig selbst leidet darunter, c)______ der Mangel an 

Touristen für viele Menschen einen Mangel an Arbeit bedeutet. Die Arbeitslosigkeit 

steigt, d)______ ziehen die Menschen aus der Stadt weg. Dort, e)_____ jeder auf die 

ein oder andere Weise vom Tourismus lebt, ist es schwierig, eine Balance zu finden. 

Задание № 8 

Определите, с помощью какого из союзов (1 – 4) следует соединить между 

собой части сложных предложений (a – e). Укажите верный вариант под 

соответствующей буквой в талоне ответов. 

 

 1) obwohl  2) wenn  3) wann  4) als 

 

a) Er fragt, _________ du zurückkommst.  

b) _________ der Lehrer die Klasse betritt, tritt immer Ruhe ein. 

c) Frau Moritz macht gerne Urlaub in den Bergen, _________ ihr Mann lieber segelt. 

d) Er fuhr erst auf Urlaub, ____ seine Arbeit beendet war.  

e) Wir helfen der Mutter im Haushalt, _________ wir eine Menge Arbeit haben. 

 

Задание № 9 

Соотнесите предметы (a – e) и места, в которых они могут находится, выбрав из 

предложенных (1 — 4) и указав верный вариант под соответствующей буквой в 

талоне ответов.  

 

1) Sporthalle  2) Küche  3) Spielplatz  4) Bauernhof 

 

a) der Wasserkessel und Töpfe 

b) der Schublade und das Rührgerät  

c) die Schaukel und der Kletterturm 

d) der Korb und der Gartenschlauch 

e) Tennisschläger und Boxhandschuhe 

 

Задание № 10 

Прочитайте первую часть текста " So feiert man Ostern in Deutschland" и 

заполните пропуски, выбрав правильный вариант ответа из предложенных и 

обозначив его цифрой (1 — 3) под соответствующей буквой (a – e) в талоне 

ответов. 
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So feiert man Ostern in Deutschland 

Das Fest findet im März oder April statt. Da das Fest immer am ersten Sonntag nach 

dem Frühlingsvollmond stattfindet, ist Ostern a) ______ Jahr an einem anderen 

Wochenende. Das Osterfest beginnt für viele bereits am Gründonnerstag, der Tag b) 

______ Abendmahls. An diesem Tag c) ______ früher viel grünes Gemüse gegessen, 

mit d) _____ die Heilwirkung für das ganze Jahr aufgenommen wurde. Darauf folgen 

der Karfreitag, der Karsamstag, und schließlich der Ostersonntag. Der Ostersonntag 

ist der höchste e) ______ im Kirchenjahr. 

 

a)  1) jedes  2) jedem  3) jeden 

b)  1) des letzten  2) des letztes  3) der letzten 

c)  1) wurde  2) wird  3) ist 

d)  1) den   2) der   3) dem 

e)  1) Freitag  2) Feiertag  3) Wochenende 

 

(продолжение текста в заданиях №11 и №12) 

 

Задание № 11 

Прочитайте вторую часть текста "So feiert man Ostern in Deutschland" и 

заполните пропуски, выбрав правильный вариант ответа из предложенных и 

обозначив его цифрой (1 — 3) под соответствующей буквой (a – e) в талоне 

ответов. При необходимости обращайтесь к первой части текста (см. задание № 

10). 

 

Zu Ostern werden die Wohnzimmer und Gärten mit vielen bunten Sachen, zum 

Beispiel bemalten Eiern, Osterhasen und Zweigen a) ______. Dies ist ein Brauch, der 

b) _______ vorchristliches Fruchtbarkeitssymbol galt. Die Eier werden oft selbst 

dekoriert. Zum Osterfest c) _____ es viel Schokolade und Süßigkeiten, auf die man 

während der Fastenzeit verzichtet hat. Da die Deutschen das Fasten nicht mehr so 

d) _______ nehmen, verzichten nur wenige auf etwas. Meistens ist es Schokolade, 

Zigaretten oder Alkohol. Ein traditionelles e) _______ an Ostern ist der Osterzopf. 

Das ist ein großer Kuchen, der für die ganze Familie und Freunde reicht.  

 

a)  1) aufgeräumt 2) geschmückt 3) gefeiert 

b)  1) als   2) wie  3) so 

c)  1) hat   2)  gibt  3) ist  

d)  1) dumm  2) leicht  3) ernst 

e)  1) Geschmack 2) Gepäck  3) Gebäck 

(продолжение текста в задании №12) 

 

Задание № 12 

Прочитайте третью часть текста "So feiert man Ostern in Deutschland" и 

заполните пропуски, выбрав правильный вариант ответа из предложенных и 
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обозначив его цифрой (1 — 3) под соответствующей буквой (a – e) в талоне 

ответов. При необходимости обращайтесь к первой и второй частям текста (см. 

задание №10 и №11). 

 

Eine weitere Tradition ist das „Ostereier-Verstecken”, was vor allem a) _____ großen 

Spaß bereitet. Die Ostereier oder Osternester werden, natürlich vom b) ______, in der 

ganzen Wohnung oder im Garten versteckt. Sie müssen von den Kleinen c) _______. 

Oft warten kleine Überraschungen d) _____ die Kinder. In vielen Kulturen sind Eier 

das Symbol e) ______ das Leben. Der Hase war im altgermanischen das Symbol der 

Fruchtbarkeit. 

 

a)  1) die Kinder 2) der Kinder 3) den Kindern 

b)  1) Osterhasen 2)  Nikolaus  3) Zwerg 

c)  1) gefunden wurden 2) gefunden werden 3) finden werden 

d)  1) auf 2) durch 3) an 

e)  1) für 2) von 3) um 

 

Задание № 13 

Соотнесите названия известных достопримечательностей (a – e) и страны, где 

они расположены (1 — 3). Укажите верный вариант под соответствующей 

буквой в талоне ответов.  

 

a) Mozarts Geburtshaus   

b) Schloss Neuschwanstein 1) Deutschland 

c) der Zürichsee 2) Österreich 

d) die Hofburg 3) die Schweiz 

e) das Brandenburger Tor  

 

Задание № 14 

Охарактеризуйте действия, обозначенные глаголами (a – e) с помощью 

наиболее подходящих наречий (1 — 7). Укажите верный вариант под 

соответствующей буквой в талоне ответов. Внимание! Два наречия ЛИШНИЕ. 

 1) fettarm 

a) fahren 2) jung 

b) glauben 3) überall 

c) suchen 4) kalt 

d) mieten 5) weit weg 

e) schreiben 6) deutlich 

 7) fest 



 

Евразийская лингвистическая олимпиада  

Очный тур 2021-2022 

Немецкий язык 7-8 класс 

 

6 

 

Задание № 15 

Определите, какие из предложенных слов (1 – 6) должны быть употреблены в 

высказываниях (a – e). Укажите номера выбранных вариантов в талоне ответов 

под соответствующей буквой. Внимание! Один вариант ЛИШНИЙ. 

 

 1) lieber 2) besser 3) weniger 4) mehr 5) kleiner 6) größer 

a) ________ Deutsch zu sprechen ist Julias Ziel. 

b) Man hat zugenommen und um den Gürtel enger schnallen zu können, muss man 

________ essen. 

c) Dreizehn ist ________ als dreißig. 

d) Deutsche kauften 2021 ________ Bio-Lebensmittel: Biolebensmittel haben auch 

in diesem Jahr wieder dazugewonnen. 

e) Seine Oma trinkt ________ Tee als Kaffee. 

 

Задание № 16 

Определите, какой характеристикой обладает ударный гласный звук. В талон 

ответов внесите соответствующую цифру. 

долгий-1      краткий-2 

a. Salat  

b. Zoo  

c. Ostern  

d. kommen  

e. Ratschläge  

 

Задание № 17 

Соедините устойчивые выражения (а-е) с их значениями (1-5). Укажите номера 

выбранных вариантов в талоне ответов под соответствующей буквой. 

 

a. (Ein bisschen) Spaß muss sein! 

b. Spaß beiseite! 

c. Marianne ist echt ein Spaßvogel! 

d. Na, da ist ja ein teurer Spaß. 

e. Du verstehst wirklich keinen Spaß. 

 

1. Die Person macht gerne Späße und ärgert andere auf nette Art.  

2. Jetzt aber mal im ernst!  

3. Das kostet zu viel Geld.  

4. Du hast keinen Humor.  

5. Das war nicht ernst gemeint.  

 

Задание № 18 

Прочитайте текст „Unterwasservulkane“ Ответьте на вопросы к тексту. 

Выберите в каждом конкретном случае один правильный вариант ответа из 3-х 
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предложенных. В талон ответов внесите соответствующую цифру. 

 

Unterwasservulkane 

Mitte Januar 2022 brach ein Unterwasservulkan vor Tonga aus – mit 

verheerenden Auswirkungen. Über Vulkane am Meeresboden ist bisher wenig 

bekannt. Dabei findet die meiste vulkanische Aktivität unter Wasser statt. 

Mehrere Tage nach dem Ausbruch eines Unterwasservulkans vor der Küste 

Tongas Mitte Januar 2022 ist das Ausmaß der Zerstörung und die Zahl der Opfer 

noch unklar. Weder Internet noch Telefonverbindungen nach Tonga funktionieren. 

Vulkanasche bedeckt Teile der Hauptstadt Nuku'alofa und erschwert die Lieferung 

von Hilfsgütern. Nicht nur in Tonga, sondern auch in weit entfernten Ländern wurden 

Regionen durch Tsunami -Wellen überflutet. 

Die Auswirkungen eines Unterwasservulkanausbruchs hängen von seiner Nähe 

zur Wasseroberfläche ab. Meist brechen Vulkane unter Wasser nicht explosionsartig 

und daher unbemerkt aus. „Wenn die Eruption in sehr großer Tiefe stattfindet, wirkt 

das Gewicht des darüber liegenden Wassers wie eine Druckkappe “, erklärt David 

Pyle, Vulkanologe an der Universität von Oxford. 

Wenn geschmolzenes Gestein in zwei Kilometern Tiefe mit kaltem 

Meerwasser in Berührung kommt, kühlt es sehr schnell ab. Wenn das Meer aber nicht 

tief genug ist, erhitzt das Magma das Wasser, das dann zu Dampf wird. Gefährliche 

Dampfexplosionen so wie in Tonga können die Folge sein. 

Die genaue Zahl der aktiven Vulkane am Meeresboden ist nicht bekannt. Sie 

sind schwer zugänglich und daher wenig erforscht. Dabei gibt es viel mehr aktive 

Vulkane unter Wasser als an Land: „Zwei Drittel aller vulkanischen Aktivitäten 

finden in der Tiefsee statt“, sagt Christoph Helo, Vulkanologe an der Universität 

Mainz. Der Vulkanausbruch vor Tonga war einer der schwersten seit Jahrzehnten. 

 

a. Der Text handelt davon, … 

1 dass es nur wenige Forscher gibt, die Unterwasservulkane erforschen. 

2 dass man nicht weiß, wie Vulkane im Meer entstanden sind. 

3 welche Unterschiede es beim Ausbruch von Unterwasservulkanen gibt. 

 

b. Was wird über Vulkane gesagt? 

1 Es gibt mehr aktive Vulkane an Land als im Meer. 

2 Viele Vulkanausbrüche unter Wasser werden nicht bemerkt. 

3 Unterwasservulkane brechen seltener aus als Vulkane an Land. 

 

c. Wenn ein Vulkan unter Wasser ausbricht, … 

1 können keine Tsunamis entstehen. 

2 wird das Magma immer schnell durch das Meerwasser abgekühlt. 

3 sind die Auswirkungen stärker bei Vulkanen, die nicht so tief liegen. 

 

d. Welcher Teil aller vulkanischen Aktivitäten findet unter Wasser statt? 
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1 ungefähr 66%. 

2 ungefähr 33%. 

3 ungefähr 2%. 

 

e. Der ________ eines Unterwasservulkans kann ___________ verursachen. 

1 Explosion, Dampf 

2 Magma, Tsunami 

3 Ausbruch, Tsunami  

 

Задание № 19 

Прочитайте предложения и определите правильную приставку. Выберите в 

каждом конкретном случае один правильный вариант ответа из 3-х 

предложенных. 

 

a. Aktive Vulkane können jederzeit ...brechen.  

1. ab 

2. aus 

3. ver 

 

b. Bei einer Eruption können Orte durch Asche ...deckt werden. 

1. be 

2. ver 

3. ent 

 

c. Die Kommunikation wird ...schwert.  

1. be 

2. er 

3. ent 

 

d. Bei der Eruption eines Unterwasservulkans kann das geschmolzene Gestein 

durch das Meerwasser ...gekühlt werden. 

1. um 

2. auf 

3. ab 

 

e. Das Magma kann das Wasser aber auch ...hitzen. 

1. über 

2. er 

3. auf 

 

Задание № 20 

Изложите кратко в письменной форме, с чем, по Вашему мнению, связаны 

изменения климата. Объем 40-50 слов. 


