ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 2015/16 гг.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
ВАРИАНТЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР (в дистанционной форме)
ТЕСТ № 1
Конкурс на знание грамматики: Прочитайте микро-контекст, заполните пропуски
грамматической формой, выбрав один из предложенных вариантов ответа.
1. Was ______ er euch ?
a) empfehlt
c) empfielt

b) empfiehlt
d) empfilt

2. Ich streite oft mit unserem ______.
a) Nachbar
c) Nachbaren

b) Nachbarn
d) Nachbars

3. Habt ihr ______ Bus verpasst?
a) euer
c) euren

b) eure
d) eurem

4. Dieser ______ Mann kommt jeden Tag hierher.
a) junge
b) junger
c) jungen
d) junges
5. Er nimmt _____ dem Wettbewerb teil.
a) für
c) in

b) um
d) an

6. ______ Hans schlief, räumte seine Schwester auf.
a) seit
b) nachdem
c) während
d) wann
7. Nachdem ich die Hausaufgaben ______, ging ich ins Kino.
a) gemacht hatte
b) machte
c) mache
d) machen werde
8. Ich denke oft an die ______ Zeit zurück.
a) gegangene
c) gehende

b) vergangene
d) vergingende

9. In unserem neuen Kaufhaus gibt es schöne _______ .
a) Anzugen
b) Anzugs
c) Anzüge
d) Anzuge
10. Hamburg ist ______ Hafenstadt.

a) die
c) ein

b) eine
d) ohne Artikel

11. Ich _____ meinen roten Rock.
a) bügelt
c) bügele

b) bügeln
d) bügle

12. Das Fell des _____ ist grau.
a) Hase
c) Hases

b) Hasen
d) Hasens

13. Ich denke oft an _____ Lehrer.
a) meine
c) meinem

b) meinen
d) meiner

14. Mein _____ Buch hab ich meinem Freund gegeben.
a) neues
b) neue
c) neuer
d) neuen
15. Der Junge wartet _____ den Bus.
a) um
c) auf

b) an
d) ohne

16. _____ Monika klein war, wollte sie eine schöne Puppe haben.
a) wenn
b) als
c) während
d) nachdem
17. Als die Freunde am Tisch _____, klingelte das Telefon.
a) saßen
b) sitzen
c) gesessen haben
d) sitzten
18. Am Fenster saß das ______ Mädchen.
a) gelesene
c) lasende

b) gelasene
d) lesende

19. Dieses Mädche trägt immer schöne _____.
a) Tücher
c) Tuche

b) Tuchen
d) Tüche

20. Herr Schulz ist _____ beste Chirurg in dieser Klinik.
a) ein
b) einer
c) der
d) ohne Artikel
Конкурс на знание лексики: Прочитайте микро-контекст, заполните пропуски
лексической единицей, выбрав один из предложенных вариантов ответа.
21. Ich auch, - _____ ich, ohne zu wissen, was ich sagte.
a) erwiderte
b) entsetzte

c) erwischte

d) entließ

22. Und schließlich sitzt er hinter schwedischen _____.
a) Tapeten.
b) Vorhängen
c) Gardinen
d) Fenstern
23. Er nickte mir zu, als wir den letzten Becher zum Abschied _____.
a) anmerkten
b) anstießen
c) anschlugen
d) anmeldeten
24. Es fiel mir ein: es war _____ Neid.
a) sauberer
c) blanker

b) reiner
d) weißer

25. Ich wusste wohl: er wollte mich ermutigen und _____.
a) anreden
b) anmerken
c) anmelden
d) anspornen
26. Er pflegte es, auf der _____ Haut zu liegen.
a) schönen
c) braunen

b) zerfetzten
d) faulen

27. Und der Mann kam mir schweigend _____.
a) entlang
c) gegenüber

b) entgegen
d) durch

28. Diese Behauptung _____ in der Luft.
a) schwebt
c) ist

b) hängt
d) brummt

29. Nach unserem Gespräch stand ihm das Blut in den ______.
a) Augen
b) Ohren
c) Zähnen
d) Haaren
30. Wenn es hart auf _____ kommt, kann ich sehr hartnäckig sein.
a) weich
b) schwach
c) hart
d) schwarz
Конкурс по страноведению: Прочитайте микро-контекст, ответьте на вопрос или
продолжите утверждение, выбрав один из предложенных вариантов ответа.
31. Die Zugspitze befindet sich in: _____.
a) dem Mittelgebirge
c) der Lüneburger Heide
32. Der Bundespräsident wird von _______ gewählt.
a) dem Bundestag
c) dem Volk

b) dem Erzgebirge
d) dem Alpenvorland

b) dem Bundesrat
d) der Bundesversammlung

33. ______ gilt als der erste deutsche König.
a) Konrad I
c) Otto I

b) Friedrich II
d) August I

34. Internationale Festspiele, die jährlich in Berlin stattfinden, heißen: _____.
a) Biennale
b) Berlinale
c) Cesar
d) Nika
35. Nach der Grundschule kann man zwischen Hauptschule, Gesamtschule, _____ und
Gymnasium wählen.
a) Realschule
b) Kunstschule
c) Fachschule
d) Berufsschule
36. Die Freie und Hansestadt _______ ist als Stadtstaat ein Land der Bundesrepublik
Deutschland und die zweitgrößte Stadt Deutschlands.
a) Наmburg
b) Berlin
c) Bremen
d) Hannover
37. Die nationalsozialistische Herrschaft (sog. "Drittes Reich") hat ... Jahre gedauert.
a) 11
b) 12
c) 10
d) 13
38. Das Brandenburger Tor mit seiner ______ ist eines der ältesten Wahrzeichen der Stadt
und einer der schönsten Torbauten der Welt.
a) Kuppel
b) Apostelfigur
c) Quadriga
d) Siegesgöttinfigur
39. Der heutige Bundespräsident ist ……….. .
a) Joachim Gauck
b) Christian Wulff
c) Roman Herzog
d) Horst Köhler
40. Den Abschluss Staatsexamen gibt es nicht...
a) in Jura
b) in Medizin
c) in den Rechtswissenschaften
d) in Physik
Конкурс на знание фонетики и орфографии
41. Определите, какие буквы пропущены в словах: S…te, W….se, M…., L…..b.
a) ai
b) ei
c) ay
d) ey
42. Какое буквосочетание пишется в слове empf….lt?
a) ieh
b) ie
c) i
d) ich
43. В каком из слов звук [ɔø] передается äu?
a) F…..stling
b) H…
c) L…te
d) Kr…z

44. В каком из рядов все три формы прилагательного образованы правильно?
a) teuer – teurer – am teuersten
b) teuer – teuerer – am teuersten
c) teuer – teurer - am teuresten
d) teur - teurer – am teuersten
45. В каком из слов буква h читается?
a) Kohäsion
b) Fahrstuhl
c) gefährlich
d) Schuhe
46. Сколько букв «l» пишется в слове he….icht?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 1
47. На какой слог падает ударение в глаголе beobachten?
a) 2
b) 1
c) 3
d) 4
48. В каком из приведенных ниже слов ударение падает на последний слог:
a) Major
b) Professor
c) Motor
d) Monitor
49. В каком из приведенных ниже глаголов ударение падает на приставку miss-?
a) missverstehen
b) missfallen
c) misstrauen
d) missbrauchen
50. В каком из приведенных ниже слов ударение падает на первый слог?
a) SPD
b) LKW
c) Ufo
d) DAAD
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КЛЮЧИ к Тесту № 1
5d
6c
14a
15c
23b
24c
32d
33a
41a
42a
50a

7a
16b
25d
34b
43a

8b
17a
26d
35 a
44a

9c
18d
27b
36a
45a

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ
ТЕСТ № 2
Конкурс чтения и понимания письменных текстов
Установите соответствие между фрагментами текстов и тематическими рубриками
газеты. Внимание! 1 рубрика является лишней.
1. Die Gewerkschaften rechnen auch weiterhin mit einem hohen
Zulauf durch Quereinsteiger. Bei dem hohen Lehrkräftebedarf wird
Berlin wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren in bestimmten
Mangelfächern Hochschulabsolventen einstellen müssen, die nicht
Lehramt studiert haben.

a)
b)
c)
d)

Politik
Sport
Bildung
Wirtschaft

2. Sicherheit und Stabilität, Wirtschaft und Arbeitslosigkeit waren die
großen Themen, die die Wähler bewegt haben, während der
Wahlkampf zwischen Essebsi und Marzouki hauptsächlich aus
persönlichen Attacken gegen den Gegner bestand.
3. Für sein Auftaktspringen in Oberstdorf zum Beispiel ist der
Naturschnee zu spät eingetroffen. Der örtliche Skiclub hat viel
Geld investieren müssen, um mithilfe eines finnischen Spezialisten
in den vergangenen Wochen rund 3.000 Kubikmeter Kunstschnee
zu produzieren.
Установите соответствие между частями предложения связного текста. Внимание! 1
часть предложения является лишней.
4. In nur 50 Prozent _______ in Deutschland kochen
die Menschen jeden Tag selbst.
5. In jedem dritten Haushalt kochen die Menschen
______ pro Woche.
6. In vielen Familien gibt es ein- bis zweimal pro
Woche _________.
7. Essen ist Nebensache. Bei jedem Dritten läuft beim
Essen ________.
8. Besonders junge Menschen haben nicht viel Zeit –
oder wollen sich ____ nehmen.
9. Fast 60 Prozent ______ sagen: Essen muss lecker
sein.

a) Fertiggerichte,
Tütensuppe oder
Konserven
b) der jungen Menschen
c) der Fernseher oder der
Computer
d) nur drei- bis fünfmal
e) keine Zeit
f) der Haushalte
g) der Internet

Конкурс на знание грамматики
Определите, в грамматически правильной или неправильной форме употреблено
выделенное слово в данном контексте: a) Richtig; b) Falsch.
10. Mein Opa helft mir manchmal bei der Arbeit.
11. Hättet er das Buch gestern gelesen!
12. Sprich den Vokal richtig aus!
13. Ich freue mich, weil ich die Aufgabe verstanden worden war.
14. Die Lösung werdet immer gefunden.

15.
16.
17.
18.
19.

Dieses altes Museum ist bekannt.
Mein Bruder ist älterer als ich.
Es ist nicht leicht früh zu aufstehen.
Darf ich eine Frage stellen?
Man soll darauf achten.

Установите соответствие между допущенной во фразе ошибкой и характером
допущенной ошибки. Внимание! 1 вариант ошибки является лишним!
20. Ich war damals hundertprozentiger
Kopfmensch, jede meine Entscheidungen
ging ich rational und strategisch an.
21. Schon wieder habe ich gescheitert.
22. Das darauffolgende halbes Jahr war wohl
das schwierigste meines Lebens.

23. Deshalb empfiehle ich, Teebeutel nicht so
lange ziehen zu lassen.
24. Ab dem 4. Tag begann ihm sein Gehirn
auszutricksen.
25. Mehr als die Hälfte sind darüber hinaus die
Meinung, dass sie bei mehr Schlaf weniger
erfolgreich im Job sein würden.

a) неправильное употребление
артикля
b) неправильное склонение
имени прилагательного
c) неправильное употребление
группы имени
существительного (падеж)
d) неправильное образование
временной формы глагола
(перфект)
a) ошибка в устойчивом выражении
b) неправильное употребление
имени существительного (падеж)
c) неправильное склонение
местоимения
d) неправильное спряжение
сильного глагола

26. Es darf bald Tee in Kapseln geben.
27. In vier Erholungsnächten hatte er seine alte
Schlafstruktur wieder.
28. Das liegt daran, dass im Zustand der
Übermüdung unser Risikoverhalten sich
ändert.

a) неправильное употребление
местоимения
b) неправильный порядок слов
c) неправильное употребление
предлога

d) неправильное употребление
модального глагола
Установите соответствие между пропуском и грамматической формой. Внимание! 1
грамматическая форма является лишней.
29. Er ärgert sich ______ mein Benehmen.
30. Die Wanderung hängt _____ dem Wetter ab.
31. Meine Familie ist _____ dieser Entscheidung sehr zufrieden.

a)
b)
c)
d)

auf
über
mit
von

Конкурс на знание лексики
Установите соответствие между репликой (высказыванием) и ситуацией общения.
Внимание! 1 ситуация является лишней.
32. Bitte seiеn Sie achtsam: Andere brauchen Ihren Platz
vielleicht notwendiger.
33. Welche fachlichen und sozialen Kompetenzen bringen
Sie für die ausgeschriebene Position mit?
34. Haben Sie schon einen Wunsch?

a) In der Straßenbahn
b) Bewerbungsgespräc
h
c) Im Kino
d) Im Restaurant

Установите соответствие между пропуском слова в связном тексте и словом из
предлагаемого списка. Внимание! 1 слово является лишним.
35. Am Abend habe ich das Gefühl, immer hier ___ zu haben und
selten woanders gewesen zu sein.
36. Man redet mit mir in jeder Sprache, die gerade ____ ist.
37. Alles __ mich nur halb. Ich gehöre nicht mehr dazu als der
Korken zum Wasser, auf dem er treibt. Dieses Gefühl, stelle ich
fest, hat etwas von „Heimat“.
38. In Gedanken habe ich den ganzen Tag Frühstücksbrötchen in
Eckläden gekauft, Autos geparkt, bin unterm Regenschirm zur
Arbeit _____, bei Sonnenschein auf den Markt gegangen und
habe vor dem Schlafengehen Wein in der Altstadt getrunken
39. Bei manchen _____ zuckt mir die Hand in die Hosentasche, ich
will den Schlüssel herausholen und ins Türschloss zwängen,
aufschließen und oben meine Wohnung vorfinden….

a)
b)
c)
d)
e)
f)

betrifft
gehetzt
Haustüren
frei
gelebt
Schlösser
n

Установите соответствие между выделенным словом и его значением в данном
контексте. Внимание! 1 слово-эквивалент является лишним!
40. Darf man das neue Leben begehren?
41. Zum Neujahr begehrt das Kind viele Geschenke.
42. Sie begehrt viel Glück.

a)
b)
c)
d)

sich wünschen
еntspannen
anstreben
haben wollen

43. Sie haben das Recht auf freie Meinungsäußerung.
44. Das Recht der Bundesrepublik Deutschland ist
mustergültig.
45. Er hatte Recht studiert.

a) Jura
b) Schuld
c) Ordnung
d) Berechtigung

Подберите антоним к выделенным словам. Внимание! 1 антоним является лишним!
46. ein dickes Honorar
a) arm
47. seine Verwandten sind dicke Bauern
b) durchdringlich
48. ein dickes Kind
c) dünn
d) klein

Установите соответствие между пропуском слова в предложении и словом из
предложенного списка.
49. Baikal ist _____ größte _____ .
a) der See
50. Im Sommer fahren wir immer an ____ ______ .
b) die See
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