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ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 2022 г. 

________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА  

(в дистанционной форме) 

https://olymp.herzen.spb.ru  

 

ТЕСТ № 1 

Интегрированный конкурс понимания устной и письменной речи 

(Аудирование + Чтение) 

 

Прослушайте дважды аудиозапись1 и выполните задания. 

1. Bestimmen Sie das Thema des Hörtextes: 

A. Lehrermangel durch Corona: Enorme Belastung für das Bildungssystem 

B. Lehrermangel durch Corona: Lösungsversuche 

C. Lehrermangel durch Corona: Bund und Länder sind ratlos 

2. Welcher Sendung lässt sich der Hörtext thematisch zuordnen? 

A. Campus und Karriere 

B. Kultur 

C. Politik 

3. Welche 5 Wörter kann man als Tags (Schlüsselwörter, die den Inhalt 

wiedergeben) im Internet eingeben, um diesen Hörtext zu finden? 

A. Lehrpersonal sitzt in Quarantäne 

B. Zusätzliches Lehrpersonal an Schulen 

C. Einstellung der Teamlehrkräfte 

D. Beschäftigungsverbot für Schwangere 

E. Schulschließungen in der Pandemie 

F. Ausfall der Stunden 

G. Mangel an Vertretungslehrer*innen 

H. Das erfolgreiche Modell Teamlehrkraft 

4. Was führt dazu, dass eine Klasse einfach ohne Lehrer ist? Wählen Sie eine 

Antwort. 

                                                      
1 https://www.deutschlandfunk.de/lehrermangel-durch-corona-wenn-schueler-keine-lehrer-mehr-haben-dlf-

9ba23171-100.html 

https://olymp.herzen.spb.ru/
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Mehr Lehrerinnen und Lehrer sind nicht im Dienst, weil sie infiziert oder schwanger 

sind, und es gibt auch keine Springerlehrer mehr, sogenannte mobile oder integrierte 

Reserven, deswegen bleibt eine Klasse oft einfach ohne Lehrer.  

A. richtig     B. falsch 

5. Was genau ist das Modell Teamlehrkraft? Wählen Sie eine Antwort. 

Eine Teamlehrkraft erteilt Präsenzunterricht und spricht sich regelmäßig mit der 

Lehrkraft, die von Zuhause aus arbeitet, ab. 

A. richtig   B. falsch 

 

Прослушайте аудиозапись еще раз, прочитайте текст, определите, 

имеют ли данные утверждения отношение к их содержанию. 

6. Hören Sie das Audio noch einmal, lesen Sie den Text und bestimmen Sie, worauf 

sich der Satz unten bezieht. Nur eine Antwort ist möglich. 

Der Lehrermangel entstand dadurch, dass die Kultusministerien es über Jahre 

versäumt hatten, ausreichend viele Lehrkräfte anzuwerben und einzustellen. 

A. Der Satz bezieht sich sowohl auf das Audio, als auch auf den Text. 

B. Der Satz bezieht sich auf das Audio. 

C. Der Satz bezieht sich auf den Text. 

D. Der Satz hat keinen Bezug zum Audio und zum Text. 

 

Lehrermangel weitet sich durch Corona drastisch aus – GEW erwartet extreme 

Belastungen für die dünn besetzten Kollegien 

 

BERLIN. Als erstes Bundesland startet Mecklenburg-Vorpommern am Montag ins 

neue Schuljahr. Weil ohnehin schon Lehrermangel herrscht und nun noch etliche 

Lehrer wegen Corona im Homeoffice arbeiten, müssen die Stundenpläne 

zusammengestrichen werden. Kritiker sehen dadurch die Bildungsqualität akut 

gefährdet. Mecklenburg-Vorpommern ist kein Einzelfall: Auch in den anderen 

Bundesländern wird das Personal in den Schulen nicht reichen, um die Stundenpläne 

abzudecken. Ärger ist programmiert.  

 

„Die Kultusministerien haben es über Jahre versäumt, ausreichend viele Lehrkräfte 

entsprechend des Bedarfes und der stetig neu hinzukommenden Anforderungen 

anzuwerben und einzustellen“, erklärt Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des 

VBE. Und das räche sich jetzt. 

 

„Verschärft wird der Mangel während der Corona-Pandemie durch Lehrkräfte, die 

aufgrund einer attestierten, erhöhten Risikolage nicht vor Ort unterrichten können“, 

sagt er. Zwar arbeiten die Kollegen zu Hause. Sie begleiten Schülerinnen und 

Schüler online, planen Unterricht, koordinieren, korrigieren Aufgaben und 

übernehmen Organisatorisches. „Trotzdem fehlen sie als Lehrkraft an der Schule“, 

betont Beckmann. „Klassenleitungen und Fachlehrkräfte müssen vertreten werden 

oder der Unterricht fällt aus. Die Versprechung aus den Kultusministerien, dass ein 
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Regelbetrieb angeboten werden kann, weckt falsche Erwartungen und kann deshalb 

nur zu Unmut führen.“ (…) 

 

Streit um schlecht besetzte Lehrerzimmer zeichnet sich auch in Berlin ab. Die 

Berliner GEW geht davon aus, dass dort zum Beginn des neuen Schuljahres in 

eineinhalb Wochen ein sich deutlich auswachsender Lehrermangel herrscht. Das 

Problem ist auch in der Bundeshauptstadt nicht neu. In diesem Sommer kommt eben 

hinzu, dass Lehrkräfte, die während der Corona-Krise wegen ihrer Vorerkrankungen 

zur Risikogruppe zählen, nicht vor der Klasse unterrichten werden. «Die fehlen 

natürlich», sagte Dieter Haase aus dem Vorstand der Berliner GEW. «Ich gehe 

davon aus, dass mindestens 15 Prozent der Lehrkräfte dazu gehören.» Insgesamt sei 

die Situation so schwierig wie seit Jahren nicht mehr. (…)2 
 

Конкурс понимания письменного текста (Чтение) 

Прочитайте текст и выполните задания к нему.  

Influencer wie Bibi Claßen oder Rezo sind die Stars der deutschen Jugendlichen. 

Auf Instagram, YouTube, TikTok erreichen sie Millionen Follower (1). 

 

Influencer unterhalten, sind Trendsetter und Werbefläche zugleich - und für viele 

deutsche Jugendliche außerdem eins: Vorbilder (2). Das Leben von ihnen scheint 

perfekt: sie sind schön, reich und erfolgreich (3).  

 

Laut einer Studie sind Influencer bei Jugendlichen in Deutschland Vorbild 

inzwischen mit anderen klassischen Stars, z.B. Sportlern oder Sängern (4). Zwar 

wollten Jugendliche schon immer Popstars oder Profisportler werden (5). Doch 

heute erscheint es erheblich leichter realisierbar zu sein, dass Menschen wie du und 

ich auf den Social-Media-Sockel steigen und damit erfolgreich werden (6). 

 

Wenn Jugendliche bestimmte Influencer nachahmen, tun sie es eher auf spielerische 

Weise (7). Die Nachahmung helfe ihnen dabei, sich mit alternativen 

Lebenskonzepten und der eigenen Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen 

(8). 

 

Wie kommt es aber, dass Influencer für Jugendliche heute so wichtig sind (9)? 

Ausschlaggebend könnte ihre Präsenz im Medienalltag sein: 70 Prozent aller jungen 

Deutschen begegnen Influencern in den sozialen Medien täglich (10). 

 

Das wiederum liegt daran, dass deutsche Jugendliche Medien heute ganz anders 

nutzen als früher (11). Während man Stars früher vor dem Fernseher oder im Radio 

verfolgte, spielt sich die Öffentlichkeit heute immer mehr in den sozialen Medien ab 

                                                      
2 https://www.news4teachers.de/2020/07/lehrermangel-weitet-sich-durch-corona-drastisch-aus-gew-erwartet-

extreme-belastungen-fuer-die-duenn-besetzten-kollegien/ 
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(12). Die jungen Menschen sind gut vernetzt, knapp 90 Prozent der jungen 

Deutschen sind in den sozialen Medien unterwegs (13). Am häufigsten nutzen 

deutsche Jugendliche WhatsApp, Instagram, Snapchat, Tik Tok und Facebook (14). 

 

Eine weitere wichtige Anlaufstelle im Internet ist die Video-Plattform YouTube, die 

inzwischen eine zentrale Rolle im Medienalltag von Jugendlichen einnimmt (15). 

 

Was man hinter all dem nicht vergessen darf: Instagram und Co. sind für Influencer 

nach wie vor vor allem ein Geschäftsmodel (16). Auf ihren Kanälen machen sie 

Werbung für bestimmte Produkte und verdienen damit Geld (17). 

 

Problematisch dabei ist, dass auf den sozialen Medien die Grenzen zwischen 

Werbung und Inhalt verschwimmen (18)3.  

 

Раздел «Понимание содержания текста» 

1. Wie kann der Titel des Artikels heißen? 

A. Vorbilder für deutsche Jugendliche 

B. Digitale Vorbilder in Deutschland 

C. Werbung in den sozialen Medien 

2. Unter welcher Rubrik der Zeitung bzw. des Magazins könnten Sie diesen Artikel 

treffen? 

A. Werbung 

B. Soziale Medien  

C. Digitale Idole 

3. Welche Wörter und Wortgruppen können Sie als Stichworte/Tags zu dem Artikel 

bezeichnen? Wählen Sie 5 von allen, die in der Liste stehen. 

A. Pubertät     B. Influencer    

C. Vorbilder            D. Medienalltag 

E. Soziale Medien F. Video-Plattform 

G. Sport H. Geschäftsmodel 

4. Richtig oder falsch? Wählen Sie Ihre Antwort anhand des Textes : 

Influencer können wegen ihrer großen Reichweite in sozialen Medien die 

öffentliche Meinung stark mitgestalten. Oft lassen sie ihre Fans auf ihren 

Instagram-, YouTube- oder Facebook-Kanälen beeinflussen. 

A. Richtig B. Falsch    

5. Richtig oder falsch? Wählen Sie Ihre Antwort anhand des Textes: 

Jeder zweite Social-Media-Nutzer könne Werbung von Inhalt nur schwer 

unterscheiden. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen greifen immer mehr 

Unternehmen auf das sogenannte "Influencer Marketing" zurück. 

A. Richtig B. Falsch    

Раздел «Грамматика» текста и комментирование текста» 

                                                      
3 https://www.dw.com/de/themen/s-9077 
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6. Was meinte der Autor, indem er schrieb:  « Doch heute erscheint es erheblich 

leichter realisierbar zu sein, dass Menschen wie du und ich auf den Social-Media-

Sockel steigen und damit erfolgreich werden ». 

A. Ein Botenstoff im Gehirn, der oft mit Sozialen Medien in Verbindung 

gebracht wird, ist Dopamin. Es wird bereits ausgeschüttet, wenn man nur 

auf Erfolg hofft. Hoffnung auf  Erfolg macht soziale Medien so attraktiv. 

B. Natürlich ist die inszenierte Botschaft von vielen Influencern klar: Mach 

es so wie ich, und dann bist du auch so erfolgreich und attraktiv. 

C. Wenn man Influencern folgt und sich mit ihnen permanent vergleicht, um 

sich an ihnen zu orientieren, kann man sich  nur schwer darauf 

konzentrieren, was seine eigenen Wünsche sind. 

Finden Sie im Text Synonyme für folgende Wörter : 

7. ergebnisreich 

8. kopieren 

9. vollkommene Verkörperung 

10. hauptsächlich 

11. undeutlich werden 

 

Finden Sie im Text  Beispiele für folgende grammatische Strukturen: 

12. еin Verb im Präsens Konjunktiv, 3.Person Sg. 

13. ein Adjektiv im Superlativ 

14. ein reflexives Verb, dessen Rektion «mit + Dativ» ist 

15. ein schwaches Verb mit dem untrennbaren Präfix im Präteritum, 3. Person Sg. 

16. ein Relativpronomen, mit dessen Hilfe ein Relativsatz eingeleitet wird 

Конкурс на знание лексики и страноведения 

Прочитайте текст. Заполните пропуски словом (словами) из 

предложенного списка. 

A. Förster B. geschmückt 

C. Gewerkschaften D. locken 

E. lodern F. stellen 

G. verhüllt H. vertreiben 

I. verübt J. widmen 

 

Ein Feiertag mit vielen Gesichtern 

 

Am 1. Mai feiern die Deutschen den Beginn der wärmeren Jahreszeit und (1) _____ 

die letzten Spuren der dunklen Monate. Viele bunte Bräuche und Traditionen (2) 

_____ die Menschen aus ihren Häusern. Der Tag hat aber auch eine politische 

Bedeutung: Viele (3) _____ erinnern mit Aktionen und Veranstaltungen an die 

Bedeutung der Arbeitnehmerbewegung. 

 



 

Schon am Vorabend des 1. Mai geht es los. In vielen Regionen Deutschlands (4) 

_____ die jungen Männer in der Nacht einen sogenannten Maibaum vor die Fenster 

ihrer Freundinnen. Meistens sind dies junge Birken, die mit bunten Bändern (5) 

_____ werden. Dazu gehen die jungen Männer in die Wälder und schlagen die 

Birken dort selbst – unter strenger Aufsicht der (6) _____. Übrigens: in Schaltjahren 

sind es die jungen Frauen, die ihren Liebsten einen Maibaum oder ein Maiherz (7) 

_____.  

 

Von Region zu Region unterscheiden sich die Traditionen am 1. Mai sehr. In Baden-

Württemberg (8) _____ man Maistreiche, bei denen zum Beispiel öffentliche 

Brunnen und Denkmäler in Papier (9) _____ werden. Vielerorts (10) _____ am 30. 

April Maifeuer4. 

ТЕСТ № 2 

Конкурс на знание грамматики 

Преобразуйте выделенную часть предложения в соответствии с 

указанием, содержащемся в скобках.   

1. Die Blumen, die auf dem Tisch standen (erweitertes Attribut), hatten zu 

wenig Wasser. / Die ……… Blumen hatten zu wenig Wasser.  

2. Da sie auf ihrem Werbeplakat eine Maus zeigte (Partizipialsatz), erregte 

eine Fastfood-Kette große Aufmerksamkeit. / …….. , erregte eine Fastfood-

Kette große Aufmerksamkeit. 

3. Ich schreibe es auf. Sonst vergesse ich es. (Infinitivkonstruktion) 

4. Ich habe die Wörter nicht gelernt, deswegen habe ich den Test schlecht 

geschrieben. (irrealer Bedingungssatz) 

5. Ich hatte dem Professor diese Frage gestellt. (Passivsatz) 

6. Die Dame hat ein schönes Abendkleid (partitiver Genitiv) gekauft. / Die 

Dame hat ……………….  gekauft.  

7. Sie tanzten gestern nicht. (unpersönliches Passiv) 

8. Er legt sich ein Profil bei Freizeit.de zu. Er will Menschen mit gleichen 

Interessen finden. (Infinitivsatz) / Er versucht, ……………   . 

9. Thomas: „Meine Frau wurde gestern operiert.“  (Konjunktiv der indirekten 

Rede) / Thomas sagt, ……….   .   

10. Die Straßen waren nass. Hat es geregnet? (irrealer Vergleichssatz) / Die 

Straßen waren nass, ……..  . 

 

Конкурс письменной речи (Письмо) 

Напишите эссе объёмом в 200-250 слов по предложенной теме.  

1. Enorme Belastung in der Schule oder in der Arbeit ist heute bittere Realität für 

viele Menschen. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie Tipps für andere?  

                                                      
4 https://www.alumniportal-deutschland.org/deutschland/traditionen-feste/maifeiertag#:~:text 

2. Was bedeutet es für Sie, glücklich zu sein? Hat sich Ihre Vorstellung vom Glück 

in der Pandemiezeit verändert? 


