Региональный конкурс школьников
Первый этап
2019-2020
Немецкий язык

Вопрос 1
Wem gab man den Auftrag einen Volkswagen zu bauen?
Выберите один ответ:
a. Ferdinand Porsche
b. Henry Ford
c. Emil Käfer
d. Carl Benz
Правильный ответ: Ferdinand Porsche
Вопрос 2
Was bedeutet BMW?
Выберите один ответ:
a. Bitte nicht werfen
b. Bayerische Motorenwerke
c. Bier und mehr Weißwurst
d. Bring mich in Werkstatt
Правильный ответ: Bayerische Motorenwerke
Вопрос 3
Wie wird die Münchner BMW-Konzernzentrale (fertiggestellt 1972) auch liebevoll genannt?
Выберите один ответ:
a. Vierzylinder
b. Elfenbeinturm
c. Dicke Berta
d. Dieselsilo
Вопрос 4
Welche dieser Marken gehört zum BMW-Konzern?
Выберите один ответ:
a. Husqvarna

b. Rolls-Royce
c. Lamborghini
d. Rover
Правильный ответ: Rolls-Royce
Вопрос 5
Ein berühmtes Design-Merkmal von BMW sind die sogenannten...
Выберите один ответ:
a. Viertel-Füße
b. Single-Ohren
c. Halb-Knochen
d. Doppel-Nieren
Правильный ответ: Doppel-Nieren

Вопрос 6
1931 machte sich Ferdinand Porsche mit einem Konstruktionsbüro selbständig. Für wen hat er vorher
nie gearbeitet?
Выберите один ответ:
a. VW
b. Steyr
c. BMW
d. Daimler
Правильный ответ: BMW
Вопрос 7
Woran orientiert sich das Design des BMW-Logos?
Выберите один ответ:
a. Flugzeugpropeller
b. Windmühle
c. Motorkühler
d. Wagenrad
Правильный ответ: Flugzeugpropeller
Вопрос 8
1959 wäre BMW beinahe verkauft worden. An wen?
Выберите один ответ:

a. Volkswagen
b. Siemens
c. Daimler-Benz
d. Ford
Правильный ответ: Daimler-Benz
Вопрос 9
Welches Unternehmen gehört nicht zum Volkswagen-Konzern?
Выберите один ответ:
a. Skoda
b. Volvo
c. Bugatti
d. Bentley
Правильный ответ: Volvo
Вопрос 10
In welchem Verhältnis steht Ferdinand Piech zu Ferdinand Porsche?
Выберите один ответ:
a. Er ist sein Sohn
b. in gar keinem
c. Er ist sein Schwiegersohn
d. Er ist sein Enkel
Правильный ответ: Er ist sein Enkel
Вопрос 11
Wann war das offizielle Einführungsjahr von Mercedes-Benz?
Выберите один ответ:
a. 1923
b. 1926
c. 1927
d. 1929
Правильный ответ: 1926
Вопрос 12
Auf wen geht der Name Mercedes zurück?
Выберите один ответ:

a. Die Tochter von Carl Benz hieß Mercedes
b. Die Frau von Carl Benz hieß Mercedes
c. In Nizza begegnete Carl Benz einem Mädchen namens Mercedes
d. Die Mitgründerin von Mercedes-Benz hieß mit Vornamen Mercedes
Правильный ответ: Die Tochter von Carl Benz hieß Mercedes
Вопрос 13
Mercedes ist Generalsponsor von …
Выберите один ответ:
a. der deutschen Handball-Natonalmannschaft
b. der deutschen Basketball-Nationalmannschaft
c. der deutschen Fußball-Nationalmannschaft
d. vom FC Bayern München
Правильный ответ: der deutschen Fußball-Nationalmannschaft
Вопрос 14
Wie hieß der erste Mercedes-Benz auf der Welt?
Выберите один ответ:
a. Benz Patent-Motorwagen
b. 1.Klasse
c. Typ 1
d. A-Klasse
Правильный ответ: Benz Patent-Motorwagen
Вопрос 15
Wie hieß der Gründer von Mercedes?
Выберите один ответ:
a. Carl Benz
b. Gottlieb Daimler
c. Mercedes Benz
d. Mercedes Daimler
Правильный ответ: Carl Benz
Sie erfüllen jetzt die Aufgabe zum Leseverstehen.
Lesen Sie die folgenden 4 Texte über ökologische Projekte in Deutschland.
Kreuzen Sie nachher richtige Antwort(en) für jede von 5 Fragen unten an.

Denken Sie daran, dass für einige Fragen mehrere Antworten als richtig gelten und für einige keine:
Bienenretter - Die Biene als Botschafterin für nachhaltiges Handeln
Bienensterben ist ein Spiegelbild des Zustands unserer Umwelt, der Auswirkungen der Globalisierung
sowie unseres Strebens und Handelns nach dem schnellen Gewinn. Seit 2011 bringt das Bildungs- und
Ökologie-Projekt Bienenretter ein Stück Natur in die Stadt. Am Beispiel der Bienen werden Themen
nachhaltiger Entwicklung für Jung und Alt greifbar und begreifbar in unserem Lernort in Frankfurt am
Main. Dazu veranstalten wir eine Aktion für mehr Blütenvielfalt in unseren Städten, denn vielerorts ist
das Nahrungsangebot für Wild- und Honig-Bienen sowie für Schmetterlinge nicht ausreichend. Deshalb
will die Initiative Bienenretter ein blühendes Band mit einem vielfältigen Angebot an Nektar und Pollen
durch unsere Städte ziehen. Kleinteilige Blühflächen sind gerade für Wildbienen äußerst wichtig. Unser
Engagement wurde mehrfach ausgezeichnet! Wie z.B.: UN-Dekade Biologische Vielfalt: Ausgezeichnetes
Projekt 2015 & 2017; Deutsche UNESCO Kommission: Offizielles Projekt 2012/13 der UN-Dekade
"Bildung für nachhaltige Entwicklung"; Das Örtliche und FOCUS Online: Landessieger im Wettbewerb
"Der Ideale Ort" 2012.
Moorschutz ist Klimaschutz
Moorlandschaften sind hochspezialisierte und lebendige Lebensräume mit einer Vielzahl gefährdeter
Arten. Zudem sind intakte Moore effektive CO2- Speicher. Der ständige Wasserüberschuss aus
Niederschlägen und bzw. oder Grundwasser sorgt für die Bildung von Torf, der klimaschädliche
Treibhausgase dauerhaft speichern kann. Moore benötigen Wasser, sonst trocknen sie aus, zersetzen
sich und geben das klimaschädliche Kohlendioxid wieder frei. Die Moorlandschaften in SchleswigHolstein wurden über die Jahrhunderte immer weiter trocken gelegt. Mit Hilfe von Gräben und Rohren
wurde das Wasser abgeleitet, um das Land wirtschaftlich zu nutzen. Um den natürlichen
Wasserhaushalt von Mooren wiederherzustellen, kauft die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein
Moorflächen, verschließt die Entwässerungsgräben und entfernt Drainagen, die oftmals sehr tief im
Boden liegen. Manchmal ist es nötig Wälle, Dämme oder sogar Spundwände anzulegen, damit das
Wasser beispielsweise bei Regenfällen auf den Flächen verbleibt und die Torfmoose wieder wachsen
können.
CO2-Kompensation durch den Bau von Bambus-Kläranlagen
Der Klimawandel ist allein mit der Verminderung des CO2-Ausstoßes nicht mehr aufzuhalten. Es wird
nicht möglich sein, alleine mit präventiven Maßnahmen unter der Erderwärmungsgrenze von 1,5 Grad
Celsius zu bleiben. Vielmehr gilt es nunmehr, CO2 aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen, in
Kombination mit anderen sinnvollen Schritten. Wir bieten ein CO2-Kompensationsprogramm an, das
einzigartig ist: Es investiert weltweit in Kläranlagen mit Biomasseproduktion zur Entfernung von CO2 aus
der Atmosphäre! Zwei Ansätze greifen in diesem Konzept ineinander: Mitigation (also Maßnahmen,
welche zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen führen) und CO2-Entfernung aus der Biosphäre.
Zugleich ergibt sich bei diesem Vorgehen ein ökologischer Mehrwert für Entwicklungsländer:
Kommunales Abwasser wird im ländlichen Raum kostenlos für die angeschlossenen Gemeinden
gereinigt. Das stellt einen wichtigen Nebeneffekt der CO2-Kompensation dar. Die Abwasserreinigung in
Entwicklungsländern wird durch diesen Ansatz einen erheblichen Aufschwung erleben.
Naturkindergarten Villa Wald in Ammerbuch
Im März diesen Jahres hat der erste Naturkindergarten der Gemeinde Ammerbuch, die „Villa Wald“,
ihren Betrieb aufgenommen. Der Кindergarten verfügt über 20 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von
3-6 Jahren. Es arbeiten dort fünf liebevolle Erzieherinnen und Erzieher. Primäres Ziel des Konzeptes ist
es den Kindern der Villa Wald einen nachhaltigen Umgang mit der Natur zu vermitteln. Der bewusste
Umgang mit Natur, Energie und Rohstoffen findet seinen Platz in allen Bereichen der "Villa Wald" und ist

Teil des pädagogischen Konzept – vom selbst angebauten Gemüse bis über die Sonnenenergie, die den
Bauwagen mit Strom versorgt. Die Kinder werden im Alltag aktiv in die Versorgung der Tiere, in den
Anbau des Gemüses, in die tägliche Selbstversorgung und bei all dem was im Alltag anfällt mit
einbezogen.
Вопрос 16
Das ist ein weltweites Projekt.
Выберите один или несколько ответов:
a. Stimmt für „Bienenretter - Die Biene als Botschafterin für nachhaltiges Handeln“
b. Stimmt für „Moorschutz ist Klimaschutz“
c. Stimmt für „CO2-Kompensation durch den Bau von Bambus-Kläranlagn“
d. Stimmt für „Naturkindergarten Villa ald in Ammerbuch“
e. Stimmt für kein Projekt
Правильный ответ:
Stimmt für „CO2-Kompensation durch den Bau von Bambus-Kläranlagn“
Вопрос 17
Unter anderem setzt dieses Projekt auf ökologische Bildung.
Выберите один или несколько ответов:
a. Stimmt für „Bienenretter - Die Biene als Botschafterin für nachhaltiges Handeln“
b. Stimmt für „Moorschutz ist Klimaschutz“
c. Stimmt für „CO2-Kompensation durch den Bau von Bambus-Kläranlagen“
d. Stimmt für „Naturkindergarten Villa Wald in Ammerbuch“
e. Stimmt für kein Projekt
Правильные ответы: Stimmt für „Bienenretter - Die Biene als Botschafterin für nachhaltiges Handeln“,
Stimmt für „Naturkindergarten Villa Wald in Ammerbuch“
Вопрос 18
Dieses Projekt hat das Ziel, ökologische Situation auf dem Territorium Deutschlands zu verbessern.
Выберите один или несколько ответов:
a. Stimmt für „Bienenretter - Die Biene als Botschafterin für nachhaltiges Handeln“
b. Stimmt für „Moorschutz ist Klimaschutz“
c. Stimmt für „CO2-Kompensation durch den Bau von Bambus-Kläranlagen“
d. Stimmt für „Naturkindergarten Villa Wald in Ammerbuch“
e. Stimmt für kein Projekt.
Правильные ответы: Stimmt für „Bienenretter - Die Biene als Botschafterin für nachhaltiges Handeln“,
Stimmt für „Moorschutz ist Klimaschutz“

Вопрос 19
Dieses Projekt bekam für sein Engagement zahlreiche Preise.
Выберите один или несколько ответов:
a. Stimmt für „Bienenretter - Die Biene als Botschafterin für nachhaltiges Handeln“
b. Stimmt für „Moorschutz ist Klimaschutz“
c. Stimmt für „CO2-Kompensation durch den Bau von Bambus-Kläranlagen“
d. Stimmt für „Naturkindergarten Villa Wald in Ammerbuch“
e. Stimmt für kein Projekt.
Правильный ответ: Stimmt für „Bienenretter - Die Biene als Botschafterin für nachhaltiges Handeln“
Вопрос 20
Dieses Projekt setzt auf Müllvermeidung.
Выберите один или несколько ответов:
a. Stimmt für „Bienenretter - Die Biene als Botschafterin für nachhaltiges Handeln“
b. Stimmt für „Moorschutz ist Klimaschutz“
c. Stimmt für „CO2-Kompensation durch den Bau von Bambus-Kläranlagen“
d. Stimmt für „Naturkindergarten Villa Wald in Ammerbuch“
e. Stimmt für kein Projekt.
Правильный ответ: Stimmt für kein Projekt.

Bringen Sie die Teile des vorliegenden Textes in die richtige Reihenfolge!

Adidas und Puma

A. Wie es weiterging? Beide Brüder Dassler starben in den 70er-Jahren. Sie haben sich nie versöhnt. Ihre
Kinder waren ebenfalls zerstritten und kämpften gegeneinander. Heute hat die Adidas-Group über
55.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von fast 17 Milliarden Euro pro Jahr. Puma hat 11.000 Mitarbeiter
und einen Umsatz von 3 Milliarden Euro pro Jahr.
B. Dann beginnt die Zeit der Nationalsozialisten. Die Brüder treten der NSDAP bei. Doch dann gibt es
Ärger: Adi macht einen Schuh für Jesse Owens, einen Afroamerikaner. Das gefällt den Nazis überhaupt
nicht – und Rudolf auch nicht. Aber Adi macht es trotzdem, und Owens holt bei den Olympischen
Spielen in Berlin vier Goldmedaillen.
C. Kennt Ihr eigentlich die Geschichte von Adidas und Puma? Heute sind das zwei der größten
Sportartikelmarken der ganzen Welt. Aber alles fing ganz, ganz klein an. Und zwar 1924. Damals lebten
die Brüder Adolf und Rudolf Dassler in Herzogenaurach, einer kleinen Stadt mit 20.000 Einwohnern in
Franken, also in Bayern. Sie hatten gute Ideen. Zum Beispiel machten sie Schuhe aus Leinen. Ihr Vater
war Weber, also kannte er sich mit Stoffen aus. Und die jungen Männer, beide Anfang 20,

experimentierten mit dem Stoff – sie fertigten sehr leichte Laufschuhe an und gründeten die
Sportschuhfabrik „Gebrüder Dassler“. Das Geschäft ging gut – sie entwickelten Sportschuhe für viele
verschiedene Sportarten.
D. 1948 ist die Trennung nicht mehr aufzuhalten: Die Brüder teilen die Firma auf. Adi bleibt in der Fabrik,
er nennt die Firma nun „Adidas“, eine Abkürzung von Adi Dassler. Rudolf „Rudi“ Dassler zieht mit 14
Mitarbeitern in eine alte Schreinerei auf der anderen Seite des Flusses Aurach. Dort gründet er seine
eigene Firma, er nennt sie Puma. Jetzt kämpfen die Brüder gegeneinander – und zwar mit den Waffen
des Marketings. Rudolf klaut seinem Bruder eine Idee: Die der Schraubstollen für Fußballschuhe.
Dennoch bleibt Adi erfolgreicher: Er erfindet das noch heute berühmte Adidas-Logo mit den drei
Streifen. Und 1954 bei der Fußball-Weltmeisterschaft wird die Mannschaft mit seinen Schuhen
Weltmeister.
E. Im Krieg wird die Fabrik geschlossen, kein Mensch braucht im Krieg Sportschuhe. Wichtiger sind
Waffen. Also produzieren die Brüder eine Panzerabwehrwaffe. Rudolf muss in den Krieg ziehen – Adi
nicht, er wird als zu wichtig eingestuft. Nicht gut für die Brüder. Er desertiert und wird gefangen – zum
Glück kommt er nur ins Gefängnis, andere wurden sofort erschossen. Dann ist der Krieg endlich vorbei –
und die Amerikaner sind da. Sie wollen die Fabrik sprengen, immerhin wurden hier Waffen produziert –
als sie aber von den Schuhen für Jesse Owens erfahren, lassen sie es sein. Die Brüder müssen dennoch in
Gefangenschaft. Rudolf wird Spionage vorgeworfen. Warum? Rudolf ist sicher, dass ihn jemand
denunziert hat: Sein Bruder und dessen Frau. Das Verhältnis ist endgültig zerstört.

Вопрос 21
Welche Reihenfolge der Abschnitte ist richtig?
Выберите один ответ:
a. C B D A E
b. B E C A D
c. C B E D A
d. C E B D A
Правильный ответ: C B E D A

Sie erfüllen jetzt Aufgaben zu deutschen Grammatik und Wortschatz.
Вопрос 22
Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang.

Haben Sie sofort den Kontakt zu ….. gefunden?
Wir haben versucht, ……… ein Bild von ihren Qualifikationen zu machen.
Ich bin …….sicher, dass Lea diese Stelle bekommt.
Wegen der häufigen Fälschungen von Gewürzen wurde der Handel mit …….streng kontrolliert.

Правильный ответ:
Haben Sie sofort den Kontakt zu ….. gefunden? → ihm,
Wir haben versucht, ……… ein Bild von ihren Qualifikationen zu machen. → uns,
Ich bin …….sicher, dass Lea diese Stelle bekommt. → mir,
Wegen der häufigen Fälschungen von Gewürzen wurde der Handel mit …….streng kontrolliert. → ihnen

Вопрос 23
Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang. Eine Form muss übrig bleiben.
Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Psychotherapeut mit seinen Patienten schnell einen Kontakt ………
Die Lerner finden in diesen Vorlesungen Hinweise und Ideen für Aktivitäten, die an vorhandene
Materialien ..., und diese vertiefen.
Seine Fähigkeit, in jeder Gesellschaft leicht Gespräche ………, fasziniert mich immer.
Das Festivalprogramm wurde bewusst an die alten Festtraditionen in Bayern ...
Правильный ответ: Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Psychotherapeut mit seinen Patienten schnell
einen Kontakt ……… → anknüpft,
Die Lerner finden in diesen Vorlesungen Hinweise und Ideen für Aktivitäten, die an vorhandene
Materialien ..., und diese vertiefen. → anknüpfen,
Seine Fähigkeit, in jeder Gesellschaft leicht Gespräche ………, fasziniert mich immer. → anzuknüpfen,
Das Festivalprogramm wurde bewusst an die alten Festtraditionen in Bayern ... → angeknüpft
Вопрос 24
Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang. Eine Form muss übrig bleiben.
Das ist ein ganz ………. Fernsehgerät mit einem digitalen Satellitenempfänger.
Mein Freund hat mir angeboten, in seinem ……….. Wagen Platz zu nehmen.
Es gibt viele Berichte in den Medien, in denen es um die Frage der …….. Ernährung geht.
Ich werde mich immer an diese ………. Dame erinnern.

Правильный ответ: Das ist ein ganz ………. Fernsehgerät mit einem digitalen Satellitenempfänger. →
modernes,
Mein Freund hat mir angeboten, in seinem ……….. Wagen Platz zu nehmen. → luxuriösen, Es gibt viele
Berichte in den Medien, in denen es um die Frage der …….. Ernährung geht. → gesunden,
Ich werde mich immer an diese ………. Dame erinnern. → freundliche

Вопрос 25
Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang. Eine Form muss übrig bleiben.
Gewisse Gewürze nimmt man zur ……….. Verträglichkeit von Speisen.
Herr Meier meint, dass sein Kollege weitaus ………. zu tun hat als er.
Die Landstraße wird jetzt auch nicht wesentlich …….. sein als die Autobahn.
Man wollte mit ……… Strafen eventuelle Betrüger abschrecken.
Правильный ответ: Gewisse Gewürze nimmt man zur ……….. Verträglichkeit von Speisen. → besseren,
Herr Meier meint, dass sein Kollege weitaus ………. zu tun hat als er. → weniger, Die Landstraße wird
jetzt auch nicht wesentlich …….. sein als die Autobahn. → leerer, Man wollte mit ……… Strafen
eventuelle Betrüger abschrecken. → höheren
Вопрос 26
Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang. Eine Form muss übrig bleiben.
Karin spielt nicht mehr Tennis, sie hat ….. aufgehört.
Zum Fussballspiel kamen viele Zuschauer, ……. viele Jugendliche.
Das Wetter war scheußlich, es hat ständig geregnet, ich war …….. enttäuscht.
Meine Leistungen werden immer besser und ……… bin ich stolz.
Правильный ответ: Karin spielt nicht mehr Tennis, sie hat ….. aufgehört. → damit, Zum Fussballspiel
kamen viele Zuschauer, ……. viele Jugendliche. → darunter,
Das Wetter war scheußlich, es hat ständig geregnet, ich war …….. enttäuscht. → davon,
Meine Leistungen werden immer besser und ……… bin ich stolz. → darauf
Комментарии
Вопрос 27
Welche Form passt in den folgenden Lückensatz:
Die Bergstiefel sind aus wirklichem Leder und gehen über ...
Выберите один ответ:
a. die Knöchel
b. die Knöcheln
c. den Knöcheln
Правильный ответ: die Knöchel
Вопрос 28
Wählen Sie die richtige Form für den Satz:
In Geografie muss er morgen ein Referat halten, deshalb hat er sich in der Bibliothek ein Lexikon ...
Выберите один ответ:

a. ausgeliehen
b. ausgeleiht
c. ausgeleihen
Правильный ответ: ausgeliehen
Вопрос 29
Wählen Sie das richtige Hilfsverb für den folgenden Satz:
Nachdem Amerika entdeckt worden ..., blühte der Seehandel im Atlantik auf.
Выберите один ответ:
a. ist
b. hat
c. war
Правильный ответ: war
Вопрос 30
Welche Konjunktion passt in den folgenden Lückensatz:
Besonders Kinder, die nicht entscheiden können, ... gut für sie ist, greifen gern zu zuckersüßen
Lebensmitteln.
Выберите один ответ:
a. dass
b. was
c. wie
Правильный ответ: was
Вопрос 31
Welche Konjunktion passt in den folgenden Satz:
Die Eichhörnchen handzahm zu machen ist jedoch schwierig, ... sie sind viel zu menschenscheu.
Выберите один ответ:
a. denn
b. weil
c. zumal
Правильный ответ: denn
Вопрос 32
Welcher Satz enthält keinen Fehler?
Выберите один ответ:

a. Manchmal hat man einfach keine Lust, eine Sprache zu lernen oder denkt, dass die Sprache nicht
richtig zu einem passt.
b. Ein Mythos, dass es Menschen mit und ohne Sprachtalent gibt, ist wissenschaftlich aber nicht
nachweisen.
Правильный ответ: Manchmal hat man einfach keine Lust, eine Sprache zu lernen oder denkt, dass die
Sprache nicht richtig zu einem passt.

Вопрос 33
Welcher Satz enthält keinen Fehler in der Wortfolge?
Выберите один ответ:
a. Der Mond tritt hinter den Wolken heute Nacht nie hervor
b. Ich habe meinen Vater bei seinen Planungen der Jubiläumsfeier unterstützt.
Правильный ответ: Ich habe meinen Vater bei seinen Planungen der Jubiläumsfeier unterstützt.
Вопрос 34
Welcher Satz enthält keinen orthografischen Fehler?
Выберите один ответ:
a. Durch die schrittweise Umstellung der Wärmeversorgung in Gratwein-Straßengel und in Gratkorn
werden CO2, Feinstaub und Schadstoffe eingespart.
b. Das Fahren mit Kraftfahrzeugen auf dem Campingplatz ist nur im Schrittempo gestattet.
Правильный ответ: Durch die schrittweise Umstellung der Wärmeversorgung in Gratwein-Straßengel
und in Gratkorn werden CO2, Feinstaub und Schadstoffe eingespart.
Вопрос 35
Welcher Satz enthält keinen Fehler?
Выберите один ответ:
a. Es stimmt, dass eine Reise in das jeweilige Land helfen kann, dessen Sprache zu lernen.
b. Beim Fremdsprachen lernen wären zum Beispiel Filme mit Untertitel eine hilfreiche Idee.
Правильный ответ: Es stimmt, dass eine Reise in das jeweilige Land helfen kann, dessen Sprache zu
lernen.
Вопрос 36
Welcher Satz enthält keinen Fehler in der Wortfolge?
Выберите один ответ:
a. Ich stehe jetzt auf, damit ich den Bus noch erwische.
b. Je größer wird das Unternehmen, desto mehr Mitarbeiter braucht es.
Правильный ответ: Ich stehe jetzt auf, damit ich den Bus noch erwische.

Вопрос 37
In welchen 3 Sätzen ist ein Redeprozess beschrieben?
Выберите один или несколько ответов:
a. Die nächste gute Chance, um ein paar Urlaubstage zu hamstern, ist zu Ostern.
b. Vier Wochen sitzen sie nun zusammen und palavern und kommen offensichtlich zu keinem Ergebnis.
c. Diese Leute sollten studieren, statt zu schwadronieren und sich zudem einen Analytiker für ihre
Probleme suchen.
d. Doch sobald der Tag der Präsentation gekommen ist, brüsten sie sich mit ihrer Leistung.
Правильные ответы: Diese Leute sollten studieren, statt zu schwadronieren und sich zudem einen
Analytiker für ihre Probleme suchen. , Vier Wochen sitzen sie nun zusammen und palavern und kommen
offensichtlich zu keinem Ergebnis. , Doch sobald der Tag der Präsentation gekommen ist, brüsten sie sich
mit ihrer Leistung.
Вопрос 38
Bringen Sie die Lückensätze und die Niederschlagsbezeichnungen in Zusammenhang:

Ich war bei dieser Nachricht wie vom ... gerührt.
Theo hatte große Hoffnungen an den Wechsel des Mathelehrers geknüpft, musste aber bald erkennen,
dass er vom ... in die Traufe gekommen war.
Sind Apples iPads bald ... von gestern?
Beim Anblick Julias ist Romeo wie vom ... getroffen, auch Julia verliebt sich aufs Heftigste in Romeo.

Правильный ответ: Ich war bei dieser Nachricht wie vom ... gerührt. → Donner, Theo hatte große
Hoffnungen an den Wechsel des Mathelehrers geknüpft, musste aber bald erkennen, dass er vom ... in
die Traufe gekommen war. → Regen, Sind Apples iPads bald ... von gestern? → Schnee, Beim Anblick
Julias ist Romeo wie vom ... getroffen, auch Julia verliebt sich aufs Heftigste in Romeo. → Blitz
Вопрос 39
Bringen Sie die Lückensätze und die Körperbezeichnungen in Zusammenhang:
Der Schiedsrichter hat wohl Tomaten auf den ... - der hat das Foul ja gar nicht gesehen!
Da trifft Rudolf seine alten Freunde wieder, die ihm den Floh ins ... setzen, Rache zu üben.
Die Mutter gab mir ein Zeichen und machte mir klar, dass ich das Kind auf den ... nehmen könnte.
Kurz vor dem Termin bekommt der Patient wieder mal kalte ....
Правильный ответ: Der Schiedsrichter hat wohl Tomaten auf den ... - der hat das Foul ja gar nicht
gesehen! → Augen, Da trifft Rudolf seine alten Freunde wieder, die ihm den Floh ins ... setzen, Rache zu
üben. → Ohr, Die Mutter gab mir ein Zeichen und machte mir klar, dass ich das Kind auf den ... nehmen
könnte. → Arm, Kurz vor dem Termin bekommt der Patient wieder mal kalte .... → Füße
Вопрос 40

In welchen 3 Sätzen wird eine ähnliche materielle Handlung beschrieben?
Выберите один или несколько ответов:
a. Bisher hatten sich die beiden Gegenspieler nur mehr oder weniger schmerzhafte Nadelstiche zufügen
können.
b. Ich würde so gern Fotos beifügen, aber es geht nicht.
c. Auch kurze Texte lassen sich einfügen.
d. Ich möchte nun noch einige Worte des Dankes und einige Grüße hinzufügen.
Правильные ответы: Ich würde so gern Fotos beifügen, aber es geht nicht., Auch kurze Texte lassen sich
einfügen. , Bisher hatten sich die beiden Gegenspieler nur mehr oder weniger schmerzhafte Nadelstiche
zufügen können.
Вопрос 41
In welchen 2 Sätzen wird eine Bewegung beschrieben?
Kultur soll die Menschen also wortwörtlich bewegen.
Ich stellte mir diese Frage beim Koffer packen.
An diesem Tag hüpfen wieder die Osterhasen durch die Straßen von Mauer.
Dabei müssen Vermieter nicht Tag und Nacht streuen und fegen.
Выберите один или несколько ответов:
a. Ich stellte mir diese Frage beim Koffer packen.
b. Kultur soll die Menschen also wortwörtlich bewegen.
c. An diesem Tag hüpfen wieder die Osterhasen durch die Straßen von Mauer.
d. Dabei müssen Vermieter nicht Tag und Nacht streuen und fegen.
Правильные ответы: An diesem Tag hüpfen wieder die Osterhasen durch die Straßen von Mauer.,
Dabei müssen Vermieter nicht Tag und Nacht streuen und fegen.

Вопрос 42
Ein Youtube-Kanal sucht nach kreativen Nachwuchsjournalisten, die erfolgreich in Recherche und begabt
im Textverfassen sind. Du bewirbst dich um die Stelle eines Interviewers und musst deiner Bewerbung
ein kreatives Essay anhängen.

Sieh dir die Fotos aus dem Internet-Profil einer Person an. Die Person ist dir unbekannt, du verfügst auch
über keine Informationen, wo und wie die Fotos gemacht sind. Anhand der Fotos und mithilfe deiner
Fantasie beschreibe die Person. Folge dem Plan:
- Schreibe eine kurze Einleitung.
- Beschreibe das Äußere und die Charaktereigenschaften der Person.
- Erwähne seine/ihre Interessen, Hobbys, Lebensbeschäftigung.
- Beschreibe den Bekanntenkreis der Person.
- Was könnte das Thema deines Interviews mit dieser Person sein? Welche Fragen würdest du an sie/ihn
stellen?
Schreibe ausdrucksvoll, beziehe dich auf die Fotos, baue deinen Text logisch auf.
Der gewünschte Textumfang beträgt 200-220 Wörter.

