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Региональный конкурс школьников 

Челябинского университетского образовательного округа 

по иностранным языкам  

Немецкий язык 

Отборочный этап 2021/2022 

 

 

 

Уважаемые участники! 

 

Вам предстоит выполнить задания отборочного этапа конкурса по 

немецкому языку. Отборочный этап включает следующие разделы: работа с 

видеоматериалом страноведческого содержания, чтение, лексико-

грамматические задания и творческое письменное высказывание объёмом 200–

220 слов. Время прохождения всех испытаний – 2 часа 30 минут; максимальное 

количество баллов – 100. 

Для успешного выполнения заданий первого раздела конкурса 

рекомендуем предварительно ознакомиться с информацией по теме Das 

Bundesland Schleswig-Holstein. Часть вопросов основана на документальном 

фильме из серии 2 durch Deutschland на немецком языке; продолжительность 

фильма – 29 минут. 

 

Ссылка на документальный фильм: https://www.planet-schule.de/sf/filme-

online.php?reihe=1388&film=9491 

 

Выполняя тестовые задания, отвечайте на вопросы точно, соблюдайте 

правописание, избегайте лишних пробелов и случайных знаков. При написании 

творческой письменной работы исключите заимствования из текстов других 

авторов. В конкурсе принимают участие только оригинальные работы. 

 

Желаем удачи! 
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Sie beantworten jetzt die Fragen zur deutschen Landeskunde. 

1. Welche Stadt liegt NICHT in Schleswig-Holstein? 

a. Wolfsburg 

b. Flensburg 

c. Kiel 

d. Lübeck 

Правильный ответ: 

Wolfsburg 

2. Welche Insel gehört NICHT zu Schleswig-Holstein? 

a. Fehmarn 

b. Norderney 

c. Sylt 

d. Föhr 

Правильный ответ: 

Norderney 

3. Welche Stadt liegt in Schleswig-Holstein? 

a. Bremen 

b. Bremerhaven 

c. Hamburg 

d. Husum 

Правильный ответ: 

Husum 

4. Wer hatte die Idee des Baus des Kieler Kanals im 19. Jahrhundert? 

a. Kaiser Friedrich Wilhelm 

b. Kaiser Friedrich der Große 

c. Kaiser Wilhelm II. 

d. Kaiser Wilhelm I. 

Правильный ответ: 

Kaiser Wilhelm I. 

5. Ein Stаdttor, das die Altstаdt der Hаnsestadt Lübеck nach Westen begrenzt, ist … . 

a. das Ischtar-Tor 

b. das Brandenburger Tor 

c. das Holztor 

d. das Holstentor 

Правильный ответ: 

das Holstentor 

6. Was ist die Kieler Woche? 

a. eine Segelregatta 

b. ein Stadtfest 

c. ein Filmfestspiel 

d. ein Marathon 

Правильный ответ: 

eine Segelregatta 

7. Wie nennt man auch Schleswig-Holstein? 

a. das kleinste Bundesland der BRD 

b. das größte Bundesland der BRD 

c. das Land zwischen den Meeren 
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d. der Staat im Norden 

Правильный ответ: 

das Land zwischen den Meeren 

8. … sind zehn winzige Inseln, die im Norden Deutschland liegen. 

a. Die Höllen 

b. Die Heiligen 

c. Die Halligen 

d. Die Heilkörper 

Правильный ответ: 

Die Halligen 

9. Was ist die Hauptstadt von Schleswig-Holstein? 

a. Kiel 

b. Lübeck 

c. Hamburg 

d. Schwerin 

Правильный ответ: 

Kiel 

10. Hühnergott ist … . 

a. eine Gestalt der römischen Mythologie 

b. eine Gestalt der griechischen Mythologie 

c. Gott bei den Hühnern 

d. ein Stein mit einem natürlich entstandenen Loch 

Правильный ответ: 

ein Stein mit einem natürlich entstandenen Loch 

11. Marzipan ist … . 

a. ein Gebäck aus Mandelmehl 

b. ein Nachtisch aus kandierten Früchten 

c. eine Süßigkeit aus Mandeln, Rosenwasser und Zucker 

d. ein Dessert aus Walnüssen und Kaugummi 

Правильный ответ: 

eine Süßigkeit aus Mandeln, Rosenwasser und Zucker 

12. Der Nord-Ostseekanal ist … . 

a. die am meisten befahrene künstliche Wasserstraße der Welt 

b. die breiteste Wasserstraße der Welt 

c. der längste Kanal in der Welt 

d. die engste Wasserstraße der Welt 

Правильный ответ: 

die am meisten befahrene künstliche Wasserstraße der Welt 

13. Was ist Heuler? 

a. ein Kleinkind, das viel weint. 

b. ein Seehundbaby 

c. ein Getränk 

d. eine Schiffshupe 

aiser Friedrich der Große 

Правильный ответ: 

ein Seehundbaby 

14. Wie hoch ist der höchste Berg in Schleswig-Holstein? 
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a. Etwa 1200 m 

b. Etwa 1680 

c. Etwa 540 m 

d. Etwa 170 m 

Правильный ответ: 

Etwa 170 m 

15. Die Ostsee ist … 

a. ein Randmeer des Stillen Ozeans 

b. ein See 

c. ein Ozean 

d. ein Binnenmeer 

Правильный ответ: 

ein Binnenmeer 

Sie erfüllen jetzt die Aufgabe zum Leseverstehen. 

Lesen Sie die folgenden 4 Texte über Volksmuseen Deutschlands. 

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: 

  

Das Bachmann-Museum in der nordwestdeutschen Stadt Bremervörde ist ein 

kombiniertes regionalgeschichtliches und naturhistorisches Museum und die größte museale 

Einrichtung im Landkreis Rotenburg. Es hat seinen Sitz im ältesten Gebäude der Stadt, dem 

ehemaligen erzbischöflichen Kanzleigebäude, das zum Vorwerk des Schlosses Bremervörde gehörte. 

Zu den wichtigsten und bekanntesten der etwa 800 ausgestellten Exponate zählen die 1934 

gefundene Bremervörder Moorleiche, ein bronzezeitliches Schwert aus Alfstedt, Halsringe der 

gleichen Periode aus Klein Meckelsen, das 1942 geborgene endneolithische Scheibenrad von 

Gnarrenburg sowie zwei 12 Millionen Jahre alte Zahnwalskeletten aus 

einer Tongrube in Lengenbostel. Darüber hinaus existiert seit 2004 am Auesee, wenige hundert 

Meter vom Museum entfernt und zu diesem gehörend, das sogenannte „Steinzeitdorf“. In mehreren 

nach Ausgrabungsbefunden rekonstruierten Hütten der Mittelsteinzeit kann das Leben der 

steinzeitlichen Jäger und Sammler nacherlebt werden. 

  

Das Bomann-Museum ist ein Museum für niedersächsische Volkskunde, Landes- und 

Stadtgeschichte in Celle und eines der größten Stadtmuseen in Niedersachsen. Es wurde nach seinem 

Gründer und ersten Museumsdirektor Wilhelm Bomann benannt. Das Bomann-Museum wurde 1892 

als „Vaterländisches Museum“ gegründet. Bei seinen Celle-Besuchen 1908 und 1911 besichtigte der 

deutsche Kaiser Wilhelm II. das neue Museum. Der Kaiser stiftete im Museum für die Ehrenhalle der 

Hannoverschen Armee ein monumentales Wandgemälde der Berliner Malers Carl Röchling, welches 

die Schlacht an der Göhrde vom 16. September 1813 darstellt, bei der das Königreich Preußen und 

Kurhannover in Waffenbrüderschaft zusammen kämpften. 1993 wurde ein nördlicher 

Erweiterungsbau nach Entwürfen des Kölner Architekten Walter von Lom hinzugefügt, der für die 

Sammlung moderner Kunst dient. Seit 1995 ist das Bomann-Museum mit diesem Kunstmuseum 

Celle vereint. 

  

Das Volkskunde Museum Schleswig war eine Filiale  des Schleswig-Holsteinischen 

Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte. Das größte Volkskundemuseum des Landes 

widmete sich der Dokumentation historischer Alltagskultur in Schleswig-Holstein und zeigte 

Dauerpräsentationen und Sonderausstellungen zu landesgeschichtlichen und kulturwissenschaftlichen 

Themen vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Das Museum verfügte über eine der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordwestdeutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremerv%C3%B6rde
https://de.wikipedia.org/wiki/Regionalgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturkundemuseum
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Rotenburg_(W%C3%BCmme)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanzlei
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorwerk_(Gutshof)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Bremerv%C3%B6rde
https://de.wikipedia.org/wiki/Moorleiche_Bremerv%C3%B6rde_FStNr._98
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfstedt
https://de.wikipedia.org/wiki/Klein_Meckelsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Endneolithikum
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheibenr%C3%A4der_von_Gnarrenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheibenr%C3%A4der_von_Gnarrenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Serravallium
https://de.wikipedia.org/wiki/Zahnwale
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonstich
https://de.wikipedia.org/wiki/Lengenbostel
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelsteinzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4ger_und_Sammler
https://de.wikipedia.org/wiki/Museum
https://de.wikipedia.org/wiki/Volkskunde
https://de.wikipedia.org/wiki/Celle
https://de.wikipedia.org/wiki/Niedersachsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Bomann
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II._(Deutsches_Reich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_R%C3%B6chling_(Maler)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_an_der_G%C3%B6hrde
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_von_Lom
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstmuseum_Celle
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstmuseum_Celle
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Gottorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Gottorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Alltagskultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
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deutschlandweit umfangreichsten Sammlungen landwirtschaftlicher Geräte aus der Zeit vor 

der Mechanisierung. Darüber hinaus gab es umfangreiche Bestände historischer Arbeitsgeräte und 

Werkstatteinrichtungen von gut vierzig Handwerksberufen, Objekte der Hauswirtschaft sowie eine 

große Kollektion von Kachel- und Gusseisenöfen. Architekturteile und Raumausstattungen sowie 

eine bedeutende Möbelsammlung bildeten einen weiteren Schwerpunkt. Das Museum besaß zudem 

die größte Kollektion von ländlichen Textilien in Schleswig-Holstein. Weitere Bestände umfassten 

Zinn-, Gold und Silberarbeiten, volkstümliche Grafik und Malerei sowie Objekte zur jüngeren 

schleswig-holsteinischen Landesgeschichte. 

  

Das Museum der Alltagskultur ist ein kulturhistorisches Museum im Schloss 

Waldenbuch in Baden-Württemberg. Als Außenstelle des Landesmuseums Württemberg gilt es als 

eines der bedeutendsten Volkskundemuseen im deutschsprachigen Raum. Als eigenständige 

Institution besteht das Museum seit 1989/90. Die thematische Breite der volkskundlichen Sammlung 

des Landesmuseums Württemberg deckt das gesamte Spektrum an Alltagsgegenständen, 

„Volkskunst“ und Dingen des täglichen Gebrauchs ab. Zeitlich umfassen die Objekte eine Spanne 

vom 16. Jahrhundert bis heute. Der regionale Schwerpunkt der Sammlung liegt auf dem 

Raum Württemberg. Themengebiete sind: Arbeits- und Warenwelten, Bilderwelten und Weltbilder, 

Glaube und Aberglaube, Kleidung und Verkleidung, Werbung und Markenartikel, Volks- und 

Laienkunst und Wohnwelten. In der Sammlung spiegeln sich die Umbrüche von der vorindustriellen 

zur industriellen und postindustriellen Zeit wider. 

  

16. Dieses Museum befasst sich mit dem kulturhistorischen Aspekt. 

a. Stimmt für das Bachmann-Museum 

b. Stimmt für das Bomann-Museum  

c. Stimmt für das Volkskunde Museum Schleswig 

d. Stimmt für das Museum der Alltagskultur Baden-Württemberg 

e. Stimmt für kein Museum von 4 

Правильные ответы: 

Stimmt für das Volkskunde Museum Schleswig, 

Stimmt für das Museum der Alltagskultur Baden-Württemberg 

17. Dieses Museum besitzt eine große geologische Sammlung. 

a. Stimmt für das Bachmann-Museum 

b. Stimmt für das Bomann-Museum  

c. Stimmt für das Volkskunde Museum Schleswig 

d. Stimmt für das Museum der Alltagskultur Baden-Württemberg 

e. Stimmt für kein Museum von 4 

Правильный ответ: 

Stimmt für kein Museum von 4 

18. Es werden in diesem Museum Ausstellungsstücke aus der Steinzeit präsentiert. 

a. Stimmt für das Bachmann-Museum 

b. Stimmt für das Bomann-Museum  

c. Stimmt für das Volkskunde Museum Schleswig 

d. Stimmt für das Museum der Alltagskultur Baden-Württemberg 

e. Stimmt für kein Museum von 4 

Правильный ответ: 

Stimmt für das Bachmann-Museum 

19.  In diesem Museum wird volkstümliche Kunst dargestellt.  

a. Stimmt für das Bachmann-Museum 

https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Mechanisierung_der_Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Handwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Ofen
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6bel
https://de.wikipedia.org/wiki/Volkskunst
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Waldenbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Waldenbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Landesmuseum_W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Volkskunde
https://de.wikipedia.org/wiki/Volkskunst
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrttemberg
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b. Stimmt für das Bomann-Museum  

c. Stimmt für das Volkskunde Museum Schleswig 

d. Stimmt für das Museum der Alltagskultur Baden-Württemberg 

e. Stimmt für kein Museum von 4 

Правильные ответы: 

Stimmt für das Volkskunde Museum Schleswig, 

Stimmt für das Museum der Alltagskultur Baden-Württemberg 

20. Dieses Museum trägt den Namen seines Begründers. 

a. Stimmt für das Bachmann-Museum 

b. Stimmt für das Bomann-Museum  

c. Stimmt für das Volkskunde Museum Schleswig 

d. Stimmt für das Museum der Alltagskultur Baden-Württemberg 

e. Stimmt für kein Museum von 4 

Правильный ответ: 

Stimmt für das Bomann-Museum  

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

Der Mediziner Robert Koch 

A. Später reist er nach Südafrika, Indien, auf Java und Neuguinea. Er erforscht die Schlafkrankheit, 

Pest, Rinderkrankheit und Malaria und geht auf eine große Weltreise. Er forscht auch am Erreger der 

Cholera und findet heraus, dass diese Krankheit über verseuchtes Wasser übertragen wird. 

B. Im Blut der Tiere entdeckt man winzige stäbchenförmige Körper. Robert Koch schafft es zu 

beweisen, dass diese Stäbchen Lebewesen sind – und dass sie die Krankheit auslösen. Robert Koch 

hat es geschafft, die kleinen Lebewesen außerhalb eines Körpers zu kultivieren. Er legt eine 

sogenannte Bakterienkultur an. Dann beobachtet er die Bakterien und hält fest, wie sie leben und sich 

vermehren. Er infiziert gesunde Tiere mit den Bakterien und kann so zeigen, wie sie krank werden. 

Der französische Wissenschaftler Louis Pasteur entwickelt daraufhin einen Impfstoff gegen die 

Krankheit. Und Robert Koch darf in Berlin an Bakterien forschen. Er wird Professor. Allerdings 

möchte er nicht gerne unterrichten, er möchte lieber forschen. 

C. Koch erhält 1905 den Nobelpreis für Medizin. Der Preis ist allerdings noch nicht so wertvoll wie 

heute, er existiert erst seit vier Jahren. Leider hat Kochs Forschung einen Nachteil: Durch den 

ständigen Kontakt mit Bakterien infiziert er sich selbst immer wieder mit Tropenkrankheiten. Auch 

Malaria bekommt er. Er stirbt 1910. Noch heute ist sein Name in Deutschland sehr bekannt. Unter 

anderem durch das nach ihm benannte Robert-Koch-Institut. Das ist eine Behörde in Deutschland, 

die sich um Infektionskrankheiten kümmert. Diese Behörde ist die 

zentrale Forschungseinrichtung Deutschlands und empfiehlt beispielsweise, welche Impfungen es 

geben sollte. Ihr Hauptanliegen ist die Gesundheit der Menschen in Deutschland. 

D. Robert Koch wird 1843 geboren. Er hat zwölf Geschwister. Er möchte Entdecker werden. Sein 

großes Vorbild ist Alexander von Humboldt.  Also studiert Robert Koch Naturwissenschaften. Doch 

dann wechselt er zur Medizin. Er arbeitet als Arzt. Eine Krankheit begegnet ihm besonders häufig: 

Der Milzbrand. Es ist eine Seuche. Viele Bauern und ihre Tiere sind krank. Niemand weiß, wie sich 

die Krankheit überträgt. 

E. 1882 entdeckt er wieder einen Erreger, diesmal den von Tuberkulose. Er warnt davor, dass die 

Tuberkulose über die Atemluft übertragen wird. Die Tuberkulose ist damals eine gefährliche 

Krankheit in Deutschland: jeder siebte Deutsche stirbt an ihr. 1890 denkt Koch, einen Impfstoff 

gegen Tuberkulose entwickelt zu haben – er nennt ihn Tuberkulin. Er testet das Mittel 

an Meerschweinchen und an seiner Geliebten. Das Mittel hilft aber nicht. Viele Patienten sterben. Für 

Robert Koch ist das ein Skandal. Er lässt sich beurlauben und reist nach Ägypten. 

21. Welche Reihenfolge der Abschnitte ist richtig? 
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a. C A B E D  

b. E A C B D  

c. D C B E A  

d. D B E A C 

e. B C A D E 

Правильный ответ: 

D B E A C 

 

Sie erfüllen jetzt Aufgaben zur deutschen Grammatik und zum Wortschatz. 

22. Wählen Sie das richtige Hilfsverb für den folgenden Satz: 

Unklar ist, wo der Hausmeister die ganze Woche lang geblieben ... 

Выберите один ответ: 

a. wurde. 

b. ist. 

c. hat. 

Правильный ответ: ist. 

23. Welche Form passt in die Lücke? 

Es war, als ob man das Pochen seines ... unter dem Pullover sehen könnte. 

a. Herzen 

b. Herzens 

c. Herzes 

d. Herz 

Правильный ответ: Herzens 

24. Welche Wortgruppe kann den Lückensatz ergänzen? 

... kamen Oberstufenschüler zu Besuch. 

a. Statt den kleiner Kindern 

b. Statt der kleinen Kinder 

c. Statt der kleiner Kindern 

d. Statt der kleiner Kinder 

Правильный ответ: 

Statt der kleinen Kinder 

25. Welche Wortgruppe ergänzt den Lückensatz? 

Romi widmete ihren Bericht ... 

a. einem genialem Pianisten. 

b. einem genialen Pianist. 

c. einem geniale Pianisten. 

d. einem genialen Pianisten. 

Правильный ответ: einem genialen Pianisten. 

26. Welche Form passt in die Lücke? 

Wegen des Stromausfalls sollten die Beamten zu ihren ... laufen. 

a. Dienstorte 

b. Dienstorten 

c. Dienstort 

d. Dienstörten 
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Правильный ответ: Dienstorten 

27. Welcher Satz enthält in dem Wortaufbau keinen Fehler? 

a. Nach der Immatrikulation vergatterte Petra ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft und verließ 

sofort das Elternhaus  

b. Die Schule besorgte die Uniform und bald wurden alle Grundschüler:innen eingekleidet. 

Правильный ответ: 

Die Schule besorgte die Uniform und bald wurden alle Grundschüler:innen eingekleidet. 

28. Welcher Satz enthält keinen Fehler im Gebrauch von Zeitformen? 

a. Er tat so, als hätte er vor 10 Jahren nicht vor Gericht stehen müssen. 

b. Wenn die Oma gestern käme, würde der Vater nicht hinfallen und das Bein brechen. 

Правильный ответ: 

Er tat so, als hätte er vor 10 Jahren nicht vor Gericht stehen müssen. 

29. Welcher Satz enthält keinen orthografischen Fehler? 

a. Es braucht eine vorauschauende Planung und eine permanente Anpassung an die Verhältnisse. 

b. Diese Spiele eroberten die klarsten Favoriten, die es in der olympischen Geschichte wohl je 

gegeben hat. 

Правильный ответ: 

Diese Spiele eroberten die klarsten Favoriten, die es in der olympischen Geschichte wohl je gegeben 

hat. 

30. Welcher Satz enthält keinen orthografischen Fehler? 

a. Die Aggressivität von Jugendlichen wurde zum Thema Nummer 1 in den modernen Medien. 

b. Das Wetter war ziehmlich windig und störte unsere Pläne. 

Правильный ответ: 

Die Aggressivität von Jugendlichen wurde zum Thema Nummer 1 in den modernen Medien. 

31. Welcher Satz enthält keinen Fehler in der Wortfolge? 

a. Nach dem Konzert wurde ein lauter Applaus ausgelöst und dann das Publikum begann zu buhen. 

b. Es sei denn, von oberster Stelle käme die Anweisung, den Fahrbetrieb ganz einzustellen 

Правильный ответ: 

Es sei denn, von oberster Stelle käme die Anweisung, den Fahrbetrieb ganz einzustellen 

32. Bringen Sie die Lückensätze und Beziehungswörter in Zusammenhang. Eine Form bleibt übrig. 

Man wurde ... überrascht, dass die Haustiere die Krankheit vermieden hatten. 

Der Verkehr wurde durch das Unwetter stark gestört, ... die Stadtverwaltung sehr besorgt war. 

Er erkundigte sich ..., wann der Unterricht beginnt. 

Es kommt ... an, wer nach den Ferien das Studium fortsetzt. 

Правильный ответ: 

Man wurde ... überrascht, dass die Haustiere die Krankheit vermieden hatten. → dadurch, 

Der Verkehr wurde durch das Unwetter stark gestört, ... die Stadtverwaltung sehr besorgt war. → 

wodurch, 

Er erkundigte sich ..., wann der Unterricht beginnt. → danach, 

Es kommt ... an, wer nach den Ferien das Studium fortsetzt. → darauf 

33. Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang. Eine Form muss übrig 

bleiben. 
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Ich gehe davon aus, dass ein Berater solche Äußerungen mit seinem Kunden .... 

Ich kann machen, was mir gerade einfällt, ohne mich mit jemanden ... zu müssen. 

Der Zeitrahmen müsste noch ... werden. 

Die Kursteilnehmer trafen die Entscheidung, sich möglichst schnell ... . 

Правильный ответ: Ich gehe davon aus, dass ein Berater solche Äußerungen mit seinem Kunden .... 

→ abspricht, Ich kann machen, was mir gerade einfällt, ohne mich mit jemanden ... zu müssen. → 

absprechen, Der Zeitrahmen müsste noch ... werden. → abgesprochen, Die Kursteilnehmer trafen die 

Entscheidung, sich möglichst schnell ... . → abzusprechen 

34. Bringen Sie in Zusammenhang: 

Die Hausfrau konnte die Tassen ... finden. 

Der Moderator konnte ... seine Fragen stellen. 

Der Teppich wurde noch ... geputzt. 

Aus dem Zimmerfenster war ... mehr zu sehen. 

Правильный ответ: Die Hausfrau konnte die Tassen ... finden. → nirgendwo, Der Moderator konnte 

... seine Fragen stellen. → niemandem, Der Teppich wurde noch ... geputzt. → nie, Aus dem 

Zimmerfenster war ... mehr zu sehen. → nichts 

35. Bringen Sie die Lückensätze und Fragewörter in Zusammenhang. Ein Fragewort bleibt übrig. 

... Probleme werden im Büro diskutiert? 

... gibt es in der Schule die Mensa? 

... liegt das? 

... wird diese Verspätung erklärt? 

Правильный ответ: 

... Probleme werden im Büro diskutiert? → Wessen, 

... gibt es in der Schule die Mensa? → Seit wann, 

... liegt das? → An wem, 

... wird diese Verspätung erklärt? → Wodurch 

36. Bringen Sie folgende Lückensätze und Formen in Zusammenhang. Eine Form muss übrig 

bleiben. 

Treffen wir ... am Bahnhofsplatz? 

Es ist wichtig, ...auf die Prüfung gut vorzubereiten. 

Kannst du ... eine andere Variante anbieten? 

Du bildest ... zuviel ein! 

Правильный ответ: Treffen wir ... am Bahnhofsplatz? → uns, Es ist wichtig, ...auf die Prüfung gut 

vorzubereiten. → sich, Kannst du ... eine andere Variante anbieten? → mir, Du bildest ... zuviel ein! 

→ dir 

37. Welche Fortsetzung passt? 

Ich bevorzuge Kleider ... 

a. mit langen Ärmeln. 

b. mit hohen Absätzen. 
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c. mit breiter Krempe. 

d. mit weiten Hosenbeinen. 

Правильный ответ: mit langen Ärmeln. 

38. Welche Fortsetzung passt? 

Das Begleitdokument zu einer Sendung heißt 

a. Parkschein. 

b. Lieferschein. 

c. Trauschein. 

d. Führerschein. 

Правильный ответ: Lieferschein. 

39. 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. 

Beim Anblick Julias ist Romeo wie vom ...  getroffen, auch Julia verliebt sich aufs Heftigste in 

Romeo. 

Sind Apples iPads bald ... von gestern? 

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, Beim Anblick Julias ist Romeo wie vom ...  getroffen, auch 

Julia verliebt sich aufs Heftigste in Romeo. → Blitz, Sind Apples iPads bald ... von gestern? → 

Schnee 

40. In welchen 2 Sätzen arbeiten die Menschen? 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Wir beschleunigen nur das, was in der Welt sowieso per Mundpropaganda passiert 

b. Und wo die Großen werkeln, da sind die Kleinen bekanntlich nicht weit 

c. Die rechte Hand muss frei und trocken bleiben, damit man mit ihr hantiert oder andere Gäste 

begrüßt. 

d. Die Schüler sollten dann zu Hause bleiben und sich nicht in der Stadt herumtreiben 

Правильные ответы: Und wo die Großen werkeln, da sind die Kleinen bekanntlich nicht weit, Die 

rechte Hand muss frei und trocken bleiben, damit man mit ihr hantiert oder andere Gäste begrüßt. 

41. In welche Wendungen passt das Wort "Wut"? 

2 Varianten sind richtig. 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Durch ... lernen wir 

b. eine ... im Bauch haben 

c. vor ... platzen 

d. jemanden auf die ... bringen 

Правильные ответы: vor ... platzen, eine ... im Bauch haben 

42. Sie erfüllen jetzt die Aufgabe zum Schreiben. 

In einem Blog sind folgende kommentierte Photos veröffentlicht. Schreiben Sie Ihre 

Meinung zum Problem als einen Blogbeitrag. 

Im frühen Alter berühmt werden: Himmel oder Hölle? 
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Greta Tunberg: Öko-Aktivistin aus Schweden. Mit 16 Jahren hat sie eine weltweite Protestwelle von 

Jugendlichen ausgelöst. 

  

Billie Eilish: Mega-Popstar. Mit 14 Jahren veröffentlicht sie ihren ersten Song und schafft es in die 

Top-Listen der Pop-Musik. 

 

Alina Sagitova: Eiskunstläuferin. Mit 16 Jahren Olympiasiegerin und Weltmeisterin geworden 

 

In Ihrem Beitrag   

- beantworten Sie die Frage, indem Sie Ihre Meinung zum Problem äußern, 

- begründen Sie Ihre Stellungnahme mit 2-3 Argumenten, 

- finden und integrieren Sie in den Beitrag einen Spruch (Sprichwort, Aphorismus, Zitat) zu dem 

Thema und erläutern Sie ihn, 
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- beziehen Sie sich auf die Geschichte (den Lebenslauf) von mindestens einer Person, die in dem 

Ausgangspost erwähnt ist (G.Tunberg, Billie Eilish oder A.Sagitova). 

Bei dem Verfassen des Beitrags beachten Sie Folgendes:  

Erstellen Sie einen zusammenhängenden, logisch aufgebauten Text mit einer klaren Struktur, halten 

Sie sich an den Stil eines Internet-Blogs, schreiben Sie überzeugend. 

Der Umfang: 200-220 Wörter. 


