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Олимпиадное задание по немецкому языку 10-1Г класса школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

1. Leseverstehen l.Teil

Прочитайте тексты и установите соответствие между тематическими 
рубриками А - Н  и текстами 1 - 7 .  Каждая тематическая рубрика 
соответствует только одному тексту, при этом одна из них лишняя. Занесите 
свои ответы в таблицу.

A. UMWELTSCHUTZ E. LANDESKUNDE

B. VERKEHRSWESEN F. LINGUISTIK

C. SPORT G. MUSIK

1) . BUCHERWELT H. MOBILTELEFON

1. Die Landeshauptstadt von Sachsen ist Dresden. Weitere wichtige Stadte sind Leipzig, 
Chemnitz, Zwickau und Bautzen. Das Land verfugt mit dem Erzgebirge, dem Vogtland und 
dem Elbtal liber Landschaften von romantischer Schonheit. Sachsens Geschichte ist von 
Bildung und Kultur gepragt. Die 1409 inLepzig gegriindete Universitat ist eine der altesten 
in Deutschland.

2. Worter sind wie Menschen: Sie erleben oft ihr eigenes Schicksal. Das deutsche
Wort Zw/a//bedeutete ursprunglich „das, was jemandem zufallt, zustoBt“. Es wurde nach dem 
Vorbild von lateinisch accidens im Sinne von ,,etw. von auBen Hinzukommendes“ 
gebraucht. Daraus entwickelte sich dann die heutige Bedeutung „etwas, was unerwartet 
geschah“.

3. Die wichtigste Ursache fur das Waldsterben ist die Luftverschmutzung. Autos, Kraftwerke, 
Fabriken und die Heizungen der Wohnhauser verursachen Abgase. Diese enthalten viele 
Tonnen Schadstoffe, sie verbinden sich mit dem Wasser in der Luft. Daher entsteht der so 
genannte saure Regen, der den Baumen nicht das Leben, sondern Krankheiten bringt.

4. Die Schweizer Luftfahrt kommt nach dem Zusammenbruch der Swissair aus ihrer tiefen 
Krise nicht heraus. Die geplante Griindung einer neuen nationalen Fluggesellschaft kann 
kaum die Situation retten. Mindestens 10.000 Arbeitsplatze gehen verloren. Weitere 
ungeloste Probleme sind die Flugplanung, die GroBe des Personalbestandes und des 
Flugzeugparks.

5. Die Langenscheidt Verlagsgruppe ist weltbekannt. Mit uber 25 Verlagen und einem breiten 
Programm in den Bereichen: Sprachen, Wissen,' Reise und Kartografie ist die Gruppe auf 
dem internationalen Markt vertreten. Sie produziert allgemein bekannte Nachschlagewerke, 
Reisefuhrer, Sprachftihrer, Lemhilfen. Das Untemehmen vereint die bedeutendsten Marken 
Langenscheidt, Duden, Meyer, Brockhaus und andere unter seinem Verlagsdach.

6. Die Wiener Philharmoniker in ihrem beruhmten Saal. Eine Gruppe aus Profis der Wiener 
Staatsoper, ohne festen Chef und selbst organisiert. Niemand macht ihnen Vorschriften. Sie 
verwalten selbst ihre Kasse, verkaufen Eintrittskarten, nehmen neue Mitglieder auf. Der 
Osterreichische Rundfunk hat das Neujahrskonzert zuletzt an 65 Millionen 
Femsehzuschauer in mehr als 40 Lander gesendet.

7. Die bose Uberraschung kommt immer am Ende des Monats: die Handy-Telefonrechnung. 
Besonders Jugendliche kontrollieren die Kosten nicht mehr. So ist es keine Seltenheit, wenn



ein 14-jahriger Jugendlicher zu einer Jugendberatungsstelle kommt, weil er eine Rechnung 
von 2500 Euro bekommen hat. Da miissen die Eltem bluten!
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F 4 И & 4 P J s+ H*
T eil №  2

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 

соответствуют содержанию текста (Richtig), какие не соответствуют (Falsch), и о 

чём в тексте не сказано (Dazu wird nichts ges'agt).

K la ssen  v erk eh rt h eru m  -  So w a r  S ch u le  v o r  la n g er  Z eit

Mit deinen Lehrem sprichst du meist deutsch, oder? Vor langer Zeit war das an vielen 

Schulen aber anders. Dort wurde eine Sprache gesprochen, die viele heute nicht verstehen.

«Salve!» So begrubten die Lehrer an manchen Schulen in Deutschland vielleicht vor langer 

Zeit ihre Schuler. Denn das ist Latein. In dieser Sprache redeten Lehrer und Schuler damals an 

vielen Schulen miteinander.

An manchen Schulen mussten die Schuler auch Griechisch lemen. An der Nikolaischule in 

Leipzig zum Beispiel. Das ist eine Schule, die es unglaublich lange gibt. Zunachst wurden dort 

nur Jungen unterrichtet, erst viel spater auch Madchen.

Deutsch sprachen die Jungs dort damals nur in ihrer Freizeit. Fur Latein und Griechisch 

dagegen gait vor Hunderten Jahren: Wer diese beiden Sprachen sprechen konnte, wurde als sehr 

kluger Mensch angesehen. Latein zum Beispiel war die Sprache der Wissenschaft. Anders als 

heute war Englisch nicht wichtig.

Doch nicht nur die Sprache war damals anders, sondem auch die Klassen. An der 

Nikolaischule wurde zum Beispiel andersherum gezahlt. Wer in die Schule kam, ging in die 

sechste Klasse. Wer die Schule beendete, in die erste. AuBerdem gab es im Klassenraum eine 

feste Sitzordnung. Der beste Schuler saB vom, der schlechteste in der hinteren Reihe.

Manche Facher, die du heute pauken musst, gab es damals gar nicht. Etwa Geografie, also 

Erdkunde, oder Biologie. Damals stand auf dem Stundenplan zum Beispiel Astronomie. Das ist 

die Wissenschaft von den Gestimen.

Die Schuler mussten auBerdem ihr Gedachtnis schulen und sie lernten, selbstsicher zu sein und

gut zu reden.

Richtig Falsch Dazu wird nichts gesagt
1. Vor langer Zeit sprach man an den Schulen Latein. -f-------
2. Latein ist eine romanische Sprache, dem heutigen 
Italienischen ziemlich ahnlich. . ' ~ h
3. Auch Griechisch mussten die Kinder damals 
pauken. - f ~  ~b
4. Die Leipziger Nikolaischule ist neu.



5. Zuerst war das eine Schule fur Madchen. +  4
6. Die ersten Schuler der Nikolaischule durften in den 
Pausen deutsch sprechen. - И '
7. Ein weiteres Muss war damals Englisch -A —
8. Die erste Klasse besuchten damals die 
Schulabsolventen.
9. Die leistungsschwachen Schuler saBen damals vom. "f-'- 'T
10. Die Schuler hatten ein Pausenbrot 4-^— f
11. Sehr oft besuchten die Schule auch die Eltem.
12. Sie hatten auch lange Sommerferien.

-------------------------------------------------------------

5 Время выполнения- 20 мин Lexik u n d  Grammatik

Заполните в тексте пропуски лексически , и , грамматически правильно. 
Воспользуйтесь словами в таблице справа.________  1
Rolf 1st 15 Jahre alt und 1______noch zur Schule. Er ist schon 2
____ Manchmal 3_____ er Probleme mit Erwachsenen. Man
4 sie nur schwer verstehen.

Oft sagt die Mutter: «In 5______ halben Stunde essen wir
6_____ . Da kannst du noch dein Zimmer aufraumen und deine
Schulsachen in Ordnung 7______  . VergiB nicht, vor 8______
Essen die Hande zu waschen!» Rolf 9_____ beleidigt. Er ist doch
10 ______ Kind mehr. MuB man ihm so etwas sagen? Oder der
Vater: «Im Juni hast du Prufungen. Du muBt jetzt besonders viel
11 ____ , um dich auf die Prufungen gut vorzubereiten». 12______
er selbst nicht, dass man sich auf die Prufungen vorbereiten muB?
Soli man wirklich alle 13_____ lemen, oder soli man sich 14
_______einen Tag vor 15______ erholen?

In der Schule stimmt auch nicht alles. Zum Beispiel ist Rolfs
Stundenplan nicht gut. Die 16________liegt vor der Sport,stunde.
Aber vor der Sportstunde soil man doch nicht essen. AuBerdem 
haben die ZehnklaBler sehr wenig Freizeit. Dabei vergeht die
Freizeit sehr schnell und die Zeit am Ende 17______ vergeht sehr
langsam. Die 18_______ZehnklaBler haben sehr wenig Zeit zum
19_______. Sie sehen nur am Wochenende fern. Nichts zu machen,
sie haben bald 20
1
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Время выполнения- 25 мин
«Landeskundliche Quiz»'

1. Welcher deutsche Atomphysiker revolutionisierte mit seiner Relativitatstheorie der 
modern Physik?

Q  Albert Einstein 2. Paul Erlich 3Wemer Heisenberg

2. Wer war der Erfinder des ersten europaischen Porzellans?

1. Luther 2.Bottger (3)Munzer

3. Wer hat in Wartburg im Jahre 1521 die Bibel ubersetzt?

( 0  Martin Luther 2.Thomas Munzer 3 Alexander von Humboldt

4. Wie heist der beste deutsche Rennfahrer?

(Т) 1 Michael Schumacher 2 Simon Bred 3 Fritz Schumann

5. Auf welchem Gebiet der Wissenschaft ist Georg Simon Ohm bekannt?

--f- (T) Physik 2 Chemie 3 Litetatur

6. Der Erfinder des ersten Motors ist 

QE) R.Diesel 2 Liebig 3. Einstein

7. Die X-Strahlen h a t .......... entdeckt.

(T) Rontgen 2 Ohm 3 Einstein

8. Auf welchem Gebiet der Wissenschaft ist Hernann von Helmholtz bekannt?

J \-  ci). Physik 2. Musik 3. Litetatur

9. Wann wurde Hermann von Helmholtz geboren?

). Februar 1871 3. 19. August 1885

4

Л

+

( j )  ^f^August 1821 

Punkte (maximal 9)

Время выполнения- 15 мин

Schreiben

Ihr deutscher Brieffreund Markus Schulz schreibt iiber sein Single-Leben.

A lso ich bin je tz t Student und wohne alleine in einer 1-Zimmer-Wohnung. Mein Single-Leben 

macht m ir viel Spajl. Ich bestimme mein Leben selbst, kann machen, was ich will. A ber  

manchmal fiih le  ich mich sehr einsam. Ich vermisse das Leben im Elternhaus und weijl nicht, 

was ich machen muss: weiter in der Wohnung wohnen oder zuriick zu meinen Eltern ziehen. 

Bald wirst du auch Student. B leibst du im Elternhaus oder m ochtest du wegziehen?

Nun mochten Sie Ihre Meinung zu seinem Problem mitteilen. Schreiben Sie einen Brief, in dem 

Sie

- Vorteile des Alleinlebens beschreiben,

- drei Fragen zu seinem Studentenleben formulieren.

Der Brief soli 100-140 Worter enthalten. Beachten sie die iiblichen Regeln fur Briefformeln.



P unk te____________________________________________ (m ax im al 6)

Время выполнения- 30 мин 
Сводная таблица результатов.

V° задания 1 2 3 4 Всего

Максимальный
5алл

7 12 20 9 6 54
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выполнение 7 (Г / 3 57
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Олимпиадное задание по немецкому языку 10-11 класса школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

1. Leseverstehen l.Teil

Прочитайте тексты и установите соответствие между тематическими 
рубриками А -  Н и  текстами 1 - 7 .  Каждая тематическая рубрика 
соответствует т олько одному тексту, при этом одна из них лиш няя. Занесите 
свои ответы в таблицу.

A .

B .

C .

D.

UMWELTSCHUTZ E. LANDESKUNDE n&fvzwn£o епушн

VERKEHRSWESEN F. LINGUISTIK мкЛцапша*

SPORT t/jopM- G. MUSIK

BUCHERWELT H. MOBILTELEFON

Die Landeshauptstadt von Sachsen ist Dresden. Weitere wichtige Stadte sind Leipzig, 
Chemnitz, Zwickau und Bautzen. Das Land verfugt mit dem Erzgebirge, dem Vogtland und 
dem Elbtal tiber Landschaften von romantischer Schonheit. Sachsens Geschichte ist von 
Bildung und Kultur gepragt. Die 1409 inLepzig gegrtindete Universitat ist eine der altesten 
in Deutschland.

2. Worter sind wie Menschen: Sie erleben oft ihr eigenes Schicksal. Das deutsche 
Wort Zw/a/Zbedeutete urspriinglich „das, was jemandem zufallt, zustoBt“. Es wurde nach dem 
Vorbild von lateinisch accidens im Sinne von ,,etw. von auBen Hinzukommendes“ 
gebraucht. Daraus entwickelte sich dann die heutige Bedeutung „etwas, was unerwartet 
geschah“.

ф  3. Die wichtigste Ursache fur das Waldsterben ist die Luftverschmutzung. Autos, Kraftwerke,
? Fabriken und die Heizungen der Wohnhauser verursachen Abgase. Diese enthalten viele 

Tonnen Schadstoffe, sie verbinden sich mit dem Wasser in der Luft. Daher entsteht der so 
genannte saure Regen, der den Baumen nicht das Leben, sondern Krankheiten bringt.

ф  4. Die Schweizer Luftfahrt kommt nach dem Zusammenbruch der Swissair aus ihrer tiefen 
Krise nicht heraus. Die geplante Griindung einer neuen nationalen Fluggesellschaft kann 
kaum die Situation retten. Mindestens 10.000 Arbeitsplatze gehen verloren. Weitere 
ungeloste Probleme sind die Flugplanung, die GroBe des Personalbestandes und des 
Flugzeugparks.

©Ф 5. Die Langenscheidt Verlagsgruppe ist weltbekannt. Mit tiber 25 Verlagen und einem breiten 
Programm iri den Bereichen: Sprachen, Wissen, Reise und Kartografie ist die Gruppe auf 
dem intemationalen Markt vertreten. Sie produziert allgemein bekannte Nachschlagewerke, 
Reisefuhrer, Sprachfiihrer, Lemhilfen. Das Untemehmen vereint die bedeutendsten Marken 
Langenscheidt, Duden, Meyer, Brockhaus und andere unter seinem Verlagsdach.

Die Wiener Philharmoniker in ihrem beriihmten Saal. Eine Gruppe aus Profis der Wiener 
Staatsoper, ohne festen Chef und selbst organisiert. Niemand macht ihnen Vorschriften. Sie 
verwalten selbst ihre Kasse, verkaufen Eintrittskarten, nehmen neue Mitglieder auf. Der 
Osterreichische Rundfunk hat das Neujahrskonzert zuletzt an' 65 Millionen 
Fernsehzuschauer in mehr als 40 Lander gesendet.

(V) 7. Die bose Uberraschung kommt immer am Ende des Monats: die Handy-Telefonrechnung. 
Besonders Jugendliche kontrollieren die Kosten nicht mehr. So ist es keine Seltenheit, wenn



ein 14-jahriger Jugendlicher zu einer Jugendberatungsstelle komrnt, weil er eine Rechnung 
von 2500 Euro bekommen hat. Da miissen die Eltem bluten!

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 

соответствуют содержанию текста (Richtig), какие не соответствуют (Falsch), и о 

чём в тексте не сказано (Dazu wird nichts gesagt).

Klassen verkehrt herum -  So war Schule vor langer Zeit

Mit deinen Lehrem sprichst du meist deutsch, oder? Vor langer Zeit war das an vielen 

Schulen aber anders. Dort wurde eine Sprache gesprochen, die viele heute nicht verstehen.

«Salve!» So begriiBten die Lehrer an manchen Schulen in Deutschland vielleicht vor langer
•  • •  • 'i  *Zeit ihre Schuler. Denn das 1st Latein. In dieser Sprache redeten Lehrer und Schuler damals an 

vielen Schulen miteinander.

An manchen Schulen mussten die Schuler auch Griechisch lemen. An der Nikolaischule in 

Leipzig zum Beispiel. Das ist eine Schule, die es unglaublich lange gibt. Zunachst wurden dort 

nur Jungen unterrichtet, erst viel spater auch Madchen.

Deutsch sprachen die Jungs dort damals nur in ihrer Freizeit. Fur Latein und Griechisch 

dagegen gait vor Hunderten Jahren: Wer diese beiden Sprachen sprechen konnte, wurde als sehr 

kluger Mensch angesehen. Latein zum Beispiel war die Sprache der Wissenschaft. Anders als 

heute war Englisch nicht wichtig.

Doch nicht nur die Sprache war damals anders, sondem auch die Klassen. An der 

Nikolaischule wurde zum Beispiel andersherum gezahlt. Wer in die Schule kam, ging in die 

sechste Klasse. Wer die Schule beendete, in die erste. AuBerdem gab es im Klassenraum eine 

feste Sitzordnung. Der beste Schuler saB vom, der schlechteste in der hinteren Reihe.

Manche Facher, die du heute pauken musst, gab es damals gar nicht. Etwa Geografie, also 

Erdkunde, oder Biologie. Damals stand auf dem Stundenplan zum Beispiel Astronomie. Das ist 

die Wissenschaft von den Gestimen.

Die Schuler mussten auBerdem ihr Gedachtnis schulen und sie lemten, selbstsicher zu sein und 

gut zu reden.

Richtig Falsch Dazu wird nichts gesagt
1. Vor langer Zeit sprach man an den Schulen Latein. x  -f
2. Latein ist eine romanische Sprache, dem heutigen 
Italienischen ziemlich ahnlich.

-v x

3. Auch Griechisch mussten die Kinder damals . 
pauken. X ' 4 '
4. Die Leipziger Nikolaischule ist neu.

1 2 .. 3 A 5 .. . 6 7
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5. Zuerst w ar das eine Schule fur M adchen.

6. Die ersten Schuler der Nikolaischule durften in den 
Pausen deutsch sprechen._______________________ X  —
7. Ein weiteres Muss war damals Englisch X  ±-
8. Die erste Klasse besuchten damals die 
Schulabsolventen. X
9. Die leistungsschwachen Schuler saBen damals vom.
10. Die Schuler hatten ein Pausenbrot
11. Sehr oft besuchten die Schule auch die Eltem. .~4
12. Sie hatten auch lange Sommerferien. У  -

% Punkte (maximal 19)

Время выполнения- 20 мин Lexik und Grammatik

Заполните в тексте пропуски лексически и грамматически правильно. 
Воспользуйтесь словами в таблице справа.___________________ ____________________
Rolf ist 15 Jahre alt und 1 noch zur Schule. Er ist schori 2 

Manchmal 3 er Probleme mit Erwachsenen. Man 
4 sie nur schwer verstehen.

Oft sagt die Mutter: «In 5 halben Stunde essen wir 
6 . Da kannst du noch dein Zimmer aufraumen und deine 
Schulsachen in Ordnung 7 . VergiB nicht, vor 8 
Essen die Hande zu waschen!» Rolf 9 beleidigt. Er ist doch
10 Kind mehr. MuB man ihm so etwas sagen? Oder der 
Yater: «Im Juni hast du Prtifungen. Du muBt jetzt besonders viel
11 , um dich auf die Prufungen gut vorzubereiten». 12
er selbst nicht, dass man sich auf die Prufungen vorbereiten muB? 
Soil man wirklich alle 13 lernen, oder soil man sich 14 

einen Tag vor 15 erholen?
In der Schule stimmt auch nicht alles. Zum Beispiel ist Rolfs 

Stundenplan nicht gut. Die 16 liegt vor der Sportstunde. 
Aber vor der Sportstunde soil man doch nicht essen. AuBerdem 
haben die ZehnklaBler sehr wenig Freizeit. Dabei v'ergeht die 
Freizeit sehr schnell und die Zeit am Ende 17 vergeht sehr 
langsam. Die 18 ZehnklaBler haben sehr wenig Zeit zum 
19 . Sie sehen nur am Wochenende fern. Nichts zu machen, 
sie haben bald 20

der Unterricht v 
gehen v 
haben •* 
konnen v 
eine v  
Zehnklapier s  
der v 
sich ftihlen 
kein ^ 
wissen v 
Abendbrot v 
arbeiten о 
Mittagspause41 
Tag 4 
gem v 
"Hie Prufung'J 
arm '4
das Femsehen v 
die Abschlupprufung J  
bringen ч

1 " f 11

2 12

3 'iaA  - f -
13 ge*n
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5 4Йг&n •--- 15 - f —

6 d & b d & e t  - f- 16 -—
7 17

~ ____________________
8 d&m —f 18 on& vtet —
9 liiirn  — 19 си*т —
10 20

— _____________________
Punkte____________________________________(maximal 20)



Время выполнения- 25 мин

4

^4

«Landeskundliche Quiz»-

1. Welcher deutsche Atomphysiker revolutionisierte mit seiner Relativitatstheorie der 
modern Physik?

0  Albert Einstein 2. Paul Erlich 3Wemer Heisenberg

2. Wer war der Erflnder des ersten europaischen Porzellans?

1. Luther 2.Bottger (3)Munzer

3. Wer hat in Wartburg im Jahre 1521 die Bibel ubersetzt?

(F) Martin Luther 2.Thomas Munzer 3 Alexander von Humboldt

4. Wie heist der beste deutsche Rennfahrer?

0  1 Michael Schumacher 2 Simon Bred 3 Fritz Schumann 

Auf welchem Gebiet der Wissenschaft 1st Georg Simon Ohm bekannt?

0  Physik 2 Chemie 3 Litetatur

Der Erfinder des ersten Motors ist 

ф  R.Diesel 2 Liebig 3. Einstein

Die X-Strahlen h a t .......... entdeckt.

ф  Rontgen 2 Ohm 3 Einstein

Auf welchem Gebiet der Wissenschaft ist Hernann von Helmholtz bekannt?

(Q Physik 2. Musik 3. Litetatur 

Wann wurde Hermann von Helmholtz geboren?

31. August 1821 ($ 9 . Februar 1871 3. 19. August 1885

Punkte__________________ ___________________(maximal 9)

Время выполнения- 15 мин

- Schreiben

Ihr deutscher Brieffreund Markus Schulz schreibt tiber sein Single-Leben.

Also ich bin je tz t Student und wohne alleine in einer 1-Zimmer-Wohnung. Mein Single-Leben

maclit m ir viel Spaji. Ich bestim m e mein Leben selbst, kann mac/ten, was ich will. A ber
.

manchmal fiih le  ich mich sehr einsam. Ich vermisse das Leben im Elternhaus und weifi nicht, 

was ich machen muss: weiter in der Wohnung wohnen oder zuriick zu meinen Eltern ziehen. 

B ald wirst du auch Student. B leibst du im Elternhaus oder m ochtest du wegziehen?

Nun mochten Sie Ihre Meinung zu seinem Problem mitteilen. Schreiben Sie einen Brief, in dem 

Sie

- Vorteile des Alleinlebens beschreiben, ’ ■

- drei Fragen zu seinem Studentenleben formulieren.

Der Brief soil 100-140 Worter enthalten. Beachten sie die ublichen Regeln fur Briefformeln.



Punkte_____________________________________ (maximal 6)

Время выполнения- 30 мин 

Сводная таблица результатов.

№ задания 1 2 3 4 Всего

Максимальный 7 12 20 9 6 54
балл

-  -

Балл за 
выполнение 4 С / 4?
Подписи 
председателя и 
членов жюри

• • • • . V• ' * s

Шифр



Олимпиадное задание по немецкому языку 10-11 класса школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

1. Leseverstehen l.Teil

Прочитайте тексты и установите соответствие меж ду тематическими 
рубриками А -  Н и  текстами 1 - 7 .  Каждая тематическая рубрика  
соответствует только одному тексту, при этом одна из них лишняя. Занесите 
свои ответы в таблицу.

Ту* с

E. LANDESKUNDE 1
-  7 F. LINGUISTIK " Z .

f—' G. M U S IK ^  $

f H. M OBILTELEFON^

A. UMWELTSCHUTZ 

VERKEHRSWESEN

C. SPbfiT
D. BUCHERWELT

Tfi.Die Landeshauptstadt von Sachsen ist Dresden. Weitere wichtige Stadte sind Leipzig, 
Chemnitz, Zwickau und Bautzen. Das Land verfugt mit dem Erzgebirge, dem Vogtland und 
dem Elbtal iiber Landschaften von romantischer Schonheit. Sachsens Geschichte ist von 
Bildung und Kultur gepragt. Die 1409 inLepzig gegriindete Universitat ist eine der altesten 
in Deutschland.

2FW6rter sind wie Menschen: Sie erleben oft ihr eigenes Schicksal. Das deutsche 
Wort Zw/a//bedeutete ursprunglich „das, was jemandem zufallt, zustoBt“. Es wurde nach dem 
Yorbild von lateinisch accidens im Sinne von ,,etw. von auBen Hinzukommendes“ 
gebraucht. Daraus entwickelte sich dann die heutige Bedeutung „etwas, was unerwartet 
geschah“.

\D ie  wichtigste Ursache fur das Waldsterben ist die Luftverschmutzung. Autos, Kraftwerke, 
Fabriken und die Heizungen der Wohnhauser verursachen Abgase. Diese enthalten viele 
Tonnen Schadstoffe, sie verbinden sich mit dem Wasser in der Luft. Daher entsteht der so 
genannte saure Regen, der den Baumen nicht das Leben, sondern Krankheiten bringt.

4. Die Schweizer Luftfahrt kommt nach dem Zusammenbruch der Swissair aus ihrer tiefen 
Krise nicht heraus. Die geplante Griindung einer neuen nationalen Fluggesellschaft kann 
kaum die Situation retten. Mindestens 10.000 Arbeitsplatze gehen verloren. Weitere 
ungeloste Probleme sind die Flugplanung, die GroBe des Personalbestandes und des 
Flugzeugparks.

5. Die Langenscheidt Verlagsgruppe ist weltbekannt. Mit iiber 25 Verlagen und einem breiten 
Programm in den Bereichen: Sprachen, Wissen, Reise und Kartografie ist die Gruppe auf 
dem intemationalen Markt vertreten. Sie produziert allgemein bekannte Nachschlagewerke, 
Reisefiihrer, Sprachfuhrer, Lemhilfen. Das Untemehmen vereint die bedeutendsten Marken 
Langenscheidt, Duden, Meyer, Brockhaus und andere unter seinem Verlagsdach.

'4L Die Wiener Philharmoniker in ihrem beruhmten Saab Eine Gruppe aus Profis der Wiener 
Staatsoper, ohne festen Chef und selbst organisiert. Niemand.macht ihnen Vorschriften. Sie 
verwalten selbst ihre Kasse, verkaufen Eintrittskarten, nehmen neue Mitglieder auf. Der 
Osterreichische Rundfunk hat das Neujahrskonzert zuletzt an 65 Millionen 
Femsehzuschauer in mehr als 40 Lander gesendet.

^7. Die bose Uberraschung kommt immer am Ende des Monats: die Handy-Telefonrechnung. 
^^esonders Jugendliche kontrollieren die Kosten nicht mehr. So ist es keine Seltenheit, wenn



ein 14-jahriger Jugendlicher zu einer Jugendberatungsstelle kommt, weil er eine Recimung 
von 2500 Euro bekommen hat. Da miissen die Eltern bluten!

1 2 3 4 5 6 7

! >  D J -6
Teil № 2

Прочитайте текст. О пределит екакие из приведённых утверждений

Соответствуют содержанию текста (Richtig), какие не соответствуют (Falsch), и о
\

чём в тексте не сказано (Dazu wird nichts gesagt).

Klassen verkehrt herum -  So war Schule vor langer Zeit 

Mit deinen Lehrem sprichst du meist deutsch, oder? Vor langer Zeit war das an vielen 

Schulen aber anders. Dort wurde eine Sprache gesprochen, die viele heute nicht verstehen.

«Salve!» So begriiBten die Lehrer an manchen Schulen in Deutschland vielleicht vor langer 

Zeit ihre Schuler. Denn das ist Latein. In dieser Sprache redeten Lehrer und Schuler damals an 

vielen Schulen miteinander.

An manchen Schulen mussten die Schuler auch Griechisch lernen. An der Nikolaischule in 

Leipzig zum Beispiel. Das ist eine Schule, die es unglaublich lange gibt. Zunachst wurden dort 

nur Jungen unterrichtet, erst viel spater auch Madchen.

Deutsch sprachen die Jungs dort damals nur in ihrer Freizeit. Fur Latein und Griechisch 

dagegen gait vor Hunderten Jahren: Wer diese beiden Sprachen sprechen konnte, wurde als sehr 

kluger Mensch angesehen. Latein zum Beispiel war die Sprache der Wissenschaft. Anders als 

heute war Englisch nicht wichtig. ' ■ < -

Doch nicht nur die Sprache war damals anders, sondem auch die Klassen. An der 

Nikolaischule wurde zum Beispiel andersherum gezahlt. Wer in die Schule kam, ging in die 

sechste Klasse. Wer die Schule beendete, in die erste. AuBerdem gab es im Klassenraum eine 

feste Sitzordnung. Der beste Schuler saB vom, der schlechteste in der hinteren Reihe.

Manche Facher, die du heute pauken musst, gab es damals gar nicht. Etwa Geografie, also 

Erdkunde, oder Biologie. Damals stand auf dem Stundenplan zum Beispiel Astronomie. Das ist 

die Wissenschaft von den Gestimen.

Die Schuler mussten auBerdem ihr Gedachtnis schulen und sie lemten, selbstsicher zu sein und 

gut zu reden.

Richtig Falsch Dazu wird nichts gesagt
1. Vor langer Zeit sprach man an den Schulen Latein.
2. Latein ist eine romanische Sprache, dem heutigen 
Italienischen ziemlich ahnlich.

Ч  - r

3. Auch Griechisch mussten die Kinder damals 
pauken.
4. Die Leipziger Nikolaischule ist neu. • P - t



5. Zuerst war das eine Schule fur Madchen. i r  ^

6. Die ersten Schuler der Nikolaischule durften in den 
Pausen deutsch sprechen. i  -

7. Ein weiteres Muss war damals Englisch - b
8. Die erste Klasse besuchten damals die 
Schulabsolventen.
9. Die leistungsschwachen Schuler saBen damals vom. ' A-
10. Die Schuler hatten ein Pausenbrot - f  j -
11. Sehr oft besuchten die Schule auch die Eltem. +  V
12. Sie hatten auch lange Sommerferien. ± J r ____________________

Punkte____________________________________ (maximal 19)
Время выполнения- 20 мин Lexik und Grammatik

Заполните в тексте пропуски лексически и грамматически правильно.
Воспользуйтесь словами в таблице справа.
Rolf ist 15 Jahre alt und 1 ^ ^ H n o c h  zur Schule. Er ist schon 2 

tf^T^Manchmal 3 er Probleme mit Erwachsenen. Man 
4 sie nur schwer verstehen.

Oft sagt die Mutter: «In halben Stunde essen wir 
6 . Da kannst du noch dein Zimmer aufraumen und deine 
Schulsachen in Ordnung 7 . VergiB .nicht, vor 8 
Essen die Hande zu waschen!» Rolf 9 beleidigt. Er ist doch
10 Kind mehr. MuB man ihm so etwas sagen? Oder der 
Vater: «Im Juni hast du Prufungen. Du muBt jetzt besonders viel
11 , um dich auf die Prufungen gut vorzubereiten». 12
er selbst nicht, dass man sich auf die Prufungen vorbereiten muB? 
Soil man wirklich alle 13 lemen, oder soil man sich. 14 

einen Tag vor 15 erholen? * •
In der Schule stimmt auch nicht alles. Zum Beispiel ist Rolfs 

Stundenplan nicht gut. Die 16 liegt vor der Sportstunde. 
Aber vor der Sportstunde soli man doch nicht essen. AuBerdem 
haben die ZehnklaBler sehr wenig Freizeit. Dabei vergeht die 
Freizeit sehr schnell und die Zeit am Ende 17 vergeht sehr 
langsam. Die 18 ZehnklaBler haben sehr wenig Zeit zum 
19 . Sie sehen nur am Wochenende fern. Nichts zu machen, 
sie haben bald 20

der Unterricht
gehen
haben
konnen
eine
Zehnklapier
der
sich fiihlen 
kein 
wissen 
Abendbrot 
arbeiten 
Mittagspause 
Tag 
gem
die Prufung 
arm
das Femsehen
die AbschluPpriifung
bringen

i 11
2 12

3 13

4 14

$ • . * .. v • 15 1 •
6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Punkte ____________________ >_______________(maximal 20)



Время выполнения- 25 мин

+

Ч

~ \

--V

" 4

Ч

«Landeskundliche Quiz»

1. Welcher deutsche Atomphysiker revolutionisierte mit seiner Relativitatstheorie der 
modern Physik?

(D Albert Einstein 2. Paul Erlich 3Wemer Heisenberg

2. Wer war der Erfinder des ersten europaischen Porzellans?

Luther 2.Bottger (SyMunzer

3. Wer hat in Wartburg im Jahre 1521 die Bibel ubersetzt?

(D Martin Luther 2.Thomas Munzer 3 Alexander von Humboldt

4. Wie heist der beste deutsche Rennfahrer?

0  1 Michael Schumacher 2 Simon Bred 3 Fritz,Schumann

5. Auf welchem Gebiet der Wissenschaft ist Georg Simon Ohm bekannt?

^f) Physik 2 Chemie 3 Litetatur

6. Der Erfinder des ersten Motors ist 

Q j R.Diesel 2 Liebig 3. Einstein

7. Die X-Strahlen h a t ..........entdeckt.

^l) Rontgen 2 Ohm 3 Einstein

8. Auf welchem Gebiet der Wissenschaft ist Hernann von Helmholtz bekannt?

{Q Physik 2. Musik 3. Litetatur 

9. Wann wurde Hermann von Helmholtz geboren?

"4 (j). 31. August 1821 Februar 1871 3. 19. August 1885

Punkte (maximal 9)

Время выполнения- 15 мин

Schreiben

Ihr deutscher Brieffreund Markus Schulz schreibt tiber sein Single-Leben.

Also ich bin je tz l Student und wohne alleine in einer 1-Zimmer-Wohnung. Mein Single-Leben 

macht m ir viel Spafi. Ich bestimme mein Leben selbst, kann machen, was ich will. Aber  

manchmal ftih le  ich mich sehr einsam. Ich vermisse das Leben im Elternhaus und weifi nicht, 

was ich machen muss: weiter in der Wohnung wohnen oder zurtick zu meinen Eltern ziehen. 

Bald wirst du auch Student. B leibst du im Elternhaus oder m ochtest du wegziehen?

Nun mochten Sie Ihre Meinung zu seinem Problem mitteilen. Schreiben Sie einen Brief, in dem 

Sie

- Vorteile des Alleinlebens beschreiben,

- drei Fragen zu seinem Studentenleben formulieren.

Der Brief soli 100-140 Worter enthalten. Beachten sie die tiblichen Regeln fur Briefformeln.



w Punkte (m ax im al 6)

Время выполнения- 30 мин 

Сводная таблица результатов.

Vb задания 1 2 3 4 Всего

Максимальный
5алл

7 12 20 9 6 54

эалл за 
выполнение i О < f И

1одписи 
зредседателя и 
зленов жюри

• • ■ ■ ' 4 *

Цифр
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