
Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку 

Школьный этап 2018 - 2019 год 8 класс

Время проведения 45 минут
За 1 задание -  6 баллов, за 2 задание -  7 баллов, за 3 задание -  10 баллов, за 4 задание -  12
баллов, за 5 задание -  7 баллов. Максимальное количество баллов -  42 балла 

Чтение Задание 1
Прочитай тексты и установи соответствие между тематическими рубриками А—G и
текстами 1—6. Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту, при
этом одна из них лишняя. Занесисвоиответывтаблицу.
Время для выполнения 5-7 минут 

\/AFerienaufdemLande
VB Osterreich___________________
М3 Was man iiber Hunde wissen sollte 
vD Probleme der Umwelt
vfe Aus der Geschichte der Ampel F St. Petersburg 

G Sport in meinem Leben
1. Als Anfang 1900 immer mehr Kutschen, Fahrrader, Autos auf den StraBen unterwegs waren, 

konnte es an Kreuzungen zum Chaos kommen. Deswegen standen dort Verkehrspolizisten 
und zeigten mit der Hand, wer fahren darf und wer stehen bleiben muss. Darum wollte man 
dafur eine Maschine erfinden, die diese Funktionen tibernimmt. Die erste Ampel erschien 
1868 in London.

2. Er lebt etwa 14 Jahre. Du musst ihn futtem, ausfuhren, mit ihm spielen und ihn pflegen. 
Einen Hund zu haben kostet Geld. Zuerst einmal musst du ihn kaufen, dazu vieles fur ihn • 
kaufen. Denke auch an das Futter, an die Besuche beim Tierarzt usw. Ein Hund braucht viel 
Aufmerksamkeit. Wenn du gut fur ihn sorgst, wird er ein treuer Freund und Spielkamerad.

3. Unser Planet Erde wird immer mehr bedroht. Die Luft, Fliisse, Meere und das Land sind 
verschmutzt. Die tropischen Regenwalder werden abgeholzt. Pflanzen und Tiere sind vom 
Aussterben bedroht. Dennoch kann jeder etwas dagegen untemehmen. Wer 
umweltfreundlich ist, sorgt sich fur die Umwelt und versucht das Verhalten der Menschen so 
zu verandern, dass unsere Welt nicht weiter verschmutzt und zerstort wird.

4. „Ein Fenster nach Europa“. Mit seinem barock-klassizistischen Zentrum gehort das 
„Venedig des Nordens“, wie diese Stadt haufig genannt wird, zu denschonsten Stadten 
Europas. Eine neue Hauptstadt, nach westlichem Vorbild, wurde vom Zaren Peter dem 
Ersten gegriindet. Sie ist eine groBe offene Metropole geworden. Mehr als 5 Millionen 
Menschen leben hier. Das „Venedig des Nordens“ bezaubert mit einer Mischung aus altmo- 
dischem Charme und neuem Lebensstil.

5'. GenieBen Sie die Natur, so wie Sie es sich immer schon vorgestellt haben. Wir
sind sicher, dass es Ihnen gefallen wird. Ein paar Tage oder Wochen ohne Stress und 
Abgase. Dies alles wird auf dem Bauemhof geboten. Unsere Tiere, Kiihe mit den Kalbchen, 
Hund Leika, Katze Felix, die Zwergkaninchen, Enten und Goldfische warten auf Sie.

6. Das ist eine bundesstaatlich organisierte Republik in Mitteleuropa. Sie grenzt im Norden an 
Deutschland und Tschechien, im Osten an die Slowakei und Ungarn, im Siiden an Slowenien 
und Italien und im Westen an die Schweiz und Liechtenstein. Die Bundeshauptstadt ist Wi
en. Die Republik besteht aus neun Bundeslandern. Das Land ist seit 1955 Mitglied der 
Vereinten Nationen und seit 1955 Mitglied der Europaischen Union.
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Максимальное количество баллов 6



Задание 2 Прочитай текст и выполни задания 1-—7, обводя букву а, b или с в 
соответствии с выбранным вариантом ответа.
Время для выполнения: 10 минут 

Der Brief
Nach Susanne Kilian

In der Deutschstunde sagte Karin zu Ingrid: „Guck mal, der Oliver sieht mich schon 
wieder so an!“ Sie sahen beide zum Oliver hin. Jetzt sah er nach vorne zur Tafel.

Die Karin und die Ingrid besprachen, was sie weiter machen. Jetzt ging die Lehrerin an 
den beiden Madchen vorbei. Die Madchen machten aufmerksame Gesichter.

„Der Oliver ist verliebt in dich!“, sagte Ingrid. „Aber ich nicht in ihn!“, antwortete Karin. 
Klar, dass der Oliver sie mochte, wusste sie schon lange. Sie fand Jungs blod. In der Pause 
besprach Karin mit ihren Freundinnen, was sie in dieser Situation machen musste. In einer 
Schulhofecke machten sie einen Kreis um Karin, dass man nicht sehen konnte, was die machte. 
Sie schrieb, was die Freundinnen ihr diktierten:

„Lieber Oliver, ich finde es sehr schon, wenn ich mal mit Dir nach Hause gehen konnte. 
Wiirdest Du auch meine Schultasche tragen? Einen heiBen Kuss von Deiner Karin.“

In der(jErdkundestund^ schrieb Karin den Text sauber auf ein Blatt aus dem Rechenheft. 
Schrieb darauf: „An OliverUund schickte es los.

Jetzt musste der Brief beim Oliver sein. Ingrid und Karin sahen, wie er unterm Tisch las. 
Langsam stieg ihm Rote ins Gesicht. Sie konnten es von hinten deutlich sehen. Und jetzt drehte 
er sich zur Karin um und nickte.

Karin nickte zurtick.
Als Oliver sich wieder nach vom drehte, begann sie zu lachen.

Sie wartete ungeduldig, bis die Schule aus war. Da klingelte es. Jetzt packte Karin langsam und 
mit ernstem Gesicht ihre Schultasche. Die anderen Madchen warteten auf sie vor der Schule. 
Oliver packte seine Sachen genauso langsam zusammen. Hintereinander gingen sie durch die 
Klassenttir. Als sie tiber den Schulhof liefen, sah Oliver die Karin von der Seite an und fragte: 

„War’s wirklich ernst, was in dem Brief stand?11
„Klar war’s emst!“, sagte sie undTannte los. Gott sei Dank! Ihre Freundinnen warteten 

am Schultor. Als Oliver Vorbeigehen wollte, stellten sie sich in den Weg. „Mochtest du mit mir 
nach Hause gehen?“ — „Darf ich deine Schultasche tragen?“, schrien sie durcheinander. Und 
Karin rief: „Einen heiBen Kuss von deiner Karin!“

Oliver wurde rot. Er sah die Madchen an. Und die Karin, wie sie lachte. Er sah nur noch 
die Karin an.

Und sagte bloB: „Du bist richtig gemein!“
Oliver sah Karin in der Stunde an ,...
a) denn er war in sie verliebt.
b) weil sie gut in der Deutschstunde antwortete. 

denn er wollte mit Karin und Ingrid sprechen.
Oliver wartete immer auf Karin, weil... 

va) er nur eine.StraBe weiter wohnte. 
er sie gut fand.

c) er mit ihr unterwegs die Hausaufgabe besprach. 
Die Freundinnen von Karin diktierten den Brief...

(a) im Klassenzimmer.
b) im Pausenraum.
c) im Schulhof.

4. Als Oliver den Brief las, ...
a) argerte er sich dariiber.
b) freute er sich dariiber.

®  wurde er rot und aufgeregt.
5. Es klingelte, und ...



a) a lle  S c h u le r packten langsam  ih re  Schu ltaschen.

(5 ))  K a r in  und O liv e r  packten langsam  ih re  Schultaschen.

c) O liv e r  l ie f  sc h n e ll lib e r den S c h u lh o f.

6 .  Im  S c h u lh o f fragte O liv e r  K a r in ,  ob ...

Q t) im  B r ie f  d ie W a h rh e it  w ar.

b ) er ih re  Sc hu lta sc he  tragen d u rfte .

c ) s ie  m it  ih m  nach H a use  gehen w o llte .

7 .  O liv e r  ve rsta nd , dass K a r in  ...

a ) lu s t ig  war.

b )  dum m  w ar.

©  gem ein w a r

Максимальное количество баллов 7 
Лексика и грамматика 
Задание 3.

Прочитай текст. Заполни пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. Занеси 
ответы в таблицу.
Время для выполнения: 10 минут 

Der Bauchschmerzen
N a c h N a s r in S i  e g

Einmal hab ich Bauchschmerzen gehabt. Der Bauchschmerz war das Diktat, das wir an dem 
Tag, an dem ich Bauchschmerzen bekam, (1) sollten.
„Ich habe Bauchschmerzen“, habe ich _____(2) meiner Mutter am
Morgen gesagt. „Schreibst ___(3) eine Arbeit heute?“, hat sie mich
gefragt. Ich kann _______(4) liigen, so habe ich zu meiner Mutter
gesagt: ,,Ja, mein Bauch tu t_____ (5) so weh!“
Ich ______(6) nicht zur Schule gegangen. Mutter hat gesagt,
___ (7) ich zu Hause bleiben soil, und sie hat mir eine Suppe
gemacht und mit mir das Diktat getibt. Am nachsten Morgen habe ich keinen Bauchschmerzen 
mehr gehabt.
Der Lehrer war auch krank. Er hatte apch____(8) Bauchschmerzen.

Dann hat er die Arbeit mit uns alien geschrieben, und ich hab nur wenig 
Fehler gemacht. Seitdem hab ich keinen Bauchschmerzen_ (9) vor
einer Arbeit. Mutter sagt, auch Bauchschmerzen muss man mal haben. (10) muss nur wissen, 
warum.

1) A sc h re ib e n В schrieb en Cgeschrieben

2) A  fu r  В an C z u

3) A  ic h  В du С Пи

4 ) A  n icht В к е т  C n e in

5) A  m ir  В m ic h C d ir

6) Ahabe В b in C s in d

7) A w e il В desha lbC dass

8) Y A sta rk e r В sta rke  C sta rke s

9) A v ie l B a m  m e iste n C m ehr

10)Aman В der Mann Csie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A AD _ _ A - A _ _ CD CD CD

Максимальное количество баллов 10



Письмо 
Задание 4.

Подготовься к интервью. г;
Время для выполнения: 10 минут

Du musst Interviews fiihren, um spater einen Artikel „Wie haben meine Mitschuler ihre 
Sommerferien verbracht“ fur die Wandzeitung zu schreiben. Welche Fragen wirst du stellen? 
Die folgenden Stichworter helfen dir.

1) Name 
2> Wo?
3) Wann?
4) Aktivitaten
5) Freunde
6) Eindriicke

Максимальное количество баллов 12

Страноведение 
Задание 5.
Время для выполнения:5-7 минут

1. Deutschland besteht aus .... 
а) 14 Bundeslandem 

(Jo) 16 Bundeslandem
c) 16 Kantonen

2. Deutschlands Flagge ist.... 
schwarz-rot-gold 
gold-rot-schwarz

c) rot-schwarz-gold
3. Auf dem deutschen Wappen ist....

a ) ein Bar
b ) ein Lowe 

C6)ein Adler
4. Das Wahrzeichen der Hauptstadt ist...

(a)der Kolner Dom
b) das Brandenburger Tor
c ) die Bremer Stadtmusikanten 

5: Der groBte Fluss Deutschlands ist....
(^ d ie  Donau

b) der Rhein
c) die Elbe

6. Der hochste Berg Deutschlands ist....
a) der Brocken
b) der Montblanc 
©>die Zugspitze

7. Das beliebteste Familienfest in Deutschland ist. 
a} das Oktoberfest

(b^Weihnachten
c) Kameval

Максимальное количество баллов 7
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Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку 

Школьный этап 2018 - 2019 год 8 класс

Время проведения 45 минут
За 1 задание -  6 баллов, за 2 задание -  7 баллов, за 3 задание -  10 баллов, за 4 задание -  12
баллов, за 5 задание -  7 баллов. Максимальное количество баллов -  42 балла 

Чтение Задание 1
Прочитай тексты и установи соответствие между тематическими рубриками А—G и
текстами 1—6. Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту, при
этом одна из них лишняя. Занесисвоиответывтаблицу.
Время для выполнения 5-7 минут 

AFerienaufdemLande 
В Osterreich
С Was man liber Hunde wissen sollte 
D Probleme der Umwelt
E Aus der Geschichte der Ampel F St. Petersburg 
G Sport in meinem Leben

1. Als Anfang 1900 immer mehr Kutschen, Fahrrader, Autos auf den StraBen unterwegs waren, 
konnte es an Kreuzungen zum Chaos lcommen. Deswegen standen dort Verkehrspolizisten 
und zeigten mit der Hand, wer fahren darf und wer stehen bleiben muss. Darum wollte man 
dafiir eine Maschine erfinden, die diese Funktionen ubernimmt. Die erste Ampel erschien 
1868 in London.

2. Er lebt etwa 14 Jahre. Du musst ihn fiittern, ausfuhren, mit ihm spielen und ihn pflegen. 
Einen Hund zu haben kostet Geld. Zuerst einmal musst du ihn kaufen, dazu vieles fur ihn. 
kaufen. Denke auch an das Futter, an die Besuche beim Tierarzt usw. Ein Hund braucht viel 
Aufmerksamkeit. Wenn du gut fur ihn sorgst, wird er ein treuer Freund und Spielkamerad.

3. Unser Planet Erde wird immer mehr bedroht. Die Luft, Fliisse, Meere und das Land sind 
verschmutzt. Die tropischen Regenwalder werden abgeholzt. Pflanzen und Tiere sind vom 
Aussterben bedroht. Dennoch kann jeder etwas dagegen untemehmen. Wer 
umweltfreundlich ist, sorgt sich fur die Umwelt und versucht das Verhalten der Menschen so 
zu verandem, dass unsere Welt nicht weiter verschmutzt und zerstort wird.

4. „Ein Fenster nach Europa“. Mit seinem barock-klassizistischen Zentrum gehort das 
„Venedig des Nordens“, wie diese Stadt haufig genannt wird, zu denschonsten Stadten 
Europas. Eine neue Hauptstadt, nach westlichem Vorbild, wurde vom Zaren Peter dem 
Ersten gegrundet. Sie ist eine groBe offene Metropole geworden. Mehr als 5 Millionen 
Menschen leben hier. Das „Venedig des Nordens“ bezaubert mit einer Mischung aus altmo- 
dischem Charme und neuem Lebensstil.

5*. GenieBen Sie die Natur, so wie Sie es sich immer schon vorgestellt haben. Wir
sind sicher, dass es Ihnen gefallen wird. Ein paar Tage oder Wochen ohne Stress und 
Abgase. Dies alles wird auf dem Bauernhof geboten. Unsere Tiere, Kiihe mit den Kalbchen, 
Hund Leika, Katze Felix, die Zwergkaninchen, Enten und Goldfische warten auf Sie.

6. Das ist eine bundesstaatlich organisierte Republik in Mitteleuropa. Sie grenzt im Norden an 
Deutschland und Tschechien, im Osten an die Slowakei und Ungarn, im Siiden an Slowenien 
und Italien und im Westen an die Schweiz und Liechtenstein. Die Bundeshauptstadt ist Wi
en. Die Republik besteht aus neun Bundeslandern. Das Land ist seit 1955 Mitglied der 
Vereinten Nationen und seit 1955 Mitglied der Europaischen Union.
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с G О ____ £ ______ а %

Максимальное количество баллов 6
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Задание 2 Прочитай текст и выполни задания 1-—7, обводя букву а, b или с в 
соответствии с выбранным вариантом ответа.
Время для выполнения: 10 минут 

Der Brief
Nach Susanne Kilian

In der Deutschstunde sagte Karin zu Ingrid: „Guck mal, der Oliver sieht mich schon 
wieder so an!“ Sie sahen beide zum Oliver hin. Jetzt sah er nach vorne zur Tafel.

Die Karin und die Ingrid besprachen, was sie weiter machen. Jetzt ging die Lehrerin an 
den beiden Madchen vorbei. Die Madchen machten aufmerksame Gesichter.

„Der Oliver ist verliebt in dich!“, sagte Ingrid. „Aber ich nicht in ihn!“, antwortete Karin. 
Klar, dass der Oliver sie mochte, wusste sie schon lange. Sie fand Jungs blod. In der Pause 
besprach Karin mit ihren Freundinnen, was sie in dieser Situation machen musste. In einer 
Schulhofecke machten sie einen Kreis um Karin, dass man nicht sehen konnte, was die machte. 
Sie schrieb, was die Freundinnen ihr diktierten:

„Lieber Oliver, ich finde es sehr schon, wenn ich mal mit Dir nach Hause gehen konnte. 
Wurdest Du auch meine Schultasche tragen? Einen heifien Kuss von Deiner Karin.“

In der Erdkundestunde schrieb Karin den Text sauber auf ein Blatt aus dem Rechenheft. 
Schrieb darauf: „An Oliver!" und schickte es los.

Jetzt musste der Brief beim Oliver sein. Ingrid und Karin sahen, wie er unterm Tisch las. 
Langsam stieg ihm Rote ins Gesicht. Sie konnten es von hinten deutlich sehen. Und jetzt drehte 
er sich zur Karin um und nickte.

Karin nickte zuriick.
Als Oliver sich wieder nach vom drehte, begann sie zu lachen.

Sie wartete ungeduldig, bis die Schule aus war. Da klingelte es. Jetzt packte Karin langsam und 
mit ernstem Gesicht ihre Schultasche. Die anderen Madchen warteten auf sie vor der Schule. 
Oliver packte seine Sachen genauso langsam zusammen. Hintereinander gingen sie durch die 
Klassentiir. Als sie iiber den Schulhof liefen, sah Oliver die Karin von der Seite an und fragte: *

„War’s wirklich ernst, was in dem Brief stand?"
„Klar war’s ernst!", sagte sie und rannte los. Gott sei Dank! Ihre Freundinnen warteten 

am Schultor. Als Oliver Vorbeigehen wollte, stellten sie sich in den Weg. „Mochtest du mit mir 
nach Hause gehen?" — „Darf ich deine Schultasche tragen?", schrien sie durcheinander. Und 
Karin rief: „Einen heiBen Kuss von deiner Karin!"

Oliver wurde rot. Er sah die Madchen an. Und die Karin, wie sie lachte. Er sah nur noch 
die Karin an.

Und sagte bloB: „Du bist richtig gemein!"
■^4. Oliver sah Karin in der Stunde an ,...

a) denn er war in sie verliebt.
b) weil sie gut in der Deutschstunde antwortete. 

— 0  denn er wollte mit Karin und Ingrid sprechen. 
*2. Oliver wartete immer auf Karin, weil...

(a) er nur eine StraBe weiter wohnte.
b) er sie gut fand.
c) er mit ihr unterwegs die Hausaufgabe besprach.

3. Die Freundinnen von Karin diktierten den Brief...
a) im Klassenzimmer.
b) im Pausenraum.

©  im Schulhof.
4. Als Oliver den Brief las, ...

@ argerte er sich dartiber.
b) freute er sich dartiber.
c) wurde er rot und aufgeregt.

5. Es klingelte, und ...



a) alle Schuler packten langsam ihre Schultaschen.
(b) Karin und Oliver packten langsam ihre Schultaschen. 
c) Oliver lief schnell liber den Schulhof.
Im Schulhof fragte Oliver Karin, ob ...
(a) im Brief die Wahrheit war.
b) er ihre Schultasche tragen durfte.
c) sie mit ihm nach Hause gehen wollte.
Oliver verstand, dass Karin ...
a) lustig war.
b) dumm war.
0  gemein war

Максимальное количество баллов 7 
Лексика и грамматика 
Задание 3.

Прочитай текст. Заполни пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. Занеси 
ответы в таблицу.
Время для выполнения: 10 минут 

Der Bauchschmerzen
NachNasrinSieg

Einmal hab ich Bauchschmerzen gehabt. Der Bauchschmerz war das Diktat, das wir an dem 
Tag, an dem ich Bauchschmerzen bekam, (1) sollten.
„Ich habe Bauchschmerzen44, habe ich _____(2) meiner Mutter am
Morgen gesagt. „Schreibst ___(3) eine Arbeit heute?44, hat sie mich
gefragt. Ich kann _______(4) liigen, so habe ich zu meiner Mutter
gesagt: ,,Ja, mein Bauch tu t_____ (5) so well!44
Ich _____ (6) nicht zur Schule gegangen. Mutter hat gesagt,
___ (7) ich zu Hause bleiben soli, und sie hat mir eine Suppe
gemacht und mit mir das Diktat getibt. Am nachsten Morgen habe ich keinen Bauchschmerzen 
mehr gehabt.
Der Lehrer war auch krank. Er hatte auch____(8) Bauchschmerzen.

Dann hat er die Arbeit mit uns alien geschrieben, und ich hab nur wenig 
Fehler gemacht. Seitdem hab ich keinen Bauchschmerzen _ (9) vor
einer Arbeit. Mutter sagt, auch Bauchschmerzen muss man mal haben. (10) muss nur wissen, 
warum.

1) A sc h re ib e n В sc h rieb e n  Cgesc

2) A  fu r  В an C zu

3) A  ic h  В du С Пи

4) A  n ic ht В к е т  C ne in

5) A  m ir  В m ic h C d ir

6 ) Ahabe В b in C s in d

7) A w e il В desha lbC dass

8) A sta rk e r В Sta rke C sta rke s

9) A v ie l B a m m e iste n C m e h r

10) A m an В der M a n n  C sie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<л ~ ~ Z О ( A z <L ~ W ~ e .
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Максимальное количество баллов 10



Письмо 
Задание 4.

Подготовься к интервью. - 
Время для выполнения: 10 минут

Du musst Interviews ftihren, um spater einen Artikel „Wie haben meine Mitschiiler ihre 
Sommerferien verbracht“ fur die Wandzeitung zu schreiben. Welche Fragen wirst du stellen? 
Die folgenden Stichworter helfen dir.

1) Name 
2> Wo?
3) Wann?
4) Aktivitaten
5) Freunde
6) Eindriicke

Максимальное количество баллов 12

Страноведение 
Задание 5.
Время для выполнения:5-7 минут

4 i

+ 2'

•5;

Deutschland besteht aus ....
a) 14 Bundeslandem 

(Б) 16 Bundeslandem
с) 16 Kantonen 
Deutschlands Flagge ist....
(a) schwarz-rot-gold
b ) gold-rot-schwarz
c) rot-schwarz-gold
Auf dem deutschen Wappen ist....
(a ) ein Bar
b ) ein Lowe
c ) ein Adler
Das Wahrzeichen der Hauptstadt ist... 
a)der Kolner Dom

(b) das Brandenburger Tor 
c)die Bremer Stadtmusikanten 

Der groBte Fluss Deutschlands ist....
a ) die Donau
b) der Rhein

(c) die Elbe
Der hochste Berg Deutschlands ist....
(a)der Brocken
b) der Montblanc
c) die Zugspitze
Das beliebteste Familienfest in Deutschland ist... . 
a) das Oktoberfest 

(B) Weihnachten 
c) Kameval

f

\

Максимальное количество баллов 7



H H S 1 Q ,

Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку 

Школьный этап 2018 - 2019 год 8 класс

Время проведения 45 минут
За 1 задание -  6 баллов, за 2 задание -  7 баллов, за 3 задание -  10 баллов, за 4 задание -  12
баллов, за 5 задание -  7 баллов. Максимальное количество баллов -  42 балла 

Чтение Задание 1
Прочитай тексты и установи соответствие между тематическими рубриками A—G и
текстами 1—6. Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту, при
этом одна из них лишняя. Занесисвоиответывтаблицу.
Время для выполнения 5-7 минут 

yVFerienaufdemLande
J S  Osterreich________
J Z  Was man iiber Hunde wissen sollte 
,p  Probleme der Umwelt
Ё Aus der Geschichte der Ampel F St. Petersburg 
GrSpOTTiTi шешеш Lebcn

1. Als Anfang 1900 immer melir Kutschen, Fahrrader, Autos auf den StraBen unterwegs waren, 
konnte es an Kreuzungen zum Chaos kommen. Deswegen standen dort Verkehrspolizisten 
und zeigten mit der Hand, wer fahren darf und wer stehen bleiben muss. Darum wollte man 
dafur eine Maschine erfinden, die diese Funktionen iibernimmt. Die erste Ampel erschien 
1868 in London.

2. Er lebt etwa 14 Jahre. Du musst ihn fiittem, ausfuhren, mit ihm spielen und ilm pflegen. 
Einen Hund zu haben kostet Geld. Zuerst einmal musst du ihn kaufen, dazu vieles fur ihn . 
kaufen. Denke auch an das Futter, an die Besuche beim Tierarzt usw. Ein Hund braucht viel 
Aufmerksamkeit. Wenn du gut fur ihn sorgst, wird er ein treuer Freund und Spielkamerad.

3. Unser Planet Erde wird immer mehr bedroht. Die Luft, Fliisse, Meere und das Land sind 
verschmutzt. Die tropischen Regenwalder werden abgeholzt. Pflanzen und Tiere sind vom 
Aussterben bedroht. Dennoch kann jeder etwas dagegen untemehmen. Wer 
umweltfreundlich ist, sorgt sich fur die Umwelt und versucht das Verhalten der Menschen so 
zu verandem, dass unsere Welt nicht weiter verschmutzt und zerstort wird.

4. „Ein Fenster nach Europa“. Mit seinem barock-klassizistischen Zentrum gehort das 
„Venedig des Nordens“, wie diese Stadt haufig genannt wird, zu denschonsten Stadten 
Europas. Eine neue Hauptstadt, nach westlichem Vorbild, wurde vom Zaren Peter dem 
Ersten gegriindet. Sie ist eine groBe offene Metropole geworden. Mehr als 5 Millionen 
Menschen leben hier. Das „Venedig des Nordens“ bezaubert mit einer Mischung aus altmo- 
dischem Charme und neuem Lebensstil.

5‘. GenieBen Sie die Natur, so wie Sie es sich immer schon vorgestellt haben. Wir
sind sicher, dass es Ihnen gefallen wird. Ein paar Tage oder Wochen ohne Stress und 
Abgase. Dies alles wird auf dem Bauernhof geboten. Unsere Tiere, Kiihe mit den Kalbchen, 
Hund Leika, Katze Felix, die Zwergkaninchen, Enten und Goldfische warten auf Sie.

6. Das ist eine bundesstaatlich organisierte Republik in Mitteleuropa. Sie grenzt im Norden an 
Deutschland und Tschechien, im Osten an die Slowakei und Ungarn, im Siiden an Slowenien 
und Italien und im Westen an die Schweiz und Liechtenstein. Die Bundeshauptstadt ist Wi
en. Die Republik besteht aus neun Bundeslandern. Das Land ist seit 1955 Mitglied der 
VereintenNationen und seit 1955 Mitglied der Europaischen Union.

1 2 3 4 5 6
C T3 ____ £ _____ A Is

-V  ' t -максимальное количество баллов 6



Задание 2 Прочитай текст и выполни задания 1—7, обводя букву а, b или с в 
соответствии с выбранным вариантом ответа.
Время для выполнения: 10 минут 

Der Brief
N a c h  S u s a n n e  K il ia n

In der Deutschstunde sagte Karin zu Ingrid: „Guck mal, der Oliver sieht mich schon 
wieder so an!“ Sie sahen beide zum Oliver hin. Jetzt sah er nach vorne zur Tafel.

Die Karin und die Ingrid besprachen, was sie weiter machen. Jetzt ging die Lehrerin an 
den beiden Madchen vorbei. Die Madchen machten aufmerksame Gesichter.

.„Der Oliver ist verliebt in dich!“, sagte Ingrid. „Aber ich nicht in ihn!“, antwortete Karin. 
Klar, dass der Oliver sie mochte, wusste sie schon lange. Sie fand Jungs blod. In der Pause 
besprach Karin mit ihren Freundinnen, was sie in dieser Situation machen musste. In einer 
Schulhofecke machten sie einen Kreis um Karin, dass man nicht sehen konnte, was die machte. 
Sie schrieb, was die Freundinnen ihr diktierten:

„Lieber Oliver, ich finde es sehr schon, wenn ich mal mit Dir nach Hause gehen konnte. 
Wtirdest Du auch meine Schultasche tragen? Einen heiBen Kuss von Deiner Karin.“

In der Erdkundestunde schrieb Karin den Text sauber auf ein Blatt aus dem Rechenheft. 
Schrieb darauf: „An Oliver!41 und schickte es los.

Jetzt musste der Brief beim Oliver sein. Ingrid und Karin sahen, wie er unterm Tisch las. 
Langsam stieg ihm Rote ins Gesicht. Sie konnten es von hinten deutlich sehen. Und jetzt drehte 
er sich zur Karin um und nickte.

Karin nickte zuriick.
Als Oliver sich wieder nach vom drehte, begann sie zu lachen.

Sie wartete ungeduldig, bis die Schule aus war. Da klingelte es. Jetzt packte Karin langsam und 
mit ernstem Gesicht ihre Schultasche. Die anderen Madchen warteten auf sie vor der Schule. 
Oliver packte seine Sachen genauso langsam zusammen. Hintereinander gingen sie durch die 
Klassentur. Als sie iiber den Schulhof liefen, sah Oliver die Karin von der Seite an und fragte: 

„War’s wirklich ernst, was in dem Brief stand?44
„Klar war’s ernst!44, sagte sie und rannte los. Gott sei Dank! Ihre Freundinnen warteten 

am Schultor. Als Oliver Vorbeigehen wollte, stellten sie sich in den Weg. „Mochtest du mit mir 
nach Hause gehen?44 — „Darf ich deine Schultasche tragen?44, schrien sie durcheinander. Und 
Karin rief: „Einen heiBen Kuss von deiner Karin!44

Oliver wurde rot. Er sah die Madchen an. Und die Karin, wie sie lachte. Er sah nur noch 
die Karin an.

Und sagte bloB: „Du bist richtig gernein!44
1. Oliver sah Karin in der Stunde an ,...

(a) denn er war in sie verliebt.
\ s  weil sie gut in der Deutschstunde antwortete.. 

denn er wollte mit Karin und Ingrid sprechen.
2. Oliver wartete immer auf Karin, weil...

a) er nur eine StraBe weiter wohnte. 
er sie gut fand.
er mit ihr unterwegs die Hausaufgabe besprach.

3. Die Freundinnen von Karin diktierten den Brief...
a) im Klassenzimmer.

-  (bj) im Pausenraum. 
c) im Schulhof.

4. Als Oliver den Brief las,... 
a) argerte er sich dartiber.

(b)/ freute er sich dariiber.
c) wurde er rot und aufgeregt.

5. Es klingelte, und ...



( a /  a lle  S c h u le r packten langsam  ih re  Schu ltaschen.

__  b ) K a r in  und O liv e r  packten langsam  ih re  Schu ltaschen.

c ) O liv e r  l ie f  sc h n e ll fib e r den Sc h u lh o f.

6 .  Im  S c h u lh o f fragte O liv e r  K a r in ,  ob ...

#im  B r ie f  d ie W a h rh e it  w ar.

e r ih re  Sc hu lta sc he  tragen durfte . 

s ie  m it  ih m  nach Ha use  gehen w o llte .

7 .  O liv e r  ve rsta nd , dass K a r in  ...

(g)) lu s t ig  w ar.

___ b )  dum m  w ar.

c ) g e m e in w a r

Максимальное количество баллов 7 
Лексика и грамматика 
Задание 3.

Прочитай текст. Заполни пропуски, выбрав один из предложенных вариантов. Занеси 
ответы в таблицу.
Время для выполнения: 10 минут 

Der Bauehschmerzen
N a c h N a s r in S ie g

Einmal hab ich Bauehschmerzen gehabt. Der Bauchschmerz war das Diktat, das wir an dem 
Tag, an dem ich Bauehschmerzen bekarn, (1) sollten.
„Ich habe Bauchschmerzen“, habe ich _____(2) meiner Mutter am
Morgen gesagt. „Schreibst ___(3) eine Arbeit heute?“, hat sie mich
gefragt. Ich kann _______(4) liigen, so habe ich zu meiner Mutter
gesagt: ,,Ja, mein Bauch tu t_____ (5) so weh!“
Ich ______(6) nicht zur Schule gegangen. Mutter hat gesagt,
___ (7) ich zu Hause bleiben soil, und sie hat mir eine Suppe
gemacht und mit mir das Diktat geubt. Am nachsten Morgen habe ich keinen Bauehschmerzen 
mehr gehabt.
Der Lehrer war auch krank. Er hatte auch____(8) Bauehschmerzen.

Dann hat er die Arbeit mit uns alien geschrieben, und ich hab nur wenig 
Fehler gemacht. Seitdem hab ich keinen Bauehschmerzen _ (9) vor
einer Arbeit. Mutter sagt, auch Bauehschmerzen muss man mal haben. (10) muss nur wissen, 
warum.

1) A sc h re ib e n В schrieben Cgesc

2) A  fu r  В an C zu

3) A  ic h  В du С Пи

4 ) A  n ic ht В к е т  C ne in

5) A  m ir  В m ic h C d ir

6) Ahabe В b in C s in d

7) A w e il В deshalbC dass

8) A sta rk e r В sta rke  C sta rke s

9) A v ie l B a m m e iste n C m e h r

10) A m a n  В der M a n n  C sie

— 4- -4- - f-  --- -— 4- —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*__ Ь h_______к C ь _Jb__ tT_
Максимальное количество баллов 10



Письмо 
Задание 4.

Подготовься к интервью.
Время для выполнения: 10 минут

Du musst Interviews flihren, um spater einen Artikel „Wie haben meine Mitschtiler ihre 
Sommerferien verbracht“ fur die Wandzeitung zu schreiben. Welche Fragen wirst du stellen? 
Die folgenden Stichworter helfen dir.

1) Name 
2> Wo?
3) Wann?
4) Aktivitaten
5) Freunde
6) Eindriicke

Максимальное количество баллов 12

+
+

+
4 -

• 4

Страноведение 
Задание 5.
Время для выполнения:5-7 минут

1. Deutschland besteht aus .... 
а)14 Bundeslandem 

шУ)б Bundeslandem 
с) 16 Kantonen 
Deutschlands Flagge ist.... 

hwarz-rot-gold 
d-rot-schwarz 

rot-schwarz-gold 
Auf dem deutschen Wappen ist.... 
a)ein Bar 
(0)ein Lowe 
c)ein Adler

4. Das Wahrzeichen der Hauptstadt ist... 
a)der Kolner Dom 

/(FMas Brandenburger Tor 
' cj die Bremer Stadtmusikanten 

5: Der grofite Fluss Deutschlands ist.... 
a)die Donau 

"t^der Rliein 
c)die Elbe

6. Der hochste Berg Deutschlands ist....
a) der Brocken
b) der Montblanc
c )  die Zugspitze

7. Das beliebteste Familienfest in Deutschland ist. 
a} das Oktoberfest 

(bVWeihnachten 
c) Kameval

Максимальное количество баллов 7


