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Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку 

Школьный этап 2018 - 2019 год 9 класс

Чтение 
Задание 1 
Время для выполнения: 10 минут •
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их 
заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами A-F, подберите 
соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1-7. Используйте 
каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.
1. Traum vom Fliegen
2. Altes Geld, neues Geld
3. Der Bar ist los
4. Aussehen wie Britney
5. Erne Zeitschrift zum Horen
6. Fruhstiiclc fur Bewerbung
7. Gute Vorbilder fur die Jugendlichen
A. Eine Initiative verkauft das Berliner Wappentier an Geschaftsleute und 
Privatpersonen. Sie bietet 3 Figuren an: „Der Freund“ geht auf alien Vieren, „der 
Akrobat“ steht auf dem Kopf, „der Tanzer" streckt sich auf 2 Beinen. Kunstler, 
Kunststudenten und Schiller ubernehmen die Bemalung. AnschlieBend bringt man 
die ,,Tiere“ in die Berliner Stadtbezirke. Nach wenigen Wochen standen fast 300 
Baren uberall in „Berlin", viele davon in der EinlcaufsstraBe Kurfurstendamm. 
Weitere Baren kommen standig hinzu. Ein Baren-Stadtplan informiert fiber alle 
Standorte; Baren ziehen T-Shirts; in Andenkengeschaften stehen Mini-Baren aus 
Porzellan. Der Erlos geht an Projekte, die Kinder helfen.

B. Begonnen hat alles vor vier Jahren. Peer, 15, wollte seine Mutter vom Flughafen 
abholen. Ihr Flieger hatte aber Verspatung. Darum hatte der Gymnasiast Zeit, den 
machtigen Vogeln beim Starten und Landen zuzugucken. So begann damals sein 
Interesse fur Flugzeuge. Inzwischen sieht sein Zimmer wie ein Luftfahrtmuseum. 
An den Wanden hangen Fotos von Flugzeugen und in den Regalen stehen lcleine 
Modelle. In seiner Freizeit fahrt Peer zu Flughafen in der Umgebung. Stundenlang 
schaut er den startenden und landenden Maschinen nach. Wenn er ein Flugzeug 
erkannt hat, notiert er den Typ, die Gesellschaft und das Kennzeichen. Sein 
Berufswunsch? Natiirlich Pilot!

C. Eine Zeitschrift zum Horen? ,,Genau!“, sagt Anna-Lena, 18 Jahre. „Wir suchen 
die besten Artikel aus den beliebtesten Zeitschriften und sprechen diese dann auf 
Kassette. Damit konnen blinde Jugendliche die Texte horen". Eine tolle Sache!
Seit vier Jahren wird alle 14 Tage produziert. Der Versand der Hor-Zeitschriften ist 
kostenlos. Anna-Lena hat inzwischen sogar die Blindenschrifit gelemt, um auch 
Leserbriefe beantworten zu konnen.



D. Eine ungewohnliche Zusammenarbeit gibt es in Koln: Dort haben Zehntklassler 
einer Hauptschule die Schiilerfirma „Taste it“ gegriindet. „Taste it“ macht 
Friihstuck. Das essen die Schuler nicht nur selbst, sondern auch die Mitarbeiter 
einer Krankenversicherung. Die Ernahrung ist gesund, es gibt Obst und Gemtise. 
Mit diesem Projekt lernen die Schuler Zuverlassigkeit. Dafur helfen ihnen die 
Versicherungsmitarbeiter bei Bewerbungen.

E. Der Euro ist da, die Mark bleibt - zumindest an deutschen Schulen. Uberall gibt 
es die neue Wahrung. Doch die Schuler rechnen im Mathematikunterricht 
wahrscheinlich noch jahrelang mit Mark und Pfennig. Denn viele Schulen konnen 
es sich nicht leisten, sofort neue Mathematikbucher mit Euro-Angaben 
anzuschaffen. Darum mtissen die Schuler auch weiterhin die alten Bucher 
benutzen. Doch in den Verlagen warten bereits die neuen Euro-Bucher!

F. Stars sind fur ihre Fans Vorbilder, auch in der Mode. Was Madonna, Jennifer 
Lopez oder Britney Spears tragen, wird oft zum modischen Renner auf heimischen 
StraBen. Frisuren und Schminke werden ebenfalls lcopiert. Warum also nicht 
aussehen wie das Popidol? Die Jugendzeitschrift ,,Bravo“ schrieb jetzt einen 
Doppelgangerinnen-Wettbewerb aus. Alle Madchen, die aussehen wie Britney 
Spears, sollten sich melden. Uber 2000 ,,Doppelgangerinnen“ folgten der 
Aufforderung. Der Gewinn war ein Treffen mit dem Original. Die Siegerinnen 
durften nach einem Konzert in Stuttgart mit Britney Spears sprechen.
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Максимальное количество баллов: 6

Задание 2
Время для выполнения: 15 минут
Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 1-10 
соответствуют содержанию текста (А -  richtig), какие не соответствуют (В -  
falsch). В поле ответа запишите одну букву, которая соответствует номеру 
правильного ответа.
Der Bauer und der Goldschmied 
{eine Volks erzahlung) 
der Goldschmied -  ювелир 
der Klumpen -  самородок
In einer Stadt lebte ein reicher und gieriger Goldschmied. Eines Tages kam zu ihm 
ein schlauer Bauer.
„Was wollen Sie haben?“ fragte ihn der Goldschmied. Der Bauer fragte leise: 
„Sind wir hier allein?“ ,,Ja“, antwortete der Goldschmied. „Sagen Sie bitte, wie 
viel zahlen Sie fur einen Klumpen Gold, wenn er so groB ist wie ein Kinderkopf?" 
,,Oh“, sagte der gierige Goldschmied, „Kommen Sie ins Zimmer. Niemand stort 
uns dort.“



Die Frau des Goldschmiedes stellte das Fruhstuck auf den Tisch. Der Bauer setzte 
sich an den Tisch. Nicht lange dauerte es, und er hatte alles gegessen.
Die Frau des Goldschmiedes brachte andere Speisen. Der Bauer aB und aB und 
wurde nicht satt. Der Goldschmied wartete ungeduldig. Endlich wiederholte der 
Bauer seine schlaue Frage: „Also, wie viel zahlen Sie fur einen groBen Klumpen 
Gold?" ,,Oh“, sagte der Goldschmied, „fur so einen groBen Klumpen zahle ich 
zwanzigtausend Taler."
,,Na gut," sagte der Bauer. „Jetzt weiB ich den Preis. Wenn ich dann so einen 
groBen Klumpen Gold finde, bringe ich ihn sofort her. Ich danke euch fur das 
Fruhstuck. Es war sehr schmackhaft."
Mit diesen Worten stand er auf und ging fort.

A/B
1. Ein Bauer kam zu einem Goldschmied. A
2. Der Bauer war sehr schlau und wollte, dass niemand ihr Gesprach horte. 4
3. Der Bauer wollte dem Goldschmied Gold verkaufen. A
4. Der Bauer sprach mit dem Goldschmied drauBen. 6
5. Der Bauer aB nichts, wollte nur sprechen. /)
6. Der Goldschmied hatte keine Frau. Л
7. Der Goldschmied saB geduldig und wartete. h
8. Der Goldschmied wollte zwanzigtausend Taler fur einen Klumpen Gold 
zahlen. A
9. Der Bauer nahm das Geld und ging weg.
10. Der Bauer bedankte sich nicht und ging wortlos fort. tb

Максимальное количество баллов: 10 

Задание 3
Время для выполнения: 20 минут
Прочитайте текст и заполните пропуски 1-5 одним из вариантов А - F. Один 
вариант в списке А - F лишний. Перенесите ответы в бланк ответов.
Strobeck - deutsches Schachdorf
D'eutschlands beriihmtes Schachdorf heiBt Strobeck und liegt (1)______. Seit dem
11. Jahrhundert pflegt man dort das konigliche Spiel. Es gibt (2)______ .
Besonders stolz ist die Gemeinde auf ihre lebendige Schachgruppe. Die Kinder 
und die Jugendlichen spielen historische Partien nach und zeigen als Schachfiguren 
Tanze. Die menschlichen Figuren sind farbenlos als Bauem, Springer, Konig usw.
kostiimiert. Diese Tradition wird (3)_______gepflegt. Doch gliicklich sind die
Strobecker nicht. Die Sekundarschule in Strobeck, in der man seit 1800 (4)
_______ erlemen konnte, wurde geschlossen. Jetzt wollen engagierte Burger eine
Privatschule mit Schachunterricht grunden. Denn die Schachtradition soil nie (5) 

verschwunden.
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A aus Strobeck



В ein Schachmuseum und ein Gasthaus zum Schachspiel 
C am Rande des Harzes 
D aus der Geschichte 
E seit liber 300 Jahren 
F die Kunst des Schachspiels
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Максимальное количество баллов: 5

Лексика и грамматика
Время для выполнения: 15 минут
Прочитай текст. Преобразуй слова, приведённые в скобках, в нужную 
грамматическую форму, соответствующую содержанию текста. Занеси 
ответы в таблицу.
Aller Anfang ist schwer
(Aus dem Tagebuch eines Schulers)
Nun hat wieder ein 1 (NEU)______Schuljahr begonnen. Jedes Jahr denke ich in
den 2 (EINS)______Septembertagen: „In 3 (DIESER)______ Schuljahr werde
ich sehr fleiBig sein. Ich werde alle 4 (HAUSAUFGABE)________machen, viel
lesen, denn ich 5 (WOLLEN)________viel wissen“.
Und so beginne ich fleiBig mit 6 (DIE)_______Arbeit. Aber schon nach 2-3
Tagen sage ich 7 (ICH)______ „Das Schuljahr ist lang. Ich habe noch viel Zeit.
Warum soli ich schon jetzt den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen? Das Wetter ist 
noch schon, es ist warm. Ich lcann spazieren gehen“.
Ja, so ein Selbstgesprach 8 (WIEDERHOLEN)________sich jedes Jahr in den
ersten Septembertagen. Und dann geht alles nicht so, wie es gehen sollte. Meine 
Mutter sagt, ich habe 9 (KEIN)_______Charakter.
Aber in diesem Jahr werde ich alles anders machen. Ich 10 (WISSEN)______ ,
aller Anfang ist schwer. So werde ich schon jetzt viel und fleiBig arbeiten. Dann 
sehen alle, dass ich Charakter habe! _______ у
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Максимальное количество баллов: 10

Итого максимальное количество баллов: 41 
Время выполнения: 60 минут
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Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку
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Я&
Чтение 
Задание 1
Время для выполнения: 10 минут •
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их 
заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами A-F, подберите 
соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1-7. Используйте 
каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.

В - 1. Traum vom Fliegen 
£Г — 2. Altes Geld, neues Geld 
A 3. Der Bar ist los

4. Aussehen wie Britney 
C — 5. Erne Zeitschrift zum Horen 
£> -  6. Friihsttick fur Bewerbung

7. Gute Vorbilder fur die Jugendlichen 
^  A. Eine Initiative verkauft das Berliner Wappentier an Geschaftsleute und

Privatpersonen. Sie bietet 3 Figuren an: „Der Freund“ geht auf alien Vieren, „der 
Akrobat“ steht auf dem Kopf, „der Tanzer44 streckt sich auf 2 Beinen. Kiinstler, 
Kunststudenten und Schuler ubernehmen die Bemalung. AnschlieBend bringt man 
die ,,Tiere“ in die Berliner Stadtbezirke. Nach wenigen Wochen standen fast 300 
Baren uberall in „Berlin44, viele davon in der EinkaufsstraBe Kurfurstendamm.
Weitere Baren kommen standig hinzu. Ein Baren-Stadtplan informiert uber alle 
Standorte; Baren ziehen T-Shirts; in Andenkengeschaften stehen Mini-Baren aus 
Porzellan. Der Erlos geht an Projekte, die Kinder helfen.

г?\j B. Begonnen hat alles vor vier Jahren. Peer, 15, wollte seine Mutter vom Flughafen 
abholen. Ihr Flieger hatte aber Verspatung. Darum hatte der Gymnasiast Zeit, den 
machtigen Vogeln beim Starten und Landen zuzugucken. So begann damals sein 
Interesse fur Flugzeuge. Inzwischen sieht sein Zimmer wie ein Luftfahrtmuseum.
An den Wanden hangen Fotos von Flugzeugen und in den Regalen stehen lcleine 
Modelle. In seiner Freizeit fahrt Peer zu Flughafen in der Umgebung. Stundenlang 
schaut er den startenden und landenden Maschinen nach. Wenn er ein Flugzeug 
erkannt hat, notiert er den Typ, die Gesellschaft und das Kennzeichen. Sein 
Berufswunsch? Natiirlich Pilot!

\j C. Eine Zeitschrift zum Horen? „Genau!44, sagt Anna-Lena, 18 Jahre. „Wir suchen 
die besten Artikel aus den beliebtesten Zeitschriften und sprechen diese dann auf 
Kassette. Damit konnen blinde Jugendliche die Texte horen44. Eine tolle Sache!
Seit vier Jahren wird alle 14 Tage produziert. Der Versand der Hor-Zeitschriften ist 
kostenlos. Anna-Lena hat inzwischen sogar die Blindenschrift gelemt, um auch 
Leserbriefe beantworten zu konnen.



D. Eine ungewohnliche Zusammenarbeit gibt es in Koln: Dort haben Zehntklassler 
einer Hauptschule die SchQlerfirma „Taste it“ gegriindet. „Taste it“ macht 
Fruhstuck. Das essen die Schuler nicht nur selbst, sondern auch die Mitarbeiter 
einer Krankenversicherung. Die Ernahrung ist gesund, es gibt Obst und Gemtise. 
Mit diesem Projekt lemen die Schuler Zuverlassigkeit. Dafur helfen ihnen die 
Versicherungsmitarbeiter bei Bewerbungen.

Ay E. Der Euro ist da, die Mark bleibt - zumindest an deutschen Schulen. Uberall gibt 
es die neue Wahrung. Doch die Schuler rechnen im Mathematikunterricht 
wahrscheinlich noch jahrelang mit Mark und Pfennig. Denn viele Schulen konnen 
es sich nicht leisten, sofort neue Mathematikbucher mit Euro-Angaben 
anzuschaffen. Darum miissen die Schuler auch weiterhin die alten Bucher 
benutzen. Doch in den Verlagen warten bereits die neuen Euro-Bucher!

V  F. Stars sind fur ihre Fans Vorbilder, auch in der Mode. Was Madonna, Jennifer 
Lopez oder Britney Spears tragen, wird oft zum modischen Renner auf heimischen 
StraBen. Frisuren und Schminke werden ebenfalls kopiert. Warum also nicht 
aussehen wie das Popidol? Die Jugendzeitschrift ,,Bravo“ schrieb jetzt einen 
Doppelgangerinnen-Wettbewerb aus. Alle Madchen, die aussehen wie Britney 
Spears, sollten sich melden. Uber 2000 ,,Doppelgangerinnen“ folgten der 
Aufforderung. Der Gewinn war ein Treffen mit dem Original. Die Siegerinnen 
durften nach einem Konzert in Stuttgart mit Britney Spears sprechen.
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мальное количество баллов: 6

Задание 2
Время для выполнения: 15 минут
Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 1-10 
соответствуют содержанию текста (А -  richtig), какие не соответствуют (В -  
falsch). В поле ответа запишите одну букву, которая соответствует номеру 
правильного ответа.
Der Bauer und der Goldschmied 
{eine VolkserzaMung) 
der Goldschmied -  ювелир 
der Klumpen - самородок
In einer Stadt lebte ein reicher und gieriger Goldschmied. Eines Tages kam zu ihm 
ein schlauer Bauer.
„Was wollen Sie haben?“ fragte ihn der Goldschmied. Der Bauer fragte leise: 
„Sind wir hier allein?“ ,,Ja“, antwortete der Goldschmied. „Sagen Sie bitte, wie 

- viel zahlen Sie fur einen Klumpen Gold, wenn er so groB ist wie ein Kinderkopf?“ 
,,Oh“, sagte der gierige Goldschmied, „Kommen Sie ins Zimmer. Niemand stort 
uns dort.“



Die Frau des Goldschmiedes stellte das Fruhsttick auf den Tisch. Der Bauer setzte 
sich an den Tisch. Nicht lange dauerte es, und er hatte alles gegessen.
Die Frau des Goldschmiedes brachte andere Speisen. Der Bauer aB und aB und 
wurde nicht satt. Der Goldschmied wartete ungeduldig. Endlich wiederholte der 
Bauer seine schlaue Frage: „Also, wie viel zahlen Sie flir einen groBen Klumpen 
Gold?“ ,,Oh“, sagte der Goldschmied, „flir so einen groBen Klumpen zahle ich 
zwanzigtausend Taler.“
,,Na gut,“ sagte der Bauer. „Jetzt weiB ich den Preis. Wenn ich dann so einen 
groBen Klumpen Gold finde, bringe ich ihn sofort her. Ich danke euch fur das 
Fruhstiick. Es war sehr schmackhaft.“
Mit diesen Worten stand er auf und ging fort.
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A/B
1. Ein Bauer kam zu einem Goldschmied. /J
2. Der Bauer war sehr schlau und wollte, dass niemand ihr Gesprach horte. л ___
3. Der Bauer wollte dem Goldschmied Gold verkaufen. _£ _
4. Der Bauer sprach mit dem Goldschmied drauBen. b
5. Der Bauer aB nichts, wollte nur sprechen. A ____
6. Der Goldschmied hatte keine Frau. 9
7. Der Goldschmied saB geduldig und wartete. b '
8. Der Goldschmied wollte zwanzigtausend Taler fur einen Klumpen Gold 
zahlen.
9. Der Bauer nahm das Geld und ging weg. e
10. Der Bauer bedankte sich nicht und ging wortlos fort. 5

Максимальное количество баллов: 10 

Задание 3
Время для выполнения: 20 минут
Прочитайте текст и заполните пропуски 1-5 одним из вариантов А - F. Один 
вариант в списке А - F лишний. Перенесите ответы в бланк ответов.
Strobeck - deutsches Schachdorf
Deutschlands beriihmtes Schachdorf heiBt Strobeck und liegt (1) ^  . Seit dem
11. Jahrhundert pflegt man dort das konigliche Spiel. Es gibt (2) P . 
Besonders stolz ist die Gemeinde auf ihre lebendige Schachgruppe. Die Kinder 
und die Jugendlichen spielen historische Partien nach und zeigen als Schachfiguren 
Tanze. Die menschlichen Figuren sind farbenlos als Bauem, Springer, Konig usw. 
kostiimiert. Diese Tradition wird (3) i? gepflegt. Doch glucklich sind die
Strobecker nicht. Die Sekundarschule in Strobeck, in der man seit 1800 (4)

Zr erlernen konnte, wurde geschlossen. Jetzt wollen engagierte Burger eine 
Privatschule mit Schachunterricht griinden. Denn die Schachtradition soil nie (5) 

verschwunden.

A aus Strobeck



В ein Schachmuseum und ein Gasthaus zum Schachspiel 
\j C am Rande des Harzes 

v D aus der Geschichte 
^  E seit iiber 300 Jahren 
v F die Kunst des Schachspiels

1 2 \ 3 4 5
~  с и 8 ______ ~тг

Максимальное количество баллов: 5

Лексика и грамматика __ __
Время для выполнения: 15 минут
Прочитай текст. Преобразуй слова, приведённые в скобках, в нужную 
грамматическую форму, соответствующую содержанию текста. Занеси 
ответы в таблицу.
Aller Anfang ist schwer
(Aus dem Tagebuch eines Schulers)
Nun hat wieder ein 1 (NEU) t\sjuJL<\ Schuljahr begonnen. Jedes Jahr denke ich in 
den 2 (EINS) f / vjf//|.Septembertagen: „In 3 (DIESER) djJLSMSchuljahr werde 
ich sehr fleiBig sein. Ich werde alle 4 ( H A U S A U F G A B E ) c h e n ,  viel
lesen, denn ich 5 (WOLLEN) \}Jp // __viel wissen“.
Und so beginne ich fleiBig mit 6 (DIE) Arbeit. Aber schon nach 2-3
Tagen sage ich 7 (ICH)_______: „Das Schuljahr ist lang. Ich habe noch viel Zeit.
Warum soil ich schon jetzt den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen? Das Wetter ist 
noch schon, es ist warm. Ich lcann spazieren gehen“.
Ja, so ein Selbstgesprach 8 (WIEDERHOLEN) Jj! ich jedes Jahr in den 
ersten Septembertagen. Und dann geht alles nicht so, wie es gehen sollte. Meine 
Mutter sagt, ich habe 9 (KEIN) «jj/fdL Charakter.
Aber in diesem Jahr werde ich alles anders machen. Ich 10 (WISSEN) J/j5S d, 
aller Anfang ist schwer. So werde ich schon jetzt viel und fleiBig arbeiten. Dann 
sehen alle, dass ich Charakter habe!_____________________________________
L  -ь 6 deT ~h
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Л___ ШфЛ______________ _____________________ 10 U//3S4,

Максимальное количество баллов: 10

Итого максимальное количество баллов: 41 
Время выполнения: 60 минут
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Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку
*

Школьный этап 2018 - 2019 год 9 класс

Чтение 
Задание 1
Время для выполнения: 10 минут
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их 
заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами A-F, подберите 
соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1-7. Используйте 
каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.
1. Traum vom Fliegen с?
2. Altes Geld, neues Geld —
3. Der Bar ist los --WfijkjQ —
4. Aussehen wie Britney Vh9S-©<i/voL ^ I aaWA.'"'
5. Erne Zeitschrift zum Horen - иАлЛ -
6. Fruhstiick fur Bewerbung 'зФЦю* '
7. Gute Vorbilder flir die Jugendlichen а̂ Д
A. Eine Initiative verkauft das Berliner Wappentier an Geschaftsleute und 
Privatpersonen. Sie bietet 3 Figuren an: „Der Freund“ geht auf alien Vieren, „der 
Akrobat“ steht auf dem Kopf, „der Tanzer44 streckt sich auf 2 Beinen. Kiinstler, 
Kunststudenten und Schuler ubemehmen die Bemalung. AnschlieBend bringt man 
die „Tiere44 in die Berliner Stadtbezirlce. Nach wenigen Wochen standen fast 300 
Baren uberall in „Berlin44, viele davon in der EinkaufsstraBe Kurfurstendamm. 
Weitere Baren kommen standig hinzu. Ein Baren-Stadtplan informiert liber alle 
Standorte; Baren ziehen T-Shirts; in Andenkengeschaften stehen Mini-Baren aus 
Porzellan. Der Erlos geht an Projekte, die Kinder helfen.

B. Begonnen hat alles vor vier Jahren. Peer, 15, wollte seine Mutter vom Flughafen 
abholen. Ihr Flieger hatte aber Verspatung. Darum hatte der Gymnasiast Zeit, den 
machtigen Vogeln beim Starten und Landen zuzugucken. So begann damals sein 
Interesse fur Flugzeuge. Inzwischen sieht sein Zimmer wie ein Luftfahrtmuseum. 
An den Wanden hangen Fotos von Flugzeugen und in den Regalen stehen lcleine 
Modelle. In seiner Freizeit fahrt Peer zu Flughafen in der Umgebung. Stundenlang 
schaut er den startenden und landenden Maschinen nach. Wenn er ein Flugzeug 
erkannt hat, notiert er den Typ, die Gesellschaft und das Kennzeichen. Sein 
Berufswunsch? Naturlich Pilot!

C. Eine Zeitschrift zum Horen? „Genau!44, sagt Anna-Lena, 18 Jahre. „Wir suchen 
die besten Artikel aus den beliebtesten Zeitschriften und sprechen diese dann auf 
Kassette. Damit konnen blinde Jugendliche die Texte horen44. Eine tolle Sache!
Seit vier Jahren wird alle 14 Tage produziert. Der Versand der Hor-Zeitschriften ist 
kostenlos. Anna-Lena hat inzwischen sogar die Blindenschrift gelemt, um auch 
Leserbriefe beantworten zu konnen.



D. Eine ungewohnliche Zusammenarbeit gibt es in Koln: Dort haben Zehntklassler 
einer Hauptschule die Schulerfirma „Taste it“ gegriindet. „Taste it“ macht 
Friihstuck. Das essen die Schiller nicht nur selbst, sondern auch die Mitarbeiter 
einer Krankenversicherung. Die Ernahrung ist gesund, es gibt Obst und Gemiise. 
Mit diesem Projekt lemen die Schuler Zuverlassigkeit. Dafiir helfen ihnen die 
Versicherungsmitarbeiter bei Bewerbungen.

E. Der Euro ist da, die Mark bleibt - zumindest an deutschen Schulen. Uberall gibt 
es die neue Wahrung. Doch die Schuler rechnen im Mathematikunterricht 
wahrscheinlich noch jahrelang mit Mark und Pfennig. Denn viele Schulen konnen 
es sich nicht leisten, sofort neue Mathematikbiicher mit Euro-Angaben 
anzuschaffen. Darum miissen die Schuler auch weiterhin die alten Bucher 
benutzen. Doch in den Verlagen warten bereits die neuen Euro-Biicher!

F. Stars sind fur ihre Fans Vorbilder, auch in der Mode. Was Madonna, Jennifer 
Lopez oder Britney Spears tragen, wird oft zum modischen Renner auf heimischen 
StraBen. Frisuren und Schminke werden ebenfalls kopiert. Warum also nicht 
aussehen wie das Popidol? Die Jugendzeitschrift ,,Bravo“ schrieb jetzt einen 
Doppelgangerinnen-Wettbewerb aus. Alle Madchen, die aussehen wie Britney 
Spears, sollten sich melden. Uber 2000 ,,Doppelgangerinnen“ folgten der 
Aufforderung. Der Gewinn war ein Treffen mit dem Original. Die Siegerinnen • 
durften nach einem Konzert in Stuttgart mit Britney Spears sprechen.

i\ Л b T ~ c ~ ~ 0 * E L  F
ъ s ■ 4 ' 1 r ,  A

t*Максимальное количество баллов: 6

Задание 2
Время для выполнения: 15 минут
Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 1-10 
соответствуют содержанию текста (А -  richtig), какие не соответствуют (В -  
falsch). В поле ответа запишите одну букву, которая соответствует номеру 
правильного ответа.
Der Bauer und der Goldschmied 
(eine Volkserzahlung)  

der Goldschmied — ювелир 
der Klumpen - самородок
In einer Stadt lebte ein reicher und gieriger Goldschmied. Eines Tages kam zu ihm 
ein schlauer Bauer.
„Was wollen Sie haben?“ fragte ihn der Goldschmied. Der Bauer fragte leise: 
„Sind wir hier allein?“ ,,Ja“, antwortete der Goldschmied. „Sagen Sie bitte, wie 
viel zahlen Sie fur einen Klumpen Gold, wenn er so groJ3 ist wie ein Kinderkopf?“ 
,,Oh“, sagte der gierige Goldschmied, „Kommen Sie ins Zimmer. Niemand stort 
uns dort.u



Die Frau des Goldschmiedes stellte das Friihstiick auf den Tisch. Der Bauer setzte 
sich an den Tisch. Nicht lange dauerte es, und er hatte alles gegessen.
Die Frau des Goldschmiedes brachte andere Speisen. Der Bauer aB und aB und 
wurde nicht satt. Der Goldschmied wartete ungeduldig. Endlich wiederholte der 
Bauer seine schlaue Frage: „Also, wie viel zahlen Sie flir einen groBen Klumpen 
Gold?“ ,,Oh“, sagte der Goldschmied, „fur so einen groBen Klumpen zahle ich 
zwanzigtausend Taler.“
,,Na gut,“ sagte der Bauer. „Jetzt weiB ich den Preis. Wenn ich dann so einen 
groBen Klumpen Gold finde, bringe ich ihn sofort her. Ich danke euch fur das 
Friihstuck. Es war sehr schmackhaft.“
Mit diesen Worten stand er auf und ging fort.
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A/B
1. Ein Bauer kam zu einem Goldschmied. A j
2. Der Bauer war sehr schlau und wollte, dass niemand ihr Gesprach horte. i f  A

3. Der Bauer wollte dem Goldschmied Gold verkaufen. JJL
4. Der Bauer sprach mit dem Goldschmied drauBen. 1 / A 6

5. Der Bauer aB nichts, wollte nur sprechen. i f B
6. Der Goldschmied hatte keine Frau.
7. Der Goldschmied saB geduldig und wartete. к
8. Der Goldschmied wollte zwanzigtausend Taler fur einen Klumpen Gold 
zahlen. A
9. Der Bauer nahm das Geld und ging weg. b
10. Der Bauer bedankte sich nicht und ging wortlos fort. и &
Максимальное количество баллов: 10 

Задание 3
Время для выполнения: 20 минут
Прочитайте текст и заполните пропуски 1-5 одним из вариантов А - F. Один 
вариант в списке А - F лишний. Перенесите ответы в бланк ответов.
Strobeck - deutsches Schachdorf
Deutschlands beruhmtes Schachdorf heiBt Strobeck und liegt (1)______. Seit dem
11. Jahrhundert pflegt man dort das konigliche Spiel. Es gibt (2)_______.
Besonders stolz ist die Gemeinde auf ihre lebendige Schachgruppe. Die Kinder 
und die Jugendlichen spielen historische Partien nach und zeigen als Schachfiguren 
Tanze. Die menschlichen Figuren sind farbenlos als Bauem, Springer, Konig usw.
kostumiert. Diese Tradition wird (3)______ gepflegt. Doch gliicklich sind die
Strobecker nicht. Die Sekundarschule in Strobeck, in der man seit 1800 (4)
_______ erlernen konnte, wurde geschlossen. Jetzt wollen engagierte Burger eine
Privatschule mit Schachunterricht griinden. Denn die Schachtradition soil nie (5) 

verschwunden.

A aus Strobeck

-H
- 

4- 
V

+-
-V

 J
_



В ein Schachmuseum und ein Gasthaus zum Schachspiel 
C am Rande des Harzes 
D aus der Geschichte 
E seit iiber 300 Jahren 
F die Kunst des Schachspiels

1 2 3 4 5
'd - _____/Й______ ________ 7~ ___ А______

Максимальное количество баллов: 5 7 ^

Лексика и грамматика
Время для выполнения: 15 минут
Прочитай текст. Преобразуй слова, приведённые в скобках, в нужную 
грамматическую форму, соответствующую содержанию текста. Занеси 
ответы в таблицу.
Aller Anfang ist schwer
(Aus dem Tagebuch eines Schulers)
Nun hat wieder ein 1 (NEU)______Schuljahr begonnen. Jedes Jahr denke ich in
den 2 (EINS) UULA Septembertagen: „In 3 (DIESER) Schuljahr werde
ich sehr fleiBig sein. Ich werde alle 4 (HAUSAUFGABE)- ^ ^ ^  machen, viel 
lesen, denn ich 5 (WOLLEN) yulff, viel wissen“.
Und so beginne ich fleiBig mit 6 (DIE) _ (UlL Arbeit. Aber schon nach 2-3
Tagen sage ich 7 (ICH)_______: „Das Schuljahr ist lang. Ich habe noch viel Zeit.
Warum soli ich schon jetzt den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen? Das Wetter ist 
noch schon, es ist warm. Ich lcann spazieren gehen“.
Ja, so ein Selbstgesprach 8 (WIEDERHOLEN)________sich jedes Jahr in den
ersten Septembertagen. Und dann geht alles nicht so, wie es gehen sollte. Meine 
Mutter sagt, ich habe 9 (KEIN)_______Charalcter.
Aber in diesem Jahr werde ich alles anders machen. Ich 10 (WISSEN)______ ,
aller Anfang ist schwer. So werde ich schon jetzt viel und fleiBig arbeiten. Dann 
sehen alle, dass ich Charakter habe!__________ ___________________________

6  У а Ь ________________ ~~ _________________________

2  ( А Ш У . 7 —
8  w \ u u u j U i  •—

9  Um _________________ z t ________________________

5  v r v M L  ^  4 - 0 1 1

Максимальное количество баллов: 10

Итого максимальное количество баллов: 41 
Время выполнения: 60 минут


