
Школьный этап по немецкому языку
Немецкий язык. 9–11 классы. Ограничение по времени 150
минут



#1120542LESEVERSTEHEN. Вариант №1

Lesen Sie zuerst den Text und lösen Sie dann die darauffolgende
Aufgabe.

Das A und O eines Schüleraustauschs

Die Vorteile liegen auf der Hand: Wer eine Zeit lang im Ausland
lebt, lernt nicht nur eine Fremdsprache perfekt, sondern taucht
auch in eine neue Kultur ein und erweitert so den Horizont.  Im
späteren Berufsleben können solche Erfahrungen nur von Nutzen
sein. Und oftmals entwickeln sich über Landesgrenzen hinweg
freundschaftliche Bande, die ein Leben lang halten.

Am besten ist laut Experten ein mehrmonatiger Austausch nach
dem Abschluss der zehnten Klasse. „Das ist das ideale Alter“, sagt
Claus Kunze, Sprecher des Deutschen Fachverbandes Highschool
in Frankfurt, „von ihrer Entwicklung haben sie zu diesem Zeitpunkt
den nötigen Durchblick, besitzen die sprachlichen Grundlagen,
sind aber noch nicht zu alt, um sich einleben zu können.“ Der DFH
kontrolliert die Qualität von Anbietern, die Schüleraustausche in
die USA organisieren. Dorthin zieht es nach wie vor mit Abstand
die meisten deutschen Austauschschülerinnen und -schüler. 

Aber egal ob in den USA,  Japan oder Chile: Es gilt, sich in den
Alltag der Gastgeberfamilie zu integrieren. Man geht mit den
neuen „Geschwistern" zur Schule und lernt fern von zu Hause
neue Sitten und Bräuche kennen. Plötzlich muss man eine
Schuluniform anziehen, in Deutschland undenkbar.
Themenbezogene Diskussionen im Klassenzimmer mit dem Lehrer
sind daheim durchaus erwünscht, in manchen Ländern heißt es
aber eher: Mund halten, zuhören und mitschreiben. Und in Taiwan
müssen Schüler sogar die Klassenräume putzen.



Um das Risiko, eine Enttäuschung zu erleben, so gering wie
möglich zu halten, sollten die Jugendlichen sich ohne allzu
konkrete Erwartungen auf die Reise in das Gastland machen. Denn
manchmal läuft nicht alles wie erhofft und dann sei wichtig, nicht
zu verzweifeln, sagt die ehemalige Austauschschülerin Christiane 
K. , die ein Jahr in Frankreich verbrachte. 

Ganz klar: Oft fehlt es am Anfang an den Sprachkenntnissen, dazu
kommt der Kulturschock, weil  alles so  anders ist als daheim. Man
vermisst die Familie und Freunde  und kämpft immer wieder mit
dem Heimweh. Und auch das Essen kann mitunter recht
gewöhnungsbedürftig sein:  In Asien kommen schon mal
Hühnerfüße auf den Tisch, und in Peru ist Meerschweinchen eines
der Nationalgerichte.

Aber dann gibt es die vielen schönen Momente, die das alles
vergessen lassen: der rauschende Abschlussball an der High
School in den USA, der Streifzug durch den Regenwald in Costa
Rica, der Ausflug zum Pariser Eiffelturm mit der französischen
Gastfamilie.  
Das A und O für einen gelungenen Schüleraustausch:
aufgeschlossen für Neues sein und die andere Kultur akzeptieren
und annehmen, sagen Experten. Wenn sie diesen Rat beherzigen,
profitieren die Jugendlichen trotz aller Probleme oder
Problemchen enorm von ihrem Auslandsaufenthalt: Der Großteil
ist danach selbstständiger und zielorientierter, stellen die Lehrer
in der alten Heimat immer wieder fest.  Und viele können es gar
nicht erwarten, ihre Gastfamilie bald mal wieder zu besuchen. 

Lesen Sie die folgenden Aussagen zum Inhalt des Textes.



1. Der Austausch darf nicht weniger als einen Monat lang dauern.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

2. Nach dem Abschluss der zehnten Klasse sind Schülerinnen und
Schüler noch jung genug, um sich an eine neue Umgebung zu
gewöhnen.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл



3. Die Mehrzahl von deutschen Austauschschülerinnen und -
schülern wählt die USA.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

4. Deutsche Schülerinnen und Schüler sind an die Schuluniform
gewöhnt.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл



5. In Deutschland ist es angebracht, mit dem Lehrer im
Klassenzimmer zu allen Themen zu diskutieren.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

6. Man erlebt sicher keine Enttäuschung, wenn man sich keine
allzu konkreten Erwartungen auf die Reise in das Gastland macht.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл



7. Christiane K. hat einen Austausch in Frankreich schon hinter
sich.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

8. Das Essen im Ausland erfordert nie Anpassung.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

9. Schöne Momente, die man im Ausland erlebt, lassen sich
schnell vergessen.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл



10. Wenn Schülerinnen und Schüler für Neues aufgeschlossen sind
und die andere Kultur akzeptieren und annehmen, haben sie keine
Probleme oder Problemchen während des Auslandsaufenthalts.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

11. Die Lehrer im Heimatland bemerken, dass ein
Auslandsaufenthalt den meisten zugutekommt.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

12. Viele Austauschschülerinnen und -schüler besuchen ihre
Gastfamilie wieder.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл



За решение задачи 12 баллов



#1120543LESEVERSTEHEN. Вариант №2

Lesen Sie zuerst den Text und lösen Sie dann die darauffolgende
Aufgabe.

Leistungsniveau von Viertklässlern in Deutschland gesunken

Viertklässler in Deutschland haben einer Studie zufolge
zunehmende Rechtschreib-, Lese- und Matheprobleme und sind
im Vergleich zu Viertklässlern vor zehn Jahren deutlich
zurückgefallen. Das zeigen Vorab-Ergebnisse einer Untersuchung
der Kultusministerkonferenz (KMK), die im Abstand von fünf
Jahren den Leistungsstand von Schülerinnen und Schülern am
Ende der Grundschulzeit erfasst.  

Im Vergleich zur letzten Erhebung 2016 entsprächen die
Kompetenzrückgänge im Lesen etwa einem Drittel, in
Rechtschreibung und Mathematik einem Viertel eines Schuljahres,
heißt es in der Untersuchung. Verglichen mit 2011 sind es sogar
Rückstände von rund einem halben Schuljahr. Zudem deuten die
Ergebnisse darauf hin, dass sich  die sozialen und
zuwanderungsbezogenen Ungleichheiten verstärkt haben. 

Die KMK sieht sich durch die Ergebnisse in ihrer Einschätzung
bestätigt, dass „die Schulschließungen und
Unterrichtseinschränkungen in der Corona-Zeit“ Schülerinnen und
Schüler „erheblich zurückgeworfen“ hätten, wie es in einer
Mitteilung hieß.  KMK-Präsidentin und Schleswig-Holsteins
Bildungsministerin Karin Prien (CDU) nannte die Folgen der
Corona-Pandemie gravierend.  

Die Ergebnisse zeigten laut Prien, dass besonders Kinder von den
pandemiebedingten Schulschließungen betroffen gewesen seien,
die zu Hause weniger Unterstützung erhalten könnten. Das
Bundesprogramm “Aufholen nach Corona für Kinder und



Jugendliche” in Bezug auf Lernrückstände und psychosoziale
Effekte solle deshalb bis zum Ende des Schuljahres 2023/2024
verlängert werden. 

Die Autoren der Studie vom Institut zur Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen (IQB) gehen davon aus, dass die Corona-
Einschränkungen „zumindest teilweise“ für die schwachen
Ergebnisse verantwortlich sind. Sie schreiben aber auch, die
„ungünstigen“ Entwicklungen ließen sich nicht eindeutig darauf
zurückführen, da es auch schon zwischen 2011 und 2016
Verschlechterungen gab. Es sei nicht auszuschließen, dass sich
diese im weiteren Verlauf auch ohne die Pandemie fortgesetzt
hätten. 

Deshalb   wird im Fazit der Studie  auch empfohlen, nicht davon
auszugehen, dass sich die Probleme allein durch temporäre
Programme dauerhaft reduzieren ließen. Vielmehr sei es
erforderlich, „das Augenmerk im Rahmen langfristig angelegter
und auf Schüler:innen in besonderen Risikolagen fokussierter
Förderstrategien noch systematischer auf die Sicherung von
Mindeststandards zu richten, damit alle Kinder und Jugendlichen
Kompetenzen entwickeln können, die für ihre weitere
Bildungslaufbahn grundlegend sind.” 

Grundlage der Studie waren Tests an fast 1500 Schulen in ganz
Deutschland mit etwa 27.000 Viertklässlern zwischen April und
August 2021. Es handelt sich um einen Vorab-Auszug aus dem
IQB-Bildungstrend 2021, der im Oktober veröffentlicht werden
soll und detaillierte Analysen und auch Ergebnisse zu den
einzelnen Bundesländern enthält.

Lesen Sie die folgenden Aussagen zum Inhalt des Textes. 



1. Vor zehn Jahren hatten Viertklässler in Deutschland höhere
Rechtschreib-, Lese-und Matheleistungen als ihre Altersgenossen
heute.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

2. Der Leistungsstand von Schülerinnen und Schülern am Ende der
Grundschulzeit wird alle 5 Jahre untersucht.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл



3. Verglichen mit 2011 sind im Jahre 2016 Rechtschreib- und
Matheleistungen besser geworden.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

4. Soziale und zuwanderungsbezogene Ungleichheiten
verursachen den Leistungsrückgang.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл



5. Die Schulschließungen und Unterrichtseinschränkungen in der
Corona-Zeit haben laut der Einschätzung der
Kultusministerkonferenz den Lernprozess kaum beeinflusst.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

6. Nach dem Schuljahr 2023/24 wird das Bundesprogramm
“Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche” in Bezug auf
Lernrückstände und psychosoziale Effekte nicht mehr verlängert.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл



7. Laut der Studie vom IQB sind die Corona-Einschränkungen nicht
der einzige mögliche Grund für die schwachen Ergebnisse.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

8. Da es zwischen 2011 und 2016 schon Verschlechterungen gab,
sei nicht auszuschließen, dass sich diese im weiteren Verlauf
fortsetzen.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл



9. Temporäre Programme sind imstande, die Probleme der
deutschen Schulen dauerhaft zu reduzieren.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

10. Langfristige Förderstrategien sind besonders auf Mädchen in
besonderen Risikolagen fokussiert.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл



11. Es muss gesichert werden, dass alle Kinder und Jugendlichen
die für ihre weitere Bildungslaufbahn grundlegenden
Kompetenzen erwerben können.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

12. Der IQB-Bildungstrend 2021 wurde im Oktober 2021
veröffentlicht.

richtig

falsch

nicht im Text

1 балл

За решение задачи 12 баллов



#1120544LESEVERSTEHEN. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Finden Sie passende Fortsetzung zu jedem Satz, sodass ein
sinnvoller Text entsteht. Die erste Antwort ist schon in die Tabelle
unten eingetragen. 

ACHTUNG! Drei Antworten sind übrig.

(0) Die größte Insel Deutschlands ist Rügen, … - … dessen Fläche
926 km² beträgt.



Доступные варианты ответов:

Die Küste ist durch zahlreiche
Meeresbuchten und Lagunen …

… sowie vorspringende
Halbinseln und Landspitzen
stark gegliedert.

Weltberühmt sind Rügens
Kreidfelsen, …

… die über 160 Meter in die
Höhe ragen und Teil des
Nationalparks Jasmund sind.

Im Juni 2011 verlieh die UNESCO
…

… dem Nationalpark den Status
des Weltnaturerbes.

Oberhalb des Kliffs führt ein
Wanderweg entlang, …

… der wunderbare Ausblicke
bietet.

Als der Maler Caspar David
Friedrich im 19. Jahrhundert seine
Flitterwochen auf Rügen
verbrachte, …

… malte er diese Landschaft.

Der Buchenwald auf Rügen ist
seit 2011 auch UNESCO
Weltnaturerbe, …

… denn er ist so was wie der
letzte Rest Urwald in Europa.

Als Rügens romantischsten Ort
beschreibt man oft das Dorf Vitt,
…

… das an der Steilküste liegt.

Wie alt es ist, … … weiß keiner so genau.

… die über 160
Meter in die

das an der

… durch
welches man



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

За решение задачи 8 баллов

Höhe ragen und
Teil des
Nationalparks
Jasmund sind.

… das an der
Steilküste liegt. lange gehen

kann.

… keiner kann
genau sagen.

… sowie
vorspringende
Halbinseln und
Landspitzen
stark gegliedert.

… malte er
diese
Landschaft.

… dem
Nationalpark
den Status des
Weltnaturerbes.

… sodass sie
sehr schön
aussieht.

… der
wunderbare
Ausblicke
bietet.

… denn er ist
so was wie der
letzte Rest
Urwald in
Europa.

… weiß keiner
so genau.



#1120545LESEVERSTEHEN. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Finden Sie passende Fortsetzung zu jedem Satz, sodass ein
sinnvoller Text entsteht. Die erste Antwort ist schon in die Tabelle
unten eingetragen. 

ACHTUNG! Drei Antworten sind übrig.

(0) Magdeburg liegt an der Elbe, … -   … die die Lebensader von
Magdeburg ist.



Schon früh entsteht an ihren
flachen Ufern ein
Handelsstützpunkt, …

… der im Jahr 805 erstmals
urkundlich erwähnt wird.

Im Jahr 968 ernennt Kaiser Otto I.
Magdeburg zum Erzbistum und
der Aufstieg der Stadt …

… zu einer bedeutenden
Handels-und Kulturmetropole
beginnt.

An Otto I. erinnert der
Magdeburger Reiter auf dem
Alten Markt: Er stellt den Kaiser
dar, …

… dem die Stadt so viel
verdankt.

In Magdeburg befindet sich das
Kloster Unser Lieben Frauen, …

… wo heute das Kunstmuseum
beherbergt ist.

Hier ist auch die Konzerthalle
„Georg Friedrich Telemann“ zu
finden, …

… die nach dem berühmten
Barock-Komponisten benannt
wurde.

Von der großen Vergangenheit
gibt es nur noch wenige Spuren
im Stadtbild, . . .

… denn 1631 und 1945 wurde
Magdeburg dem Erdboden
gleichgemacht.

Deshalb wird die Innenstadt
heute von nüchternen
Zweckbauten geprägt, . . .

… die in der DDR-Zeit und in
den Jahren nach der deutschen
Wiedervereinigung entstanden
sind.

13 Prozent der Magdeburger
Stadtfläche bestehen aus Gärten
und Parks: Neben den großen
Naherholungsgebieten . . .

… tragen viele kleinere Parks
zur Lebensqualität der
Magdeburger bei.



Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

За решение задачи 8 баллов

Доступные варианты ответов:

… zu einer
bedeutenden
Handels-und
Kulturmetropole
beginnt.

… die in der DDR-
Zeit und in den
Jahren nach der
deutschen
Wiedervereinigung
entstanden sind.

… die im 15.
Jahrhundert
gebaut
worden
sind.

… welches sich
weiter zu einer
Stadt
entwickelt.

… der im Jahr
805 erstmals
urkundlich
erwähnt wird.

… die nach dem
berühmten
Barock-
Komponisten
benannt wurde.

… dem die
Stadt so viel
verdankt.

… die die
schönste
Sehenswürdigkeit
der Stadt ist.

… wo heute
das
Kunstmuseum
beherbergt ist.

… denn 1631
und 1945
wurde
Magdeburg
dem Erdboden
gleichgemacht.

… tragen viele
kleinere Parks
zur
Lebensqualität
der
Magdeburger
bei.



#1120546LEXIK UND GRAMMATIK. Вариант №1

Wӓhlen Sie das passende Wort von den angegebenen Wörtern.

ACHTUNG! Drei Wörter sind übrig.

Schule: Schreib's dir hinter die Ohren!



In der Schule lernen Kinder viele Dinge, die sie in ihrem späteren
Leben nur selten brauchen werden. Bemäße man etwa die
Gedichtanalyse, das Fach Latein oder die Mathematik jenseits der
vier Grundrechenarten alleine an ihrem [an, aus, bedächtigen, ebenso,
erneut, hinterbleiben, kritzeln, streicheln, streichen, unmittelbaren, von, weniger,
zählen] Nutzen für das Leben eines durchschnittlichen
Erwachsenen, müsste man sie wohl aus dem Lehrplan [an, aus,
bedächtigen, ebenso, erneut, hinterbleiben, kritzeln, streicheln, streichen,
unmittelbaren, von, weniger, zählen]. Und wenn man es ganz genau
nimmt, dann könnte man heute auch das Schreiben von Hand zu
dieser Liste [an, aus, bedächtigen, ebenso, erneut, hinterbleiben, kritzeln,
streicheln, streichen, unmittelbaren, von, weniger, zählen]. Klar, schreiben
tun die Leute dauernd und überall. Aber eben nicht mit einer
Hand, sondern mit zwei Daumen. Einen Stift dürften viele
hauptsächlich noch [an, aus, bedächtigen, ebenso, erneut, hinterbleiben,
kritzeln, streicheln, streichen, unmittelbaren, von, weniger, zählen] einem
Grund benutzen: um unter eine Rechnung ihren Namen zu [an, aus,
bedächtigen, ebenso, erneut, hinterbleiben, kritzeln, streicheln, streichen,
unmittelbaren, von, weniger, zählen]. Vielmehr gilt die Handschrift vielen
Lehrern und Forscherinnen als [an, aus, bedächtigen, ebenso, erneut,
hinterbleiben, kritzeln, streicheln, streichen, unmittelbaren, von, weniger, zählen]
bedrohte wie überlegene Kulturtechnik, die Kindern mehr gibt als
das Tippen: die Möglichkeit, Buchstaben, Wörter und Sätze selbst
zu formen und so erst wirklich zu begreifen. Es klingt deshalb
einerseits wie ein wehmütiger Abschied [an, aus, bedächtigen, ebenso,
erneut, hinterbleiben, kritzeln, streicheln, streichen, unmittelbaren, von, weniger,
zählen] der Vergangenheit und gleichzeitig wie eine Anklage [an, aus,
bedächtigen, ebenso, erneut, hinterbleiben, kritzeln, streicheln, streichen,
unmittelbaren, von, weniger, zählen] die digitale Gegenwart, wenn es
jetzt heißt, dass sich die Handschrift der Schüler während der



Pandemie [an, aus, bedächtigen, ebenso, erneut, hinterbleiben, kritzeln,
streicheln, streichen, unmittelbaren, von, weniger, zählen] verschlechtert
habe. Das Schreibmotorik-Institut hat im Auftrag der
Bildungsgewerkschaft VBE Lehrkräfte befragt, wie sie die
Entwicklung der Handschrift beurteilen, zum dritten Mal nach
2015 und 2019. Das Ergebnis: Fast drei Viertel der 841 Befragten
gaben an, dass ihre Schüler und Schülerinnen langsamer und [an,
aus, bedächtigen, ebenso, erneut, hinterbleiben, kritzeln, streicheln, streichen,
unmittelbaren, von, weniger, zählen] leserlich schreiben. Schon in den
beiden vorhergehenden Umfragen hatten große Mehrheiten einen
negativen Trend beobachtet. Bei Jungen sehen die Lehrer größere
Probleme als bei Mädchen, fast 30 Prozent sind der Meinung,
Jungen hätten sich "sehr verschlechtert".

Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

За решение задачи 10 баллов



#1120547LEXIK UND GRAMMATIK. Вариант №2

Wӓhlen Sie das passende Wort von den angegebenen Wörtern.

ACHTUNG! Drei Wörter sind übrig. 

Enge Kiste!



Direkt gegenüber dem Check-in [auf, Bauch, erhalten, erhältlich,
Fußabdruck, gedacht, gelegen, gelegt, geräumigen, mit, neben, Schätze, stark]
befindet sich das neue Kapselhotel am Flughafen Zürich. Mit 140
Schlafkapseln auf rund 1.000 Quadratmetern ist es das größte
Hotel seiner Art in der Schweiz. Wer frühmorgens abfliegt, kann
nun bequem am Vorabend anreisen und am nächsten Morgen, mit
einem Kaffee und einem Gipfeli im [auf, Bauch, erhalten, erhältlich,
Fußabdruck, gedacht, gelegen, gelegt, geräumigen, mit, neben, Schätze, stark],
entspannt zum Check-in gehen. Der Trend stammt aus Japan, nun
ist er in Zürich angekommen. [auf, Bauch, erhalten, erhältlich, Fußabdruck,
gedacht, gelegen, gelegt, geräumigen, mit, neben, Schätze, stark] waren
Kapselhotels als Alternative zu herkömmlichen Unterkünften und
um dem akuten Platzmangel in japanischen Großstädten zu
begegnen. Ein Meter mal gut zwei Meter – das ist die Größe einer
der sogenannten [auf, Bauch, erhalten, erhältlich, Fußabdruck, gedacht,
gelegen, gelegt, geräumigen, mit, neben, Schätze, stark] Kapseln.
Angeordnet sind sie wie Waben. Einzigartig ist auch das
Gestaltungskonzept. Jede Schlafkapsel und die Innenräume des
Hotels sind mit Bildern des Schweizer Naturfotografen und
Influencers Fabio Zingg ausgestattet. So können die Reisenden
[auf, Bauch, erhalten, erhältlich, Fußabdruck, gedacht, gelegen, gelegt,
geräumigen, mit, neben, Schätze, stark] dem Blick auf die versteckten [auf,
Bauch, erhalten, erhältlich, Fußabdruck, gedacht, gelegen, gelegt, geräumigen,
mit, neben, Schätze, stark] der Schweizer Alpen einschlafen. Eine
Übernachtung in einer der 144 Schlafkapseln ist ab 65 Franken [auf,
Bauch, erhalten, erhältlich, Fußabdruck, gedacht, gelegen, gelegt, geräumigen,
mit, neben, Schätze, stark]. Im Fokus steht vor allem die [auf, Bauch,
erhalten, erhältlich, Fußabdruck, gedacht, gelegen, gelegt, geräumigen, mit,
neben, Schätze, stark] wachsende Gruppe der Alleinreisenden. Am
Flughafen Zürich macht sie schon heute 50 Prozent der Reisenden



aus. Weitere Kundengruppen sind Transferreisende und Touristen,
die entweder spät am Abend ankommen oder früh am Morgen
abfliegen. [auf, Bauch, erhalten, erhältlich, Fußabdruck, gedacht, gelegen,
gelegt, geräumigen, mit, neben, Schätze, stark] den Kapseln gibt es
Aufenthaltsräume, eine Bar mit Frühstücksmöglichkeit, Co-
Working-Plätze und einen Wellnessbereich mit Whirlpool. In den
Kapseln kann man höchstens sitzen – und natürlich liegen. Sie
sind spartanisch eingerichtet. Aber immerhin: WLAN, eine Lampe,
ein Spiegel und ein Klapptisch gehören zur Grundausstattung. Eine
Übernachtung da ist auch gut für das ökologische Gewissen, der
[auf, Bauch, erhalten, erhältlich, Fußabdruck, gedacht, gelegen, gelegt,
geräumigen, mit, neben, Schätze, stark] ist rund 80 Prozent niedriger als
bei einem gewöhnlichen Hotelzimmer.

Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

За решение задачи 10 баллов



#1120548LEXIK UND GRAMMATIK. Вариант №1

Wӓhlen Sie die richtige Antwort. 

Schule: Schreib's dir hinter die Ohren!



Ein Kulturgut steht [aus, von, vor] dem Untergang, warnen Lehrer. In
der Pandemie habe sich die Handschrift der Kinder verschlechtert.
Die Umfrage vom Schreibmotorik-Institut zeigt nur die
Wahrnehmung der Lehrer: Die Zahlen sagen nicht, wie gut Kinder
mit der Hand schreiben, sondern wie gut Kinder aus [Aspekt, Sicht,
Bestimmung] von 841 befragten Lehrerinnen und Lehrern mit der
Hand schreiben. Und wenn es in der Studie heißt, dass fast die
Hälfte der Schüler nicht länger als 30 Minuten [beschwerdefrei,
beschwerdeweg, beschwerdeleer] schreiben [könne, kannte, konnte], ist auch
das die Wahrnehmung ihrer Lehrkräfte. Und dass diese die
Entwicklung kritisch sehen, bestätigen auch andere
Untersuchungen. Etwa eine Studie von Germanisten der LMU in
München, die noch eine weitere Erkenntnis [hält bereit, haltet bereit,
bereithält]: Während 73 Prozent der Lehrkräfte demnach der
Meinung sind, dass Schüler infolge der Pandemie schlechter per
Hand schreiben, geben nur 35 Prozent an, dass sie dafür besser auf
der Tastatur tippen. Unterm Strich lassen diese Zahlen den
Übergang vom Analogen zum Digitalen wie eine Verlustgeschichte
erscheinen. Als gehe eine Tür zu, ohne dass eine andere sich
wirklich öffne. Die Studie des Schreibmotorik-Instituts kommt zu
ähnlichen Schlüssen. Der Hauptgrund für den [Erzgang, Niedergang,
Hauptgang] der Handschrift in der Pandemie ist
"überdimensionierter Medienkonsum", noch vor mangelndem
Interesse und fehlender Routine. Doch es gibt [Anlass, Perspektive,
Motiv] zum Zweifel, ob der Gegensatz zwischen gutem Heft und
bösem Bildschirm nicht übertrieben, die Handschrift nicht ein
wenig verklärt wird. Ihre angebliche [Beherrschung, Übergewicht,
Überlegenheit] gegenüber der Tastatur beruht maßgeblich auf einer
US-Studie aus dem Jahr 2014, die weltweit rezipiert wurde und der
[demnächst, zufolge, jeweilig] handschriftliche Notizen besser im



Gedächtnis bleiben als getippte. Vor zwei Jahren allerdings [prüften

über, überprüften, werden überprüft] Wissenschaftler die Ergebnisse -
und konnten sie nicht bestätigen. Das heißt nicht, dass die
Handschrift überflüssig wäre, ganz und gar nicht. Aber es könnte
heißen, dass der große Unterschied nicht zwischen Handschrift
und Tippen besteht. Sondern zwischen Schreiben und nicht
Schreiben.

Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

За решение задачи 10 баллов



#1120549LEXIK UND GRAMMATIK. Вариант №2

Wӓhlen Sie die richtige Antwort. 

Mädchen wollen Lehrerin werden, Jungen IT-Spezialist



Einer Sonderauswertung der Pisa-Studie [hinsichtlich, zufolge, laut]
haben sich die Berufsvorstellungen von Jugendlichen kaum
verändert. Viele der 15-Jährigen zieht [es, sich, man] trotz des
rasanten Wandels der Arbeitswelt in traditionelle Berufe. Das zeigt
eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD). Demnach wollen viele junge Menschen
nach wie vor als Ärztinnen, Lehrer oder Polizisten arbeiten. Die
Untersuchung [beruht, resultiert, entspringt] auf Daten der Schulstudie
Pisa von 2018, bei der neben den obligatorischen Tests in
Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften auch persönliche
Daten [erheben werden, erhoben zu werden, erhoben worden waren]. So
wurden die 15-jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt,
in welchem Beruf sie glauben, später einmal zu arbeiten. Laut
OECD erhöhte sich dabei im Vergleich [zur, zum, zu den] ersten Pisa-
Erhebung im Jahr 2000 die Fokussierung [an, in, auf] wenige Berufe:
47 Prozent der Jungen und 53 Prozent der Mädchen nannten einen
von zehn besonders häufig genannten Berufen. Dies beobachteten
die Forscher auch in Deutschland. Allerdings sind die beruflichen
Ambitionen hier – ähnlich wie in Österreich und der Schweiz –
insgesamt deutlich diverser als im OECD-Durchschnitt. In diesen
drei Staaten wollen nur etwa vier von zehn Schülerinnen und
Schülern einen der zehn am häufigsten genannten Berufe. Die
OECD verwies [darin, darauf, dazu], dass viele der genannten Berufe
"nicht nur traditionell, sondern möglicherweise schon bald nicht
mehr zeitgemäß sind". Auch im "Zeitalter sozialer Medien und
künstlicher Intelligenz" würden Jugendliche in den OECD-
Ländern kaum Tätigkeiten [anstreben, streben, widerstreben], die mit der
Digitalisierung [entstanden werden, entstanden sind, entstanden wurden].
Am attraktivsten seien immer noch Jobs, die "größtenteils aus dem
19. und 20. Jahrhundert stammen" – und schon bald gar nicht mehr



existieren werden. So geht die Organisation nach eigenen
Angaben davon aus, dass für 39 Prozent der genannten Berufe das
Risiko besteht, in zehn bis 15 Jahren durch Automatisierung
[unterzubleiben, zu ermangeln, wegzufallen].

Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

За решение задачи 10 баллов



#1120550LANDESKUNDE. Вариант №1

1. Wie lautete der Vorname von dem berühmten Komponisten
Haydn?

Franz Johann

Franz Johannes

Franz Joseph

1 балл

2. Wie heißt der Geburtsort des Komponisten F. J. Haydn?

Rohrau

Rohrbach

Rodgau

1 балл



3. Als was arbeitete die Mutter von F. J. Haydn?

Putzfrau

Hausfrau

Köchin

1 балл

4. Wie hieß der Vater von F. J. Haydn?

Mateusz

Matthias

Martin

1 балл

5. Schon mit … Jahren wurde F. J. Haydn Chorknabe in Wien.

4

6

8

1 балл



6. Wie viele Geschwister hatte F. J. Haydn?

7

9

11

1 балл

7. Wann hat F. J. Haydn die Melodie der Kaiserhymne komponiert?

1797

1809

1800

1 балл

8. Zum ersten Mal wurde Haydns Kaiserhymne zu Ehren vom …
gesungen.

Kaiser Maximilian I.

Kaiser Franz II.

Kaiser Wilhelm I.

1 балл



9. Wie viele Opern hat F. J. Haydn geschaffen?

11

24

17

1 балл

10. Wann ist F. J. Haydn gestorben?

1809

1812

1815

1 балл

11. Wie hieß H. Schliemann?

Johann Heinrich Ludwig Julius

Johann Ludwig Heinrich Julius

Johann Heinrich Julius Ludwig

1 балл



12. Wo ist H. Schliemann geboren?

in Neubulach

in Neubukow

in Neuburg

1 балл

13. Wo liegt H. Schliemanns Geburtsort?

in Mecklenburg-Vorpommern

in Niedersachsen

in Saarland

1 балл

14. Wie hieß der Vater von H. Schliemann?

Paul

Ferdinand

Ernst

1 балл



15. Was war H. Schliemanns Vater von Beruf?

Pastor

Tischler

Hirte

1 балл

16. Wie viele Geschwister hatte H. Schliemann?

3

5

8

1 балл

17. Wie nennt man H. Schliemann?

Mammut der Feldarchäologie

Pionier der Feldarchäologie

General der Archäologie

1 балл



18. Wie hieß der Depotfund, den H. Schliemann in Troja entdeckt
hat?

der Schatz der Nibelungen

der Schatz des Priamos

der Schatz der Tempelritter

1 балл

19. Wann hat H. Schliemann sein erstes Buch geschrieben?

1865

1878

1886

1 балл

20. Wo ist H. Schliemann gestorben?

in Athen

in Wien

in Neapel

1 балл

За решение задачи 20 баллов



#1120551LANDESKUNDE. Вариант №2

1.  Wie lautete Franz Haydns zweite Vorname?

Johann

Joseph

Johannes

1 балл

2. Wo befindet sich F. J. Haydns Geburtsort?

Kärnten

Burgenland

Niederösterreich

1 балл



3. Als was arbeitete der Vater von F. J. Haydn?

Dachdecker

Tischler

Wagner

1 балл

4. Wie hieß die Mutter von F. J. Haydn?

Marta

Maria

Matilda

1 балл

5. Als was arbeitete F. J. Haydn auf dem Landsitz von Esterházy?

Hofnarr

Hofmusiker

Hofmarschall

1 балл



6. F. J. Haydn war das … Kind in der Familie?

zwölfte

erste

zweite

1 балл

7. Welches Werk hat F. J. Haydn nie komponiert?

Die Schuldigkeit des ersten Gebots

Die Schöpfung

Der krumme Teufel

1 балл

8. Wo wurde zum ersten Mal die Kaiserhymne von F. J. Haydn
gesungen?

in München

in Berlin

in Wien

1 балл



9. Wie viele Messen hat F. J. Haydn geschaffen?

14

5

9

1 балл

10. Wo ist F. J. Haydn gestorben?

in Baden

in Wien

in Salzburg

1 балл

11. Wann ist H. Schliemann geboren?

1824

1820

1822

1 балл



12. Welchen Namen trug H. Schliemann nicht?

Julius

Heinrich

Peter

1 балл

13. Welche Sprache beherrschte H. Schliemann nicht?

die burmesische Sprache

die niederländische Sprache

die griechische Sprache

1 балл

14. Wie hieß die Mutter von H. Schliemann?

Maria

Louise

Annette

1 балл



15. Wie alt war H. Schliemann, als seine Mutter gestorben ist?

13

9

11

1 балл

16. Wie viele Kinder außer H. Schliemann gab es in der Familie?

10

6

8

1 балл

17. Was war H. Schliemann nicht?

Apotheker

Archäologe

Buchhalter

1 балл



18. Warum musste H. Schliemann das Gymnasium verlassen?

wegen Schwierigkeiten seiner Familie

wegen Prügeleien

wegen Faulheit

1 балл

19. Wann hat H. Schliemann sein letztes Buch geschrieben?

1886

1865

1878

1 балл

20. Wann ist H. Schliemann gestorben?

1892

1890

1891

1 балл

За решение задачи 20 баллов



#1120552HÖRVERSTEHEN. Вариант №1

Lesen Sie zuerst die Aufgaben 1‒10. Dafür haben Sie zwei Minuten
Zeit.

Hören Sie dann den Text. 

Ist die Aussage richtig oder falsch oder steht die Aussage nicht im
Text? 

Achtung! Die Reihenfolge der Aussagen kann mit der logischen
Folge im Hörtext nicht zusammenfallen!

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1120552/00c2e3d043ae1459.mp3

1. Die Feiertage dauern sieben Wochen.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



2. „Karneval“, „Fasching“ oder „Fastnacht“ bezeichnen denselben
Begriff in verschiedenen Regionen.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

3. Am Aschermittwoch endet die Fastenzeit im Christentum.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

4. Im Karneval genießen Menschen volle Freiheit, alles ist erlaubt.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



5. Es ist angebracht, während Karnevalszeit viele Süßigkeiten zu
essen.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

6. Rosenmontag ist der Name von langen Umzügen durch Städte
und Dörfer.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



7. Der letzte Donnerstag vor Aschermittwoch heißt
Weiberfastnacht.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

8. Am Tag der Weiberfastnacht schneiden Frauen den Männern
Krawatten als Symbol für den Verlust ihrer Männlichkeit ab.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

9. Der Karneval endet immer dienstags.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



10. Dienstag ist der wichtigste Tag im Karneval.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



Решение задачи:

Die fünfte Jahreszeit

In Deutschland wird zwischen November und Februar die
sogenannte fünfte Jahreszeit gefeiert. Ob diese als „Karneval“,
„Fasching“ oder „Fastnacht“ bezeichnet wird, hängt von der
Region ab. Ursprünglich gehen die Feiertage auf religiöse
Traditionen zurück und umfassen die letzten sechs Tage vor
Aschermittwoch, welcher im Christentum die Fastenzeit
einleitet. Obwohl sich die genauen Daten jedes Jahr ändern,
liegt der Zeitraum somit immer sieben Wochen vor Ostern. In
dieser Zeit verkleiden sich die Menschen und feiern
ausgelassen auf den Straßen. Auch wenn die Bräuche von
Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich sind, dürfen laute Musik,
deftiges Essen und Unmengen an Süßigkeiten nirgends
fehlen.

Während früher der Gegensatz zu den strengen Fastenregeln
im Vordergrund stand, nutzen die Narren, also die
Karnevalisten, die Tage heute eher für öffentliche Kritik. Auf
Sitzungen und Umzügen machen sie sich mit humorvollen
Vorträgen und aufwendigen Kostümen über politische und
gesellschaftliche Aspekte lustig. Im Karneval genießt ein Narr
die sogenannte „Narrenfreiheit“, das heißt er kann sagen und
machen, was er will - alles ist erlaubt.

Weiberfastnacht

Eingeleitet wird der Straßenkarneval offiziell mit der
Weiberfastnacht. Es handelt sich um den letzten Donnerstag
vor Aschermittwoch, an dem die „Weiber“, also die Frauen,
das Rathaus stürmen und die Herrschaft über die Stadt
übernehmen. Den Männern wird dabei als Symbol für den
Verlust ihrer Männlichkeit die Krawatte abgeschnitten. Häufig



wird der Tag auch in abgekürzter Form als „Altweiber“
bezeichnet.

Rosenmontag

In vielen Regionen stellt der Rosenmontag den Höhepunkt
des Straßenkarnevals dar und wird mit langen Umzügen durch
Städte und Dörfer gefeiert. Über die Namensgebung
existieren verschiedene Theorien, sowohl religiösen als auch
sprachlichen Ursprungs. Die bekannteste besagt, dass die
Rose als schönste Blume den wichtigsten Tag im Karneval
auszeichnet.

Veilchendienstag/Fastnachtsdienstag

Der letzte Dienstag vor der Fastenzeit ist gleichzeitig auch
der letzte Tag im Karneval. Der Verweis auf das Veilchen kann
verschiedene Gründe haben: Zum einen wird das Veilchen als
Blume der Rose untergeordnet. Dies weist darauf hin, dass
der Dienstag im Karneval nicht so wichtig ist wie der Montag.
Zum anderen wird der Name häufig auf die blaue Farbe des
Veilchens zurückgeführt. Dies würde einen Zusammenhang
zum Zustand vieler Karnevalisten am Dienstag herstellen - im
Deutschen ist man ziemlich betrunken, wenn man „blau“ ist.
Über die Namensherkunft herrscht jedoch weiterhin
Uneinigkeit.

За решение задачи 10 баллов



#1120553HÖRVERSTEHEN. Вариант №2

Lesen Sie zuerst die Aufgaben 1‒10. Dafür haben Sie zwei Minuten
Zeit.

Hören Sie dann den Text. 

Ist die Aussage richtig oder falsch oder steht die Aussage nicht im
Text? 

Achtung! Die Reihenfolge der Aussagen kann mit der logischen
Folge im Hörtext nicht zusammenfallen!

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/uplo
ads/task/audio_content/1120553/c1cbe51937257582.mp3

1. Die Einwohner von Köln, Mainz und Düsseldorf halten die
Unterschiede zwischen ihren Städten für winzig.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



2. Am 11.11. kommt das ganze Deutschland ins Rheinland.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

3. Büttenreden können nur von einem Rednerpult vorgetragen
werden.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

4. Der Karnevalsprinz wird jedes Jahr gewählt.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



5. Während der Karnevalszeit regiert der Karnevalsprinz alle
Bürger der Stadt.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

6. Weiberfastnacht wird besonders lustig in Köln gefeiert.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

7. Am Straßenrand stehen die verkleideten Zuschauer und
sammeln nur Bonbons.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



8. In Köln werden Karnevalslieder nur auf Kölsch gesungen.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

9. In Köln verbrennt man am Ende des Karnevals eine Strohpuppe.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл

10. In verschiedenen Städten begrüßt man die Umzüge auf
unterschiedliche Weise.

Richtig

Falsch

Nicht im Text

1 балл



Решение задачи:

Karneval im Rheinland

Die Karnevalshochburgen im Rheinland sind Köln, Mainz und
Düsseldorf. Die Unterschiede zwischen den Städten sind
zwar eigentlich nicht so groß, für deren Einwohner jedoch von
besonderer Bedeutung. Offiziell beginnt der Karneval im
Rheinland bereits am 11.11. um 11:11 Uhr und wird mit
mehreren tausenden Narren, das heißt Karnevalisten, in den
Städten feierlich eröffnet.

Karnevalsaison

In den drei Karnevalsmonaten finden in den
unterschiedlichen Stadtteilen zum jeweiligen Motto
Karnevalssitzungen und -bälle statt, auf denen zahlreiche
Büttenreden gehalten werden. Es handelt sich hierbei um
lustige Reden von Karnevalisten, die häufig von der „Bütt“, das
heißt dem Rednerpult, in gereimter Form und mit
musikalischer Unterstützung vorgetragen werden. Auf diesen
Sitzungen wird in der Regel auch der neue Karnevalsprinz -
der Repräsentant eines Karnevalsvereins - für die Saison
gewählt. Dieser kann die Narren in verschiedenen Formen
regieren: mit einer Prinzessin als Prinzenpaar (wie in
Düsseldorf) oder im Dreigestirn (wie in Köln). Das Dreigestirn
besteht aus drei offiziellen Regenten: ein Prinz, eine Jungfrau
und ein Bauer.

Straßenkarneval

Den Höhepunkt des Straßenkarnevals bilden die beiden
Feiertage Weiberfastnacht und Rosenmontag. Während Alt
und Jung am Donnerstag gemeinsam in den Kneipen
schunkeln, füllen sich am Montag die Straßen für die bunten



Umzüge. Hierbei wird in Köln vor allem Kölsche Musik, das
heißt Karnevalslieder auf Kölsch, dem Kölner Dialekt,
gespielt. Eine der bekanntesten Kölschen Bands sind die
„Höhner“, deren Lieder (zum Beispiel „Viva Colonia“) als
Klassiker des Kölner Karnevals jedes Jahr wieder laut
mitgesungen werden.

Der längste Rosenmontagsumzug in Deutschland findet in
Köln statt und ist ca. 7 km lang. Unzählige dekorierte Wagen
werden von Tanzmariechen - traditionellen Tänzerinnen in
karnevalesken Uniformen - und Musikkapellen begleitet. Am
Straßenrand stehen die verkleideten Zuschauer und sammeln
fleißig Kamelle. Es handelt sich hierbei um die beim
Karnevalsumzug von den Wagen geworfenen Geschenke. Die
Bezeichnung bleibt auch heute noch erhalten, obwohl
Kamelle längst nicht mehr nur (Karamell-)Bonbons
bezeichnen.

Während der Umzüge ertönen die typischen Narrenrufe: in
Düsseldorf und Mainz werden die Wagen mit „Helau“
begrüßt, in Köln mit „Kölle Alaaf“. Nach Ende der
öffentlichen Veranstaltungen feiern die oft aufwendig
kostümierten Narren weiter bis in die frühen Morgenstunden.
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch endet der Karneval.
In Köln wird der „Nubbel“ verbrannt, eine Strohpuppe, die als
Sündenbock in den Straßen hängt. In Düsseldorf wird der
„Hoppeditz“, eine durch einen bekannten Karnevalisten
verkörperte Figur, symbolisch beerdigt. Erst dann kehrt
langsam wieder Normalität im Rheinland ein.

За решение задачи 10 баллов




