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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 1. Язык как средство межкультурного общения.  

1. Для чего в современном мире, где есть гаджеты с приложениями пе-

реводчиками, изучать иностранный язык? 

2. Понятия «культура» и «язык» разделимы? 

3. Иностранный язык является инструментом межкультурной комму-

никации? 

4. В чем разница между значением слова и его употреблением? 

5. Как соотносятся понятия «общение» и «коммуникация»? 

6. Почему лексика считается источником знаний о культуре? 

7. Понятие межкультурной толерантности и эмпатии. 

8. Приветствие и прощание, пожелание при прощании, поздравления, 

благодарность, извинения, просьба на немецком языке. 

9. Свободные и устойчивые словосочетания. Фразеологизмы – посло-

вицы, поговорки с использованием немецких зоонимов. 

10. Сходства и различия в немецком и российских культурах (поведе-

ние и манеры, порядок, преступление и наказание). 

11. Национальные праздники: Рождество и Новый год. 

12. Отличие образа жизни современного человека в Германии и России. 

13. Роль театра, живописи, музыки в нашей жизни (на примере Герма-

нии). 

14. Нужно ли изучать немецкий язык? Как он может пригодиться в 

жизни? 

15. С какими трудностями перевода иноязычных тестов вы сталкива-

лись? 

 

Тема № 2. Высшее образование в России и за рубежом. 

1. Что означает слово «университет»? 

2. Сходства и различия системы образования в России и Германии. 

3. Поступление в ВУЗ в Германии. 

4. Каковы принципы учебы в ВУЗе? 

5. Преимущества и недостатки образования в Германии и России. 

6. Есть ли возможность получить бесплатное высшее образование за 

рубежом? 

7. Можно ли поступить после 11-го класса российской школы в немец-

кий вуз? 

8. Какие преимущества характеризуют немецкую систему образования? 

9. Система образования в Германии. 

10. Система образования в России. 
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11. Как изучают немецкий язык те, кто хочет получить высшее образо-

вание в Германии? 

12. Какие университеты Германии вы знаете? 

13. Каковы особенности обучения в университете в России и за рубе-

жом? 

14. Особенности поступления в немецкий университет. 

15. Как получить высшее образование в Германии? В России? 

 

Тема № 3. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

1. Жизнь студентов в Германии. 

2. Жизнь студентов в России. 

3. Чем отличается студенческая жизнь в России и Германии? 

4. Сколько нужно на жизнь студенту в Германии? 

5. Учеба в Германии и России. 

6. Как проводят свободное время студенты в Германии? 

7. Студенческие вечеринки. 

8. Стоимость жизни в Германии для русских студентов. 

9. Как вы проводите свое свободное время? 

10. Какие у вас увлечения? 

11. Занимаетесь ли спортом?  

12. Состоите в кружках по художественной самодеятельности в уни-

верситете? 

13. Участвовали в соревнованиях в университете? 

14. Занимаетесь ли волонтерской деятельностью? 

15. Как организовываете свой день? 

 

Тема № 4. Студенческие международные контакты: научные, про-

фессиональные, культурные. 

1. Состоите ли в студенческих объединениях? 

2. Вы были за границей? 

3. Отправлялись ли в студенческую поездку? 

4. Были ли на экскурсии? На каких? 

5. Участвовали ли в международных конференциях? 

6. Общались со студентами из других заграничных вузов? 

 

Тема № 5. Социально-культурная сфера. 

1. Обращали ли вы внимание на рекламу? Приведите примеры из Рос-

сии и Германии. 

2. Посещали ли театр/кинотеатр? Какие спектакли/фильмы смотрели? 

3. Посещали ли картинные галереи? 

4. Участвовали в параде? (шествие на день победы, 1-ое мая) 

5. Какая любимая книга? 

6. Какой ваш любимый писатель? 

7. Состоите ли в культурном кружке? 
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8. Расскажите о выдающихся деятелях России и Германии. 

9. Были ли на концерте?  

10. Посещаете ли культурно-спортивные комплексы? 

11. Посещали ли центр досуга в университете? 

12. Были в музее? В каком? 

13. Посещаете ли библиотеки? 

 

Тема № 6. Учебно-познавательная сфера. 

1. Какая у вас успеваемость в университете? 

2. Читаете ли научную литературу? 

3. Как готовитесь к сессии? 

4. В каких кружках/секциях состояли в школе?  

5. В каких учебно-познавательных мероприятиях принимали участие в 

университете? 

6. Занимаетесь ли научной деятельностью в университете? 

7. Есть ли опыт публичных выступлений? 

 

Тема № 7. Образ жизни современного человека в России и за рубежом. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Какими видами спорта занимаются жители Германии? 

3. Как проводят свой досуг россияне и немцы? 

4. Как начинается ваш день / жителя Германии? 

5. Как проводят выходные в Германии / в России? 

6. Развлечения и работа. 

7. Каким видом спорта Вы увлекаетесь? Чем он Вас привлекает? 

8. Какие качества характера развивают в человеке занятия спортом? 

 

Тема № 8. Национальные традиции и обычаи России/ стран изучаемо-

го языка. 

1. Какие национальные традиции и обычаи в России вам известны? 

2. Что вы знаете о национальных традициях и обычаях в Германии? 

3. Особенности проведения праздников в Германии. 

4. Как встречают Новый год и Рождество в России / в Германии? 

5. Какие обычаи русского человека покажутся забавными жителям 

Германии? 

6. Религия в Германии и России. 

 

Тема № 9. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

1. Какие глобальные проблемы человечества вам известны? 

2. Пути решения глобальных проблем человечества? 

3. Какие проблемы волнуют человечество в настоящее время? 

4. Какая проблема считается глобальной? 

5. Как человек может помочь в решении глобальной проблемы? 

6. Какая самая серьезная проблема в мире? 
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7. Проблемы людей, живущих в 21 веке. 

8. Нужно ли заботиться об окружающей среде? 

9. Участвовали ли в акциях, связанных с решением глобальных про-

блем человечества? 

10. Какие шаги ежедневно мы можем предпринимать, чтобы вносить 

свой вклад в решение проблем природосбережения? 

 

Тема № 10. Информационные технологии 21 века. 

1. СМИ в России и Германии. 

2. Журналы и газеты в Германии и России. 

3. Какие технологии используются в 21 веке? 

4. Особенности информационных технологий в обществе. 

5. Почему 21 век называют веком информационных технологий? 

6. Как информационные технологии помогают в изучении иностранных 

языков? 

7. Возможности информационных технологий в процессе изучения 

немецкого языка. 

 

Тема № 11. Политическое устройство Германии. 

1. Что вам известно о политическом устройстве Германии? 

2. Кто сейчас является действующем канцлером Германии? 

3. Правящая партия в Германии. 

4. Список основных политических партий Германии. 

5. Достопримечательности столицы Германии. 

6. Какие места следует посетить? 

 

Тема № 12. Иностранцы в Германии и их права. 

1. Категории видов на жительство в Германии и условия их получения. 

2. Что нужно, чтобы остаться жить в Германии. 

3. Мигранты Германии: причины миграции в Германию. 

4. Крупнейшие страны происхождения иммигрантов в Германии. 

5. Основания для получения германского гражданства. 

 

Тема № 13. Профессия дипломата в современном мире. 

1. Понятия «международная дипломатия» и «дипломатические отно-

шения». 

2. Для чего нужна дипломатия в современном мире. 

3. Описание и характеристика профессии дипломата. 

4. Необходимые качества, которыми должен обладать дипломат. 

5. Функции и обязанности дипломата. 

6. Где могут работать дипломаты? 

 

Тема № 14. Демократия в современном мире. Европейский союз. 

1. Что такое демократия? 
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2. Основные ценности современной демократии. 

3. Принимали ли вы участие в выборах? 

4. Типы и виды демократии. 

5. Что такое демократизация общества? 

6. Европейский союз: функции и цели. 

7. Какие страны входят в Европейский союз? 

 

Тема № 15. Демократия в повседневной жизни. 

1. Системы правления в России и Германии. 

2. Устройство системы власти в России и Германии. 

3. Основной закон в России и Германии. 

4. С какого возраста можно принимать участие в выборах в России и 

Германии? 

5. Зачем нужна демократия? 

 

Тема № 16. Политические связи в России и Германии. 

1. Как вы понимаете термин «политические связи»? 

2. Какие договоры/соглашения подписаны между Россией и Германи-

ей? 

3. Отношения России и Германии сегодня. 

4. В чем заключаются политические интересы России и Германии. 

5. Какие отношения бывают между странами? 

6. Примеры политических связей между странами. 

 

Тема № 17. Виды политических конфликтов и их решение. 

1. Типы политических конфликтов. 

2. Как выражаются в современном мире политические конфликты? 

3. Способы разрешения политических конфликтов. 

4. Политические конфликты в современном мире. 

5. Примеры и причины политических конфликтов. 

6. Понятие, структура и особенности политических конфликтов. 

7. Политические конфликты в современной России. 

 

Тема № 18. Политическая корректность. 

1. Как вы понимаете термин «политическая корректность»? 

2. Нужно ли быть вежливым? 

3. Политкорректность немецкого языка в переводах. 

4. Как связаны политкорректность и толерантность. 

5. Особенности перевода политических текстов на иностранном языке. 

6. Политкорректность в России. 

7. Политическая корректность: плюсы и минусы. 

8. Немецкий язык и политическая корректность. 
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Тема № 19. Успешное построение карьеры. 

1. Какие качества необходимы для успешного построения карьеры? 

2. Что такое построение карьеры? 

3. Почему важна карьера? 

4. Как правильно составить резюме для иностранной компании? 

5. Как построить карьеру в международной компании? 

6. Как найти работу в иностранной компании? 

7. Карьера и работа в Германии. 

8. Как устроиться на работу в России и Германии? 

9. Работа за границей. 

10. Собеседование в компании. 

11. Какие документы необходимы для трудоустройства за рубежом? 

12. Как сделать успешную карьеру? 

13. Какую профессию Вы хотите выбрать в будущем? Чем она Вас 

привлекает? 

14. Что Вы делаете уже сейчас на пути к своей мечте? 

15. Прислушиваетесь ли Вы к советам старших, выбирая будущую 

профессию? 

16. Какие ещё профессии Вам интересны? 

17. Важны ли тесты, занятия по профориентации, чтобы выявить 

склонности к профессии? 

18. Что для Вас важнее в будущей профессии: деньги, социальный ста-

тус или самореализация? 

 

Тема № 20. Научно-технический прогресс в современном мире, иннова-

ции и изобретения. 

1. Что такое «научно-технический прогресс»? 

2. Влияние научно-технического прогресса на человека. 

3. Основные направления научно-технического прогресса. 

4. Человек и техника в современном мире. 

5. Достижения научно-технического прогресса в 21 веке. 

6. Чем инновация отличается от новшества и открытия? 

7. Почему инновации так важны? 

8. Изобретения научно-технического прогресса в 21 веке. 

9. Разница между изобретением и инновацией. 

 

Тема № 21. Человек и вызовы современного общества. Интернет и 

глобализация. 

1. Понятие «глобализации». 

2. Вызовы современного мира: конфликты и развитие. 

3. Место и роль интернета в глобализации? 

4. Как глобализация влияет на жизнь людей? 

5. Какую роль в Вашей жизни играет Интернет? 

6. Может ли Интернет полностью заменить «живое» общение? 
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7. Вы пользуетесь мобильным интернетом? Для каких целей? 

8. Приведите пример отрицательного влияния Интернета на Ваших 

сверстников? 

9. С какого возраста, по Вашему мнению, можно давать ребёнку поль-

зоваться Интернетом? Стоит ли ограничить время пребывания в сети? 

10. Согласны ли Вы с тем, что социальные сети — это новая ступень 

человеческого общения? Почему? 

11. Считаете ли Вы, что общение в социальных сетях отвлекает Вас от 

других дел? 

12. Не мешает ли увлечение социальными сетями живому общению? 

Почему? 

13. Как Вы прокомментируете высказывание: «Социальные сети не 

оставляют места для тайны»? 

14. Можно ли узнать истинный характер человека, общаясь только че-

рез социальную сеть? Почему? 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 
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ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

1.1. Letztes Jahr ... Herr Peters sehr schwer krank und ... nicht arbeiten 

gehen. 

a) wird ... kann 

b) ist gewesen ... konnt 

c) wurde ... konnte 

d) werdet... konntet 

1.2. Wegen des Feiertages haben wir ein langes Wochenende Sie dafür 

schon Pläne gemacht? 

a) Sind         b) Werden         c) Haben         d) Wurden 

1.3. Morgen früh ... das Schiff in den Hafen von Hamburg ... 

a) läuft … ein 

b) war … eingelaufen 

c) lauft … ein 

d) hat … eingelaufen 

1.4. Haben Sie die ganze Campingsausrüstung ... 

a) zusammenpacken 

b) zusammenpackt 

c) zusammengepackt 

d) packtzusammen 

1.5. Die Verwaltung des Zeltplatzes gestern Abend um 20 Uhr ein großes 

Treffen am Lagerfeuer. 

a) veranstaltetet 

b) hat veranstaltet 

c) veranstaltet 

d) ist veranstaltet 

1.6. Voriges Jahr ... viele Familien Erholungsreisen aufs Land. Aber die 

Witterungsverhältnisse ... ihre Pläne. 

a) planen … zerstören 

b) planten … zerstören 
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c) planten … zerstörten 

d) haben geplant … werden zerstört. 

1.7. Ihr Reisepass nächsten Monat ungültig. 

a) war         b) werdet         c) wird         d) wurde 

1.8. Als wir in Deutschland …… wir bei einer netten Familie. 

a) sind … wohnen 

b) waren … waren gewohnt 

c) waren … wohnten 

d) wurden … wohnten 

1.9. Nächste Woche … Campingurlaub. Ich habe ein Wohnmobil schon 

gemietet. 

a) begannt         b) began         c) beginnt         d) beginnte 

1.10. Da ich freie Natur sehr gern habe, ... ich immer abgelegene 

Campingplätze mit wenig Betrieb. 

a) suchte         b) hatte gesucht         c) suche         d) suchtet 

1.11. Sven wuchs bei seinen Großeltern auf, da er seine Eltern ... , als er 

noch sehr jung ... . 

a) verliert... ist 

b) wird verlieren … ist 

c) verlor ... war 

d) verloren ist … wird 

1.12. — Möchtest du einen guten Krimi lesen?  

— Ein spannendes Buch ... ich gern .... 

a) lese 

b) ist... gelesen 

c) werde ... lesen 

d) habe … gelesen 

1.13. Nachdem Karls Tochter die 12. Klasse …, übersiedelten sie in die 

Stadt. 

a) beendete 

b) beenden wird 

c) beendet hatte 

d) beendet 

1.14. Sein Vater war 30 Jahre bei der Post. Er … nächstes Jahr pensioniert. 

a) ist         b) wird         c) war         d) hat 

1.15. Vor zwei Jahren … er sich selbstständig gemacht und seine eigene 

Firma gegründet. 

a) ist         b) war         c) wird         d) hat 

1.16. Dieser Laden führt eine große Auswahl an Campingartikeln. Wir ... 

hier unser Zelt und unsere Schlafsäcke voriges Jahr .... 

a) werden ... kaufen 

b) haben … gekauft 

c) sind … gekauft 

d) waren …gekauft 
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1.17. Sein Vater war 30 Jahre bei der Post. Er nächstes Jahr pensioniert. 

a) ist          b) wird          c) war          d) hat 

1.18. Vor zwei Jahrener sich selbstständig gemacht und seine eigene Firma 

gegründet. 

a) ist          b) war         c) wird         d) hat 

1.19. Oliver studiert an der Bauakademie. Er ... ein guter Bauingenieur .... 

a) wird ... sein 

b) ist... sein 

c) wird ... werdet 

d) werdt … sein 

1.20. Wir erwarten heute abend Besuch … du noch einige Vorbereitungen 

treffen? 

a) Muss          b) Musstet          c) Musst          d) Musste 

1.21. Nachdem Max die Schule …, fand er eine Lehrstelle als Mon-

tagearbeiter. 

a) aufgab 

d) gab auf  

c) aufgegeben hat  

d) aufgegeben hatte 

1.22. Lars ist ein Fußballfan, er ... bestimmt auf das Fußballspiel am 

nächsten Sonntag ... . 

a) hat sich ... gefreut  

b) freute sich  

c) wird sich ... freuen  

d) hatte sich … gefreut 

1.23. —Morgen haben wir eine Probe. Du nimmst daran teil.  

— Wann kommst du? Ich … etwas früher ... . 

a) kam  

b) werde ... kommen  

c) bin ... gekommen  

d) werde … gekommen 

1.24. Ich bin mit meinen Haaren nicht zufrieden. Ich glaube, ich … den Fri-

seur wechseln. 

a) wurde          b) bin          c) werde          d) habe 

1.25. Die Bedienung des Schuhgeschäfts ist immer sehr freundlich, und 

der Kunde ... meistens die nötigen Schuhe. 

a) fandet          b) findet          c) fand          d) hat gefunden 

1.26. Укажите буквой предложение, соответствующее по смыслу дан-

ному: «В этом городе молодежь все чаще использует велосипед в качестве 

транспортного средства». 

a) In dieser Stadt werden die Jugendlichen immer mehr das Fahrrad als 

Transportmittel benutzen. 

b) In dieser Stadt benutzen die Jugendlichen immer mehr das Fahrrad als 

Transportmittel. 
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c) In dieser Stadt wurde das Fahrrad immer mehr von Jugendlichen als 

Transportmittel benutzt. 

1.27. Укажите буквой предложение, соответствующее по смыслу дан-

ному: «Этот фильм снимали в Москве». 

a) Dieser Film wird in Moskau gedreht. 

b) Dieser Film ist in Moskau gedreht. 

c) Man drehte diesen Film in Moskau. 

1.28. Укажите буквой предложение, соответствующее по смыслу дан-

ному: «Анна простилась с друзьями». 

a) Anna nimmt von ihren Freunden Abschied 

b) Anna hat von ihren Freunden Abschied genommen. 

c) Anna wird von ihren Freunden Abschied nehmen. 

1.29. Was (sein) SievonBeruf? 

a) bin         b) bist         c) sind 

1.30. Wir (wohnen) inKöln. 

a) wohnst         b) wohnen         c) wohnt 

1.31. Ewald Ross (kommen) ausLüneberg. 

a) kommt         b) kommen         c) komme 

1.32. Mr. und MrsJonson (sprechen) gut english. 

a) spricht         b) sprechen         c) sprech 

1.33. Er (arbeiten) alsImgenier. 

a) arbeitet         b) arbeite         c) arbeiten 

1.34. (Sein) SieFranzose? 

a) seid         b) bin         c) sind 

1.35. (Sprechen) Sie Deutsch? 

a) sprechen         b) sprichst         c) spricht 

1.36. Ihr (sein) aus der Bundesrepublik? 

a) sied         b) sind         c) ist 

1.37. Frau Schmidt (rauchen) nicht. 

a) rauche         b) raucht         c) rauchst 

1.38. Er (schlafen) schon. 

a) schlafen         b) schlafe         c) schläft 

1.39. Warum (essen) Sie nicht? 

a) esse         b) isst         c) essen lesen 

1.40. Diese Manager (fahren) nach Spanien. 

a) fahren         b) fahre         c) farht 

1.41. Frau Kohl (reisen) viel. 

a) reist          b) reise          c) war          d) reisen 

1.42. Vor zwei Jahren ... er sich selbstständig gemacht und seine eigene Fir-

ma gegründet. 

a) ist          b) war          c) wird 

1.43. Die Sekretärin von … Fa. Schulz & Sohn telefoniert mit dem Ges-

chäftsführer. 

a) der           b) dem           c) den           d) des 
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1.44. Es handelt sich um … Besuch. 

a) den           b) der           c) dem           d) des 

1.45. Er kommt zu Besuch mit … Expertleiterin. 

a) der           b) des           c) das           d) dem 

1.46. Die Sekretärin möchte auch … Expertleiterin sprechen. 

a) der           b) des           c) den          d) des 

1.47. Sie ist leider bei … Sitzung. 

a) das           b) der           c) den           d) dem 

1.48. Dann schickt die Sekretärin … Fax. 

a) den           b) das           c) des           d) dem 

1.49. Herr Dorr fliegt … London. 

a) nach           b) zu           c) aus           d) mit 

1.50. Er ist Exportmanager … der Fa. Müller AG. 

a) seit  

          b) von  

          c) mit  

          d) nach 

1.51. Seine Sachbearbeiterin reserviert … ihn ein Hotelzimmer. 

a) für           b) mit           c) aus           d) zu 

1.52. Die Zimmer … Hotel Merkur sind komfortabel. 

a) von           b) bei           c) in           d) aus 

1.53. Sie sind alle … Bad. 

a) mit          b) von          c) nach           d) seit 

1.54. Das Hotel liegt günstig dem Bahnhof … . 

a) mit           b) ohne           c) gegenüber           d) zu  

1.55. Herr Dorr kommt … dem Auto.  

a) mit           b) ohne           c) zu           d) nach 

1.56. Er kommt … einem Gespräch. 

a) nach           b) aus          c) ohne          d) in 

1.57. Dann fliegt er … Hamburg. 

a) mit          b) vor          c) von          d) nach 

1.58. Er bleibt dort eine Woche … seinem Freund. 

a) bei          b) ohne          c) vor          d) nach 

1.59. Das ist Herr Weiss. Kennen Sie …? 

a) ihn           b) ihm           c) sie           d) er 

1.60. Das sind miene Eltern. Kennen Sie …? 

a) ihn           b) ihm           c) sie           d) er 

1.61. Da kommt ein Taxi. Wir nehmen … . 

a) ihn          b) ihm          c) sie          d) es 

1.62. Der Herr braucht eine Auskunft. Geben Sie … die Auskunft. 

a) ihn          b) ihm          c) sie          d) er 

1.63. Wir sind hier fremd. Können Sie … bitte helfen? 

a) mir           b) ihm           c) sie           d) er 

1.64. Das ist mein Gepäck. geben Sie … bitte. 
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a) mir          b) ihm          c) sie          d) er 

1.65. An wen wendest du … mit dieser Frage? 

a) sich           b) dich           c) euch           d) sich 

1.66. Ich erkündige … lieber bei der Auskunft. 

a) sich          b) dich          c) euch          d) mich 

1.67. Ich kaufe ... die Fahrkarte heute früh. 

a) sich          b) dich          c) euch           d) mich 

1.68. Warum notiert ihr … nichts?. 

a) sich           b) dich           c) euch           d) mich 

1.69. Wir interessieren … sehr für dieses Problem.. 

a) sich           b) dich           c) euch           d) uns 

1.70. Mein Chef hat Ferien, er erholt … in Griechenland.. 

a) sich          b) dich          c) euch          d) uns 

1.72. Wer … mir helfen? 

a) kann           b) kannst          c) können          d) könnt 

1.73. Hier … man nicht rauchen. 

a) darf           b) darfst           c) dürfen           d) dürft 

1.74. Mein Kind … schon lesen und schreiben. 

a) kann           b) kannst           c) können           d) könnt 

1.75. … ich Sie fragen? 

a) darf           b) darfst           c) dürfen           d) dürft 

1.76. Выберите подходящий артикль в соответствующем падеже: Das 

Zimmer…Mutter ist hell. 

a) die         b) der         c) dem d)des 

1.77. Выберите правильную грамматическую форму: Der Lehrer tritt in 

die Klasse ein und die Schuler grüen ... 

a) ihm         b) ihn          c)er          d) sie 

1.78. Выберите правильный перевод предложений с неопределенно-

личным местоимением man: Briefmarken kauft man auf der Post, 

a) Почтовые марки покупаются на почте. 

b) Почтовые марки покупают на почте. 

c) Почтовые марки куплены на почте. 

d) Почтовые марки купят на почте. 

1.79. Выберите правильный вариант: Haben Sie jenes (bekannt) Buch 

gelesen? 

a) jenes bekanntes  

b) jenes bekannte  

с) jenes bekannten  

d) jenes bekannter 

1.80. Выберите правильную форму слабого глагола в Präsens: Der 

Schüler ... den Veteranen nach Hause. 

a) begleitet         b) begleitete          c) begleite          d) begleitetet 

1.81. Выберите правильную форму сильного глагола в Präsens: Die Stadt 

Odessa ... am Schwarzen Meer. 
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a) liegt         b) legt         c) liegen          d) lag 

1.82. Выберите правильную форму глагола в Präteritum: Mein Mit-

tagessen … mir nie mehr als 16 Pfennig. 

a) kosteten          b) kosten          c) kostete          d) kostet 

1.83. Выберите правильную форму глагола в Perfekt: Hast du das 

Gedicht... ? 

a) gelernt          b) lernten         c) lernte          d) gelernen 

1.84. Sankt-Peterburg wurde 1703 … Peter 1. gegruendet. 

a) von         b) durch          c) mit 

1.85. Ich weiss, … er nach Moskau gefahren ist. 

a) ob          b) dass         c) wo 

1.86. Der Text muss rasch … werden. 

a) lesen          b) las         c) gelesen 

1.87. auf meinen Eltern/ 

a) Worauf bist du stolz?  

b) Auf wem bist du stolz? 

1.88. Sie wartet … ihre Freundin. 

a) zu         b) auf         c) mit 

1.89. … ich klein war, besuchte ich eine Musikschule . 

a) Nachdem          b) Wenn         c) Als 

1.90. Es wird … von Westen nach Osten. 

a) kaelter         b) kalt         c) der kaelteste 

1.91. Das Geld … zu sparen. 

a) hat         b) war         c) waren 

1.92. das abzuleistende Praktikum. 

a) проведенная практика 

b) практика, которую надо провести 

с) проводящаяся практика 

1.93. Sie studiert diese Fachrichtung, … sie auf dem Bereich der 

Dienstleistung taetig sein will. 

a) den         b) weil          c) darum 

1.94. Man muss essen, … . 

a) statt zu leben          b) um zu leben          c) ohne zu leben 

1.95. Es geht. 

a) Was ist los?          b) Wer ist fertig?          c) Wie geht es? 

1.96. Die Hauptstadt von Liechtenstein ist … . 

а) Vaduz         b) Bonn         c)Basel          d) Wien 

1.97. Die Landessprachen von Luxemburg ist … . 

а) Englisch, Deutsch  

b) Letzebuergesch  

c) Deutsch, Japanisch  

d) Franzӧsisch, Deutsch 

1.98. Die BRD besteht aus … Bundesländern 

а) 14         b)          26          c) 16         d) 15 
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1.99. Das Wort «unabhängig» übersetzt. 

а) независимый  

b) конституция  

c) благоприятный  

d) национальность 

1.100. Die Natur von Luxemburg ist … . 

а) herrlich         b) nicht schӧn          c)neutral          d)gesund 

1.101. Zweihundertdreiundfünfzig 

а) 253         b)523         c)352          d)2253 

1.102. Der Lehrer ratet uns, … . 

a) Sport viel treiben  

b) Sport viel zu treiben  

c) ins Kino gehen  

d) zu Sport viel zu treiben 

1.103. Wir sehen die Kinder dort … . 

a) spielen          b) zu spielen         c) gespielt          d) spielen zu 

1.104. Sie gingen weiter, ohne miteinander zu sprechen. 

a) Они шли, не разговаривая друг с другом 

b) Они шли, разговаривая. 

c) Они шли навстречу друг другу. 

d) Они громко говорили. 

1.105. Er reist nach Luxemburg, um Luxemburg … . 

a) besichtigen  

b) besichtigen zu  

c) zu besichtigen  

d) gebesichtigen 

1.106. 900 

a) neunhundert  

b) neunundhundert  

c) hundertneun  

d) neun hundert 

1.107. Weihnachten ist das Fest … . 

a) von Christus Geburt  

b) des Neujahrs 

c) der Heiligen drei Kӧnige  

d) der Frauen 

1.108. Man kocht zu Ostern … . 

a) Eier          b) Fisch          c) Fleisch          d) Suppe 

1.109. Was für ein Fest ist das Oktoberfest in München? 

a) Fest der Revolution 

b) Tagesfest von München 

c) Tag der Einheit Deutschlands 

d) das grӧsste Bierfest der Welt 

1.110. Was ist das traditionell Essen zu Weihnachten? 
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a) Weihnachtsgans  

b) Weihnachtsei  

c) Weihnachtsfleisch  

d) Weihnachtskartoffeln 

1.111. Am Nikolaustag suchen die Kinder Geschenke … . 

a) in den Schuhen  

b) in den Garten  

c) neben dem Tannenbaum  

d) in den Mappen 

1.112. Was ist ein typisches Silvester – Getränk? 

a) Sekt          b) Limonade         c) Wein         d) Bier 

1.113. Bilden Sie Passiv. «Man feierte in diesem Jahr Ostern sehr toll!» 

a) Ostern wird in diesem Jahr sehr toll gefeiert. 

b) Ostern wurde in diesem Jahr sehr toll gefeiert. 

c) Ostern war in diesem Jahr sehr toll gefeiert. 

d) Ostern wirst in diesem Jahr sehr toll gefeiert. 

1.114. Das bekannteste Fest in München heißt … . 

a) Neujahr 

b) Oktoberfest 

c) Erntefest 

1.115. Das Wahrzeichen Köln ist … . 

a) Kölner Dom 

b) Das Rathaus mit Glockenspiel 

c) Das rote Messegebäude 

1.116. Das Herzen Münchens ist … . 

a) Marienplatz mit Mariensäule 

b) Frauenkirche 

c) Olympiastadion 

1.117. Die Hauptstadt von Luxemburg ist … . 

а) Paris        b) Luxemburg         c)Vaduz         d)Berlin 

1.118. Das Fürstentum Liechtenstein ist … . 

а) Grosser Staat  

b) ein ungewӧhnliches Land  

c) ein Teil von Schweiz  

d )nicht neutraler Staat. 

1.119. Die BRD besteht aus … Bundesländern. 

a) 14        b) 26         c)16         d)15 

1.120. Das Wort «Die Verfassung» übersetzt. 

а) население        b) князь         c) государство        d) конституция 

1.121. Lichtenstein ist … . 

а) grosses Land        b) ein Bergland         c) Flussland        d) günstig 

1.122. Achthundertzweiundfünfzig 

а) 258         b) 528        c) 852        d) 8852 

1.123. Mein Bruder will ein Buch … . 
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а) zu kaufen        b) zukaufen         c) kaufen zu         d) kaufen 

1.124. Sie fahren ins Dorf … . 

а) zu arbeiten         b) gesrbeitet        c) arbeiten        d)arbeitest 

1.125. Die Kinder gehen in die Schule, um zu lernen. 

a) Дети идут в школу. 

в) Дети ходят в школу, чтобы учиться. 

c) Детям нужно учиться. 

d) Ребёнок бежит в школу 

1.126. Der Lehrer lehrt die Kinder … . 

а) den Text zu übersetzen 

b) schreiben  

c) zu singen  

d) zu tanzen 

1.127. Weihnachten ist das Fest … . 

a) von Christus Geburt  

b) des Neujahr 

c) der Heiligen drei Kӧnige  

d) der Frauen 

1.128. Man kocht zu Ostern … . 

a) Eier         b) Fisch        c) Fleisch        d) Suppe 

1.129. Was für ein Fest ist das Oktoberfest in München? 

a) Fest der Revolution 

b) Tagesfest von München 

c) Tag der Einheit Deutschlands 

d) das grӧsste Bierfest der Welt 

1.130. Was ist das traditionell Essen zu Weihnachten? 

a) Weihnachtsgans  

b) Weihnachtsei  

c) Weihnachtsfleisch  

d) Weihnachtskartoffeln 

1.131. Am Nikolaustag suchen die Kinder Geschenke … . 

a) in den Schuhen  

b) in den Garten  

c) neben dem Tannenbaum  

d) in den Mappen 

1.132. Was ist ein typisches Silvester – Getränk? 

a) Sekt         b) Limonade         c) Wein         d) Bier 

1.133. Passiv Plusquamperfekt. 

a) Viele Schokoladen werden zum Weihnachtsfest geschenkt. 

b) Viele Schokoladen waren zum Weihnachtsfest geschenkt worden. 

c) Viele Schokoladen sind zum Weihnachtsfest geschenkt worden. 

d) Viele Schokoladen wurden zum Weihnachtsfest geschenkt. 

1.134. Sumbol Berlins ist … . 

a) Der Alexanderplatz 
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b) Das Branderburger Tor 

c) Das Reichstagsgebäude 

1.135. Wo bebindet sich das Humbold-Universitet? 

a) München         b) Berlin         c) Köln 

1.136. Wie ist die Rathaus Berlins? 

a) Gold         b) Weis         c) Rot 

1.137. Wir… gut deutsch. 

a) sprechen         b) sprichst         c) spreche         d) sprecht 

1.138. Du ... Bücher über Kosmonauten gern. 

a) liest         b) lesen        c) lest         d)lese 

1.139. Bereitet sie … auch vor? 

a) mich        b) sich         c) dich         d) uns 

1.140. Ich diese … Zeitung. 

a) nehmt         b) nehme        c) nimmst         d)nehmen 

1.141. Выбери глагол с неотделяемой приставкой. 

a) erzählen         a) aufsagen        c) vorlesen         d)zumachen 

1.142. Wir … fleissig. 

a) ist        b) sind         c) bin         d) bist 

1.143. Wohin gehst du? 

a) Im Park  

b) in der Schwimmhalle  

c) in die Bibliothek  

d) in der Turnhalle 

1.144. Der Tisch steht neben … Fenster. 

a) das         b) des         c) dem         d) die 

1.145. Welche Satz ist im Perfekt? 

a) Er hat ein Gedicht aufgesagt. 

b) Du sagtest alles richtig. 

c) Er fehlte gestern 

d) Sie sieht sich eine interessante Sendung an. 

1.146. Welche Satz im Präteritum? 

a) Du badest oft 

b) Du schwammst schnell. 

c) Du erzählst ausführlich. 

d) Du hast Erfolge. 

1.147. Как переводится фраза «Приятного аппетита!» на немецкий 

язык? 

a) Alles Gute! 

b) Маhlzeit! 

c) Macht nichts! 

d) Viel Erfolg! 

1.148. Найдите лишнее слово. 

a) Milch 

b) Quark 
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c) Saft 

d) Käse 

1.149. Как на русский язык перевести немецкое существительное 

«Krautsalat»? 

a) салат из огурцов 

b) салат из капусты 

c) салат из помидоров 

1.150. Выберите правильный перевод существительного «Schinken» в 

немецком языке? 

a) говядина 

b) ветчина 

c) телятина 

1.151. Как будет по-немецки существительное «Бутерброд»? 

a) das belegte Brötchen 

b) das Butterbrötchen 

c) das Butterbrot 

1.152. Jeder Bäcker hat ... . 

a) sein Geschirr 

b) seine Freunde 

c) seine Spezialitäten 

1.153. Какое из следующих слов является существительным? 

a) FRISCH 

b) FREI 

c) FISCH 

1.154. Какого рода существительное «Gemüse» (рус. «овощи») в немец-

ком языке? 

a) die (женский род) 

b) das (средний род) 

c) der (мужской род) 

1.155. Вставьте пропущенное слово: «Die Speisen ... gut zubereitet». 

a) sind 

b) hat 

c) ist 

1.156. Frau Müller sorgte dafür, … sich die Gäste wohl fühlen. 

a) womit        b) wie         c) dass 

1.157. Du … gut deutsch. 

a) sprechen        b) sprichst        c) spreche         d) spricht 

1.158. Mein Bruder … Bücher über Kosmonauten gern. 

a) liest         b) lesen        c) lest         d) lese 

1.159. Bereitest du … Auch vor? 

a) mich        b) sich         c) dich         d) euch 

1.160. Ich diese … Zeitung. 

a) nehmt         b) nehme         c) nimmst         d)nehmen 

1.161. Выбери глагол с отделяемой приставкой. 
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a) zumachen         a) verstehen        c) übersetzen         d) erzählen 

1.162. Ich … in Deutsch gute Kenntnisse. 

a) habe         b) hast        c) haben        d) hat 

1.163. In … Gruppe sind 20 Studenten. 

a) die         b) der         c) dem         d) des 

1.164. Die Studentin geht an … Tafel. 

a) der        b) die        c) des        d) dem 

1.165. Welche Satz ist im Perfekt? 

a) Das Kind schlief viel. 

b) Ich gebe dir mein Buch. 

c) Ich bin nicht faul. 

d) Die Studenten haben die schӧne Natur bewundert. 

1.166. Welche Satz im Präteritum? 

a) Er kam spat.  

b) Et geht fort.  

c) Er läuft schnell. 

d) Er fährt mit dem Bus. 

1.167. Существительное «der Apfel» (рус. «яблоко») в немецком языке 

во множественном числе пишется как: 

a) die Apfeln 

b) die Äpfeln 

c) die Äpfel 

d) die Apfel 

1.168. Какого рода существительное «Naturprodukt» (рус. «натурпро-

дукт») в немецком языке? 

a) das (средний род) 

b) der (мужской род) 

c) die (женский род) 

1.169. Какое из следующих слов является прилагательным? 

a) HONIG 

b) SAUERMILCH 

c) GEKOCHT 

d) ZWIEBEL 

1.170. Выберите единственный правильный вариант перевода предло-

жения «Ich bin sehr hungrig»: 

a) Я очень голоден. 

b) Я очень проголодался. 

c) Я хотел бы пообедать. 

1.171. Как правильно пишется существительное «cладость» в немецком 

языке? 

a) Süssigkeit 

b) Sußigkeit 

c) Süßigkeit 

d) Süßigkait 
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1.172. Как будет по-немецки существительное «глазунья»? 

a) Spiegelei 

b) Spiegel 

c) Spielerei 

1.173. Как по-немецки будет «Где можно быстро перекусить»? 

a) Wo kann man hier preiswert essen? 

b) Wo kann man hier schnell etwas essen? 

c) Wo kann man hier einen Kaffee trinken? 

1.174. Как переводится предложение «Wie finden Sie Beefsteak?»: 

a) Как Вы находите бифштекс? 

b) Где Вы ищете бифштекс? 

c) Как Вы готовите бифштекс? 

1.175. Brot, Kuchen, Brötchen sind ... . 

a) Geschenke 

b) Süßigkeiten 

c) Gebäckstücke 

1.176. Das ist ein Buch mit Rezepten, nach … man kochen kann. 

a) denen        b) deren         c) dessen 

1.177. Die Mathemathiklehrerin kam, die Stunde begann und die Schüler … 

ihre Hefte.  

a) nahm         b) nehmten        c) nahmen  

1.178. Katharine legte alle Schulsachen in die Schultasche und … schnell in 

die Schule.  

a) gehte         b) ging        c) gingte  

1.179. … Wochentag heißt Mittwoch. 

a) der dreite        b) drei        c) der dritte  

1.180. Der Fluß Wolga in Rußland ist … als die Elbe in Deutschland.  

a) länger        b) lang         c) am längsten  

1.181. In der Republik Österreich spricht … wie in Deutschland und in der 

Schweiz Deutsch.  

a) es        b) alle        c) man  

1.182. Neue Sportgeräte … noch dieses Jahr gekauft worden.  

a) ist         b) wurde         c) sind  

1.183. Unsere Studenten lesen ausländische Zeitschriften, … das Wörter-

buch ... benutzen.  

a) um ... zu  

b) statt ... zu  

c) ohne ... zu 

1.184. Alle … das schöne singende Mädchen.  

a) bewunderten         b) bewundern        c) bewunderteten  

1.185. Hier ist zu kühl. … ihr das Fenster? 

a) öffneten        b) öffnet        c) öffnetet  

1.186. Wo … er früher?  

a) wohntet        b) wohnt         c) wohnte 
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1.187. Nach den Ferien ... wir einander alles ... . 

a) werden ... erzählen  

b) haben ... erzählt  

c) erzählten  

1.188. Sie ... das ... . 

a) versuchen  

b) haben... versucht  

c) werden ... versuchen  

1.189. Morgen ... das Buch auf dem Tisch ... . 

a) werde ... legen  

b) werden ... liegen  

c) wird ... liegen  

1.190. Wann ... ihr neue Lehrbücher ...? 

a) haben... gekauft  

b) sind ... gekauft  

c) werdet ... kaufen  

1.191. Bald ... ich meine Katze ... . 

a) werde ... dressieren  

b) habe ... dressiert  

c) hat ... dressiert 

1.192. Der Mann … ein Messer und … , die Gans zu teilen.  

a) nahm, beginnt  

b) nehmt, beginnt  

c) nahm, begonn  

d) nahm, begann  

1.193. Zuerst … er den Kopf … und … ihn dem Herrn: «Dies ist für dich, 

denn du bist der Kopf der Familie.»  

a) schneidete ab, gab 

 b) schnitt ab, gab  

c) schnitt ab, gibt  

d) schneidete ab, gibt  

1.194. Er … den Bürzel … und … …  an die Frau: «Du sollst zu Hause 

sitzen. Das ist für dich.» 

a) schnitt ab, richtete sich  

b) schneidete ab, richtete sich  

c) schnitt ab, roch sich  

d) schneidete ab, roch sich 

1.195. In einem Dorf … einmal zwei Männer. 

a) leben         b) lebte        c) lebten         d) lebt  

1.196. Der eine … reich und der andere … arm.  

a) war, war  

b) wäre, wäre 

c) hatte, wäre  

d) wurde, wurde  
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1.197. Der reiche Mann … alles. Der arme jedoch … nur eine einzige Ganz.  

a) habte, habte  

b) hat, hat  

c) war, hatte  

d) hatte, hatte  

1.198. Eines Tages … dieser arme Mann kein Essen mehr für seine Kinder 

und … weder ein noch aus.  

a) findet, weiss  

b) fand, wusste  

c) findete, wusste  

d) findete, weisste  

1.199. Er … lange nach, was wohl zu tun sei.  

a) denkt         b) denkte        c) dach        d) dachte 

1.200. Das vereinigte Deutschland hat …Bundesländer. 

a) fünfzehn        b) sechzehn         c) siebzehn 

 

2 Вопросы в открытой форме 

2.1. Дополните недостающие фразы в диалог: 

H: ___________________________ 

D: Bitte! 

H: Ich bin hier fremd. _________________________________? 

D: Ja, stimmt. _______________________________? 

H: Ich komme aus Rostow. 

D: Aus Rostow? Sie ______________________! 

H: ______________? Freut mich! Danke schoen. _____________________! 

D: __________________________! 

2.2. Найди слова, где артикль указан неверно. 

der Eingangshalle, die Pausenraum, das Gebäude, der Hof, die 

Schwimmhalle, die Aula, der Sportplatz, der Turnhalle. 

2.3. Вычеркните лишнее слово: die Eingangshalle, der Pausenraum, das 

Gebäude, der Hof. 

2.3. Вычеркните лишнее слово: die Stunde, die Deutschstunde, die Litera-

tur, die Pause, Russisch. 

2.3. Вычеркните лишнее слово: der Schuldirektor, der Lehrer, der Archi-

tekt, die Bibliothekarin. 

2.3. Вычеркните лишнее слово: die Schwimmhalle, die Aula, der 

Sportplatz, die Turnhalle. 

2.4. Продолжите предложение: Die Wandzeitung hängt … . 

2.5. Заполните пропуски, чтобы получилось верное высказывание. 

Unsere Schule finde … toll. Ich wünsche mir keine … Schule. 

2.6. Выбери слово, стоящее в Dativ: Unsere Schule ist sehr schön du liegt 

im Dorf. 

2.7. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Gemäß (diese Vereinbarung) werden die Ausrüstungen im Oktober 
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geliefert. 

2.8. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Hinter (unsere Garage) gibt es einen Kinderspielplatz. 

2.9. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Jenseits (die Autobahn) gibt es viele Seen. 

2.10. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: In Übereinstimmung mit (eure Wünsche) werden wir morgen eine 

Busfahrt in die Berge organisieren. 

2.11. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Die Kinder konnten auch längs (dieser Weg) spazieren gehen. 

2.12. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Wir treffen unsere endgültige Entscheidung unabhängig von (Ihr 

Angebot). 

2.13. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Meine Eltern fahren nach (das traumhaft schöne Paris). 

2.14. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Unsere Vorräte an (Kartoffeln und Zwiebeln) sind ausreichend. 

2.15. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Seine Sehnsucht nach (seine so früh gestorbene Frau) ist unermesslich. 

2.16. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Ungeachtet (das gute Wetter) wollte Ernst aufs Land nicht fahren. 

2.17. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Dank (unsere Vorschläge) hat der Firmenleiter einen richtigen Partner 

gewählt. 

2.18. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Sie danken (alle Anwesenden) für so eine Unterstützung. 

2.19. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Die Bitte deiner Kinder um (ein neues Fahrrad) muss so schnell wie 

möglich erfüllt werden. 

2.20. Поставьте данные в скобках слова в правильную грамматическую 

форму: Im Hinblick auf (eure Errungenschaften) wird der Schuldirektor den 

Sportsaal renovieren. 

2.21. Спиши текст, подчеркни глаголы с отделяемыми приставками. 

Martina fährt von Frankfurt über Berlin nach Düsseldorf. Der Zug fährt 

gerade in Berlin ein. Martina steigt schnell aus und sucht ein Telefon. Sie ruft die 

Mutter an und sagt : «Hallo, Mutti, mein Zug hat Verspätung. Ich komme erst um 

10 Uhr an. Holst du mich ab?» Dann hängt sie den Telefonhörer ein. Und was sieht 

sie da? Der Zug fährt gerade ab. 

2.22. Заполни пропуск, поставив глагол в нужную форму (Präsens): 

schlafen. 

Karin …. noch. 

2.23. Заполни пропуск, поставив глагол в нужную форму (Präsens): 

schlafen. 

Ich …. hier . 
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2.24. Заполни пропуск, поставив глагол в нужную форму (Präsens): 

fahren. 

Wann …. du nach Leipzig? 

2.25. Заполни пропуск, поставив глагол в нужную форму (Präsens): 

fahren. 

Wir ….. nicht, wir bleiben zu Hause . 

2.26. Преобразуйте прямой порядок слов в предложении в обратный, то 

есть поставьте подчеркнутый член предложения на первое место: Es gibt im 

Auditorium keine Bilder und Fotos. 

2.27. Преобразуйте прямой порядок слов в предложении в обратный, то 

есть поставьте подчеркнутый член предложения на первое место: Man kann 

im Sprachlabor an der Aussprache arbeiten. 

2.28. Преобразуйте прямой порядок слов в предложении в обратный, то 

есть поставьте подчеркнутый член предложения на первое место: Der 

Unterricht fällt am 7. November. 

2.29. Преобразуйте прямой порядок слов в предложении в обратный, то 

есть поставьте подчеркнутый член предложения на первое место: Alle Stu-

denten gehen in der Pause nach draußen. 

2.30. Преобразуйте прямой порядок слов в предложении в обратный, то 

есть поставьте подчеркнутый член предложения на первое место: Wir fangen 

morgen ein neues Thema an. 

2.31. Преобразуйте прямой порядок слов в предложении в обратный, то 

есть поставьте подчеркнутый член предложения на первое место: Die Gruppe 

gratuliert heute der Lehrerin zum Lehrertag. 

2.32. Преобразуйте прямой порядок слов в предложении в обратный, то 

есть поставьте подчеркнутый член предложения на первое место: Das neue 

Studienjahr beginnt gewöhnlich am 1. September. 

2.33. Сделайте из повествовательных предложений восклицательные: 

Ich will diese Aufgabe morgen machen.  

2.34. Сделайте из повествовательных предложений восклицательные: 

Ich will meine Verwandten morgen anrufen (ein trennbares Verb – учитывайте, 

что глагол с отделяемой приставкой). 

2.35. Сделайте из повествовательных предложений восклицательные: 

Ich will an dem Referat morgen arbeiten. 

2.36. Сделайте из повествовательных предложений восклицательные: 

Ich will mein Zimmer morgen aufräumen (ein trennbares Verb). 

2.37. Сделайте из повествовательных предложений восклицательные: 

Ich will meinen Neffen im Krankenhaus morgen besuchen. 

2.38. Сделайте из повествовательных предложений восклицательные: 

Ich will morgen in die Bibliothek gehen. 

2.39. Сделайте из повествовательных предложений восклицательные: 

Ich will mit meinem Freund morgen telefonieren. 

2.40. Сделайте из повествовательных предложений восклицательные: 

Ich will diese Regeln morgen wiederholen. 
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2.41. Составьте вопросительные предложения к имеющимся ответам: 

Ich war gestern bei meinen Großeltern.  

2.42. Составьте вопросительные предложения к имеющимся ответам: 

Ich gehe oft spät ins Bett. 

2.43. Составьте вопросительные предложения к имеющимся ответам: 

Mein Bruder hat einen Hamster. 

2.44. Составьте вопросительные предложения к имеющимся ответам: 

Heute fahren wir ins Dorf. 

2.45. Составьте вопросительные предложения к имеющимся ответам: 

Oft lese ich Bücher im Lesesaal. 

2.46. Составьте вопросительные предложения к имеющимся ответам: 

Meine Schwester isst gern solche Gemüse wie der Blumenkohl, die Kartoffel und 

die Mohrrübe. 

2.47. Составьте вопросительные предложения к имеющимся ответам: 

Er ging gestern ins Kino. 

2.48. Поставьте предложенные в скобках прилагательные в корректную 

личную форму, учитывая, после какого артикля (неопределенного, нулевого, 

определенного) они употреблены. 

Rebekka hat (weiß, blau, gelb, rot, bunt) und sogar (schwarz) Tulpen in 

ihrem Garten. – У Ребекки в ее саду есть белые, голубые, желтые, красные, 

пестрые и даже черные тюльпаны. 

2.48. Поставьте предложенные в скобках прилагательные в корректную 

личную форму, учитывая, после какого артикля (неопределенного, нулевого, 

определенного) они употреблены. 

Barbara hat einen (neu, groß) Kalender mit (schön) Panoramablicken 

gekauft. – Барбара приобрела новый большой календарь с красивыми пано-

рамными видами. 

2.49. Поставьте предложенные в скобках прилагательные в корректную 

личную форму, учитывая, после какого артикля (неопределенного, нулевого, 

определенного) они употреблены. 

Seine Kollegen haben für ihren Chef einen (handgefertigt, exklusiv) Globus 

bestellt. – Его коллеги заказали для своего шефа эксклюзивный глобус ручной 

работы. 

2.50. Поставьте предложенные в скобках прилагательные в корректную 

личную форму, учитывая, после какого артикля (неопределенного, нулевого, 

определенного) они употреблены. 

Diesem (schick) Regenmantel hat meine Schwester in erster Linie ihre 

Aufmerksamkeit geschenkt. – На этот модный плащ (дождевик) моя сестра об-

ратила внимание в первую очередь. 

2.51. Выразите словами написанные цифрами порядковые числитель-

ные: Ulrike wollte ihren 25. Geburtstag auf dem Lande feiern. 

2.52. Выразите словами написанные цифрами порядковые числитель-

ные: Die Cousine meiner Nachbarin hat schon das 18. Buch unsere Bibliothek 

geschenkt. 
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2.53. Выразите словами написанные цифрами порядковые числитель-

ные: Am 26. Februar fliegen wir in die Hauptstadt von Norwegen. 

2.54. Выразите словами написанные цифрами порядковые числитель-

ные: In der 1. und 2. Reihe haben die Kinder einige von ihren Lehrern gesehen. 

2.55. Выразите словами написанные цифрами порядковые числитель-

ные: In diesem Jahr erscheint die 31. Auflage dieses berühmten Buches. 

2.56. Выразите словами написанные цифрами порядковые числитель-

ные: Sonntag ist der 7. Tag der Woche. 

2.57. Выразите словами написанные цифрами порядковые числитель-

ные: Jeder 10000 Kunde bekommt ein Geschenk von der Firma. 

2.58. Выразите словами написанные цифрами порядковые числитель-

ные: Nach der Statistik ist jeder 100.-105. russische Schüler drogenabhängig. 

2.59. Выразите словами написанные цифрами порядковые числитель-

ные: Sein 2. Sportwagen war wesentlich besser ausgerüstet. 

2.60. Выразите словами написанные цифрами порядковые числитель-

ные: Das 5. Glas Bier hat ihm schon praktisch nicht geschmeckt. 

2.61. Преобразуйте, если это необходимо, слово EINLADEN так, чтобы 

оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland wird es immer beliebter, den 

Geburtstag einmal anders zu feiern. Die Gäste werden nicht nach Hause zu Kaffee 

und Kuchen und auch nicht ins Restaurant ____________. 

2.62. Преобразуйте, если это необходимо, слово SEIN так, чтобы оно 

грамматически соответствовало содержанию текста. 

Der gemeinsame Kino-oder Diskobesuch ist ebenfalls nicht mehr so beliebt. 

Wer _______ Freunden etwas ganz Neues bieten möchte, geht mit ihnen ins Mu-

seum. 

2.63. Преобразуйте, если это необходимо, слово SPIELEN так, чтобы 

оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Das ist allerdings nur in Großstädten möglich. In Hannover ___________ 

man beispielweise „Steinzeit“. 

2.64. Преобразуйте, если это необходимо, слово VORBEREITEN так, 

чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

In einem Museum in Konstanz ist man auf diese jungen Geburtstagsgäste 

gut _____________. 

2.65. Преобразуйте, если это необходимо, слово SCHWARZ так, чтобы 

оно грамматически соответствовало содержанию текста. 

Das ist Anton. Anton ist ein __________________ Labrador. 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 

3.1. Составьте повествовательные предложения с прямым порядком 

слов: helfen / du / morgen / mir. 

3.2. Составьте повествовательные предложения с прямым порядком 

слов: vorlesen / der Großvater / den Kindern / eine Geschichte 
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3.3. Составьте повествовательные предложения с обратным порядком 

слов: treffen / du / dich / mit / morgen / Claudia 

3.4. Составьте повествовательные предложения с обратным порядком 

слов: einladen / du / ihn / deinem Geburtstag / zu / 

3.5. Составьте вопросительное предложение без вопросительного сло-

ва: fernsehen / Sohn / dein / so viel? 

3.6. Составьте вопросительное предложение с вопросительным словом: 

nehmen / ihr / warum / nicht / Geld / das /?  

3.7. Составьте повествовательные предложения из данных слов: meine 

Traumschule / aus Glas /sein 

3.8. Составьте повествовательные предложения из данных слов: der 

Wintergarten / nicht weit / liegen /vom Haus 

3.9. Составьте повествовательные предложения из данных слов: die 

Schüler / keine Hausaufgaben / bekommen 

3.10. Составьте повествовательные предложения из данных слов: wir / 

am Computer spielen / jeden Tag / können 

3.11. Составьте повествовательные предложения из данных слов: alle 

Fächer / spitze / sein 

3.12. Составьте из предложенных слов повествовательное предложение 

с прямым порядком слов: Meine Verwandten / nicht weit von uns / eine neue 

Wohnung / bekommen. 

3.13. Составьте из предложенных слов повествовательное предложение 

с прямым порядком слов: Meine Eltern / ein Haus / haben / auf dem Lande. 

3.14. Составьте из предложенных слов повествовательное предложение 

с прямым порядком слов: Die Studenten / in unserer Universität / können / stud-

ieren / kostenpflichtig. 

3.15. Составьте из предложенных слов повествовательное предложение 

с прямым порядком слов: Früher / dieser Junge / hat / in Litauen / gelebt. 

3.16. Составьте из предложенных слов повествовательное предложение 

с прямым порядком слов: In diesem Jahr / mein Bruder / will / fahren / nach 

Deutschland. 

3.17. Составьте из предложенных слов повествовательное предложение 

с прямым порядком слов: In der Nacht / es / geregnet / stark / hat. 

3.18. Составьте из данных слов предложение: Stadtschule, finde, die, 

Dorfschule, ich, als, besser 

3.19. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Absolut, und, der Himmel, wolkenlos, in den Bergen, war, dunkelblau. 

3.20. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Einen tiefen Eindruck, übte … aus, uns, diese wilde Natur, auf. 

3.21. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Frisst, ein großer Hund, wie, dein Kater. 

3.22. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

In Berlin, hat … studiert, an der Universität, seine Cousine. 

3.23. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

https://deutsch-sprechen.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
https://deutsch-sprechen.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
https://deutsch-sprechen.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
https://deutsch-sprechen.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
https://deutsch-sprechen.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
https://deutsch-sprechen.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
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Kaffee, bestellte, zum Trinken, ohne Zucker, Mineralwasser, und, Barbara. 

3.24. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Eine Versammlung, haben … durchgeführt, die Bergarbeiter, Ende Februar. 

3.25. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Gemüse, die Freunde, Fleisch, haben … gekauft, und, Getränke, in dieser 

Kaufhalle. 

3.26. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Eine Rechnung, wird … ausstellen, erbrachte Leistungen, für, unsere Firma. 

3.27. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Ihre Winterferien, die Kinder, über, Geschichten, erzählten, verschiedene. 

3.28. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Kontrollieren, alle Reisenden, die Zollbeamten, an der Grenze. 

3.29. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Versuche, im Frühling, mehrere, haben … beendet, seine Kollegen. 

3.30. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Wurde … gebaut, diese Festung, von slawischen Stämmen, 1200, im Jahre. 

3.31. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Günstig, Plastikfenster, moderne, sind, und pflegeleicht. 

3.32. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Dem Regen, es gibt, in, nach, unserem Garten, viele, immer, Pfützen. 

3.33. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Gehört, kleiner Tochter, zu, grüner Tee, meiner, den Lieblingsgetränken. 

3.34. Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложение: 

Diesen, Fluss, und, großen, man, kaum, wasserreichen, tiefen, überschwimmen, 

kann. 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1. Подберите соответствие: 

1. Russland ist … a) … Jakutien. 

2. Die kälteste Region ist … b) …reich an Bodenschätzen 

3. Unser Land hat … c) …das grӧβte Land der Welt. 

4. Das Land ist … d) …die grӧβten Flüsse Europas und Asiens. 

4.2. Подберите соответствие: 

1. Der Rhein a) Die Hauptstadt 

2. Der Bodensee b) Die Gebirge 

3. Berlin c) Der Fluβ 

4. Die Alpen d) Der See 

4.3. Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их 

заголовками: к каждому тексту. Используйте каждую цифру только один раз.  

1. Gute Noten für die Schule  

2. H ausaufg a b en p er Internet  

3. Pfeifen – Fach Nummer 1  

4. Sprachen vom Aussterben bedroht  
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5. Kunst auf Müllcontainer 

A. Ein Schülertraum wird im Internet wahr: Die lästigen Hausaufgaben 

erledigen andere und zwar per Internet. Wer Mathematik-, Chemie- oder Ges-

chichtsfragen nachmittags per E-Mail an den Service der Firma in Bangalore 

schickt, wird schnell bedient. «Bis zum Abendessen sind eure Hausaufgaben 

zurück», verspricht der Service, der allerdings Geld kostet.  

B. Ob Garagentor oder Müllcontainer — bei Tamara aus Nürnberg bleibt 

nichts hässlich und grau. Sie nimmt sich Pinsel und Farbe und malt einfach tolle 

bunte Bilder darauf. Außerdem macht Tamara Skizzen von witzigen Zeichen-

trickfiguren. Klar, dass sie als Berufswunsch Illustratorin oder Künstlerin angibt.  

4.5. Найдите верные окончания предложений: 

1. Meine Schule…  a. keine andere Schule. 

2. Im Erdgeschoss sind d. ist zweistöckig 

3. Im ersten Stock liegen …. c. die Garderobe, die Werkstatt, Klassenräume für die 

Schüler der Unterstufe. 

4.Ich wünsche mir ….. b. Klassenräume für die Schüler der Oberstufe, Com-

puterklasse. 

5.Für die Sporthalle …. e. haben wir einen extra Gebäude 

4.6. Установите соответствие. 

1. Es ist kalter als gestern….  a) ich brauche eine warmere  

     Jake, 

2. heute gibt es schon weniger…  b) und es geht mir besser 

3. Aber Papa sagt, der Herbst ist bunter…  c) und der Himmel ist grau 

4. Ich sehe mir unsere Sommerfotos an…  d) und nicht schlechter als im  

     Sommer 

5. Es ist viel warmer und sonniger…  e) deshalb kann ich spazieren  

     gehen 

4.7. Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. 

1. Funktionell und technisch perfekt  

2. Der Beruf des Modedesigners  

3. Mehr als «Vorsprung durch Technik»  

4. Bedeutung von Modedesign  

5. Design-Ausbildungsstätten in Deutschland  

6. Ziel des Designstudiums  

7. Materialien der Moderne  

8. Geschichte der Design-Studiengänge  

A. Blicken wir zurück, dann war der Beginn der zweiten Hälfte der 1990er 

Jahre von einem Wahrnehmungswandel des Automobils in der Öffentlichkeit 

gekennzeichnet. Plötzlich gab es etwas zu entdecken auf Deutschlands Straßen: 

Reihenweise spannende Autos. Ausgelöst hatte diesen Wandel ein großer Quali-

tätssprung nicht nur in der Fahrzeugtechnologie, sondern vielmehr im Design der 

Automobile.  

B. Die Mehrzahl der Design-Studiengänge in Deutschland ist aus der Aus-

bildung an Kunstgewerbeschulen hervorgegangen, deren Großteil zwischen 1860 
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und 1880 entstand. Hinzu kamen Akademien und Hochschulen für angewandte 

Kunst wie zum Beispiel das Bauhaus in Dessau. Daneben gibt es Meisterschulen 

für das Schneiderhandwerk, von denen manche Ende des 19. Jahrhunderts ent-

standen. 

C. Auf die Frage, welche Dinge für Deutschland typisch sind, kommt den 

meisten Menschen vermutlich nicht als erstes das Design in den Sinn. Zwar hat 

deutsches Design weltweit einen sehr guten Ruf, aber es sind eher die Kräfte im 

Verborgenen, die diesen Ruf verantworten: Deutsches Design funktioniert, ist 

technisch ausgereift und von hoher ästhetischer Qualität.  

D. Stahl, Kunststoff und Glas bilden die Materialpalette des deutschen De-

signs. Es sind die Materialien der Moderne, die überall in der industrialisierten 

Welt benutzt wurden und in ihrer nationalen Anonymität zugleich eine große 

Symbolkraft haben. Das globalisierte Produkt war bereits Realität, bevor die 

Diskussion darüber begann, wie es aussehen soll.  

E. Eine Vielzahl von Universitäten, Kunsthochschulen, Hochschulen und 

Akademien bieten Modedesign als Studium an. Die Ausbildung an den Hochschu-

len, Akademien und Meisterschulen in Deutschland haben ein hohes Niveau. 

Manche sind mehr künstlerisch orientiert, wie die Hochschule der Künste Berlin, 

andere sind stärker Business orientiert wie die Akademie ModeDesign.  

F. Gerade im Zeitalter kommunikativer und visueller Medien hat das Bild 

vom Menschen einen hohen Stellenwert. Mode zu entwerfen, bedeutet das Erken-

nen der unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansprüche der Menschen und erfordert 

ein hohes Maß an Kreativität. Modedesign arbeitet an der Schnittstelle zwischen 

Mensch und Umwelt und macht den Bezug zwischen Kleidung und Gesellschaft 

bewusst.  

G. Das Berufsfeld des Modedesigners umfasst Planung und Gestaltung von 

Bekleidung im weitesten Sinne. Berufliche Möglichkeiten findet der Designer oder 

die Designerin in Deutschland vorwiegend im Kreativbereich der Bekleidungsin-

dustrie. Sie reichen vom Entwurf gezielter Prototypen über die Gestaltung indi-

vidueller Massenproduktion für Kunden und über die Entwicklung einer komplet-

ten Modekollektion bis zur Mitwirkung im Produktmanagement. 

4.8. Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. 

Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний 

заголовок. 

1. Tipps für Einsteiger 

2. Jugendstyle: Es herrscht Vielfalt 

3. Der absolute Renner der bewährten Marke 

4. Wichtig für Singles 

5. Schnell und sicher ans Ziel 

6. Zu Hause sportlich 

7. So klappt es bei der Jobsuche 

8. Jugendszene — neu entdeckt 

A. Immer mehr Menschen entscheiden sich für den Erwerb der eigenen Fit-

nessgeräte für ihr Zuhause. Neben Ausdauergeräten wie dem fast schon legendären 
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Laufband und Hanteln zum Muskelaufbau zeichnet sich in der letzten Zeit ein 

klarer Trend in Richtung Power Plate ab. Die Übungen auf diesem Gerät in Kom-

bination mit der Vibration der Platte lassen sich spielend leicht erlernen und auch 

zu Hause problemlos durchführen. 

B. Der Kurierdienst ist ein Unternehmen, das Dokumente und wichtige Pa-

kete durch Kuriere an den Adressaten überbringen lässt. In Deutschland gibt es 

viele kleine Kurierdienstfirmen, die ein breites Angebot für den Kunden berei-

thalten. Für Sendungen innerhalb der Stadt werden Kuriere auf Fahrrädern eing-

esetzt. Dieser schnelle Lieferservice verspricht, dass die Sendung innerhalb eines 

vereinbarten Zeitraumes beim Empfänger eintrifft. 

C. Jobs im Hotelbereich finden Sie bequem über einen so genannten Hotel-

Stellenmarkt. Egal ob es sich um Führungspositionen handelt, oder Einsteiger-

Jobs. Verschiedene Internet-Portale haben sich darauf spezialisiert, gerade Jobs aus 

dem Hotel-Bereich anzubieten. Gehälter sind je nach Vereinbarung verhandelbar 

und entsprechende Karrierechancen nicht ausgeschlossen. 

D. Den richtigen Partner zu finden war schon vor dem digitalen Zeitalter ein 

Problem. Das Internet hat die Möglichkeiten der Partnerfindung erheblich verän-

dert, denn nun spielen Raum und Zeit keine Rolle mehr. Während frühere Genera-

tionen direkten Kontakt miteinander aufgenommen haben, geschieht das heute 

sekundenschnell über das Internet. Heute kann man mit Millionen potenzieller 

Partner Kontakt aufnehmen. 

E. Die Schuhe fallen ins Auge und sorgen für den frischen Auftritt. Wer zu 

einem Nike Air Max 1 greift, der greift dabei auf eine erfolgreiche Tradition 

zurück. Es handelt sich schließlich um den ersten Nike Schuh, welcher über das 

sichtbare Air-Element verfügt. Die heutigen Modelle haben einen modernen und 

zeitlosen Look und das sichtbare Max Air-Element. Für den ultimativen individu-

ellen Style sorgen energiegeladene Farben. 

F. Joggen ist beliebt. Es steigert die Ausdauer und physische Leis-

tungsfähigkeit des Körpers. Lauf-Anfänger sollten langsam und vorsichtig mit dem 

Joggen beginnen. Es gilt grundsätzlich: Nur so schnell laufen, dass man sich mit 

Mitläufern noch problemlos unterhalten kann. Zuerst soll man im Wechsel laufen 

und gehen. Wichtig ist auch der richtige Schuh. Wer hier spart, tut seinem Körper 

keinen Gefallen. 

G. Welche Kleidung sich Jugendliche kaufen, ist nicht nur eine Frage des 

Geschmacks. Wie sich die Jugendlichen kleiden, hängt vor allem davon ab, wo sie 

aufwachsen. Sicherlich kleiden sich Jugendliche in Großstädten anders als 

diejenigen, die in einer Provinzstadt leben. Einige wollen der zeitweiligen Mode 

folgen, die anderen wollen ihren eigenen Stil finden. Die dritten wollen mit ihrem 

Aussehen die Menschen schockieren. 

4.9. Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. 

1. Warum nach Deutschland?  

2. Grimms Märchen weltweit  

3. Umweltfreundlichkeit lernen  

4. Großer Umweltaktionstag  
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5. Leseland Deutschland  

6. Infos aus erster Hand  

7. Märchen zum Hören  

8. Ein vielfältiges Angebot zum Anschauen  

A. Rund 350 Tageszeitungen mit einer verkauften Gesamtauflage von 24 

Millionen Exemplaren und einer Reichweite von 71% der Bevölkerung erscheinen 

in Deutschland. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) ist der viertgrößte Na-

chrichtendienst der Welt. Zahlreiche Magazine tragen 1500 Publikumstitel, darunt-

er die Spitzenreiter “Der Spiegel”, “Stern”, “Focus”.  

B. Vor 200 Jahren erschien die heute weltberühmte Märchensammlung der 

Brüder Grimm. Dieser runde Geburtstag wurde mit einer Märchenausstellung für 

Kinder und Jugendliche gefeiert. Die Märchensammlung ist neben der LutherBibel 

das bekannteste und am meisten verbreitete Buch der deutschen Kulturgeschichte. 

Es wurde in 160 Sprachen übersetzt und 2005 in das Weltdokumentenerbe der 

UNESCO aufgenommen.  

C. Gute Küche, Erholung in der Natur, Feste und Feiern, Design und Mode, 

inspirierende Architektur. Davon hat Deutschland viel zu bieten. Das wissen viele 

Urlauber aus dem Ausland, die Deutschland zunehmend kennen lernen möchten. 

Nicht nur, weil es hier viele kulturhistorische Sehenswürdigkeiten zu entdecken 

gibt, sondern auch wegen der vielfältigen Regionalküche und der abwechslungs-

reichen Landschaften.  

D. Unter dem Motto “Mach dich stark für deine Umwelt!” setzt sich “Der 

Graslöwe” für den Schutz der Umwelt ein. In Schule und Freizeit lernen große und 

kleine Umweltschützer ganz nebenbei, was es heißt, nachhaltig zu leben. Die zer-

tifizierten, von erfahrenen Teamern begleiteten Programme der Graslöwen-Partner 

bringen erlebnisorientiert Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Eigeninitiative 

nahe. 

4.10. Прочитайте тексты и установите соответствие между тематиче-

скими рубриками А—F и текстами 1—7. Каждая тематическая рубрика соот-

ветствует только одному тексту, при этом одна из них лишняя. 

A. Modetrend 

B.Stellenangebot 

C. Sport 

D. Klima 

E.  Fremdsprachen 

F.  Geld 

G. Aussehen 

H. Musik 

1. Während viele Deutsche mit weniger als 1000 Euro leben müssen, ver-

dienen andere Millionen. Das war schon immer so, doch bei den Reformen sind 

viele Menschen über die Gehaltserhaltung in den Chefetagen von Wirtschaft, 

Fernsehen und Sport ärgerlich. Ein normaler Arbeitnehmer muss für das 

Jahresgehalt eines Konzern-Chefs 74 Jahre lang arbeiten. 

2. Das Klima in der Schweiz ist vom Westen her ozeanisch, vom Osten her 
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kontinental beeinflusst. Aus dem Norden strömen ihr polare Luftmassen, aus dem 

Suden feuchte Luftmassen zu. Bezeichnend für ihre Windverhältnisse ist ein trock-

ener, warmer Fallwind, der Föhn. Er weht die nördlichen Alpentaler hinab und 

verursacht unter den Schweizern dann und wann seelische Verstimmung. 

3. Der wichtigste Trend in der Mode heißt “Multi”. Lange weite Hosen oder 

enge Miniröcke, asiatische Kleider oder afrikanische Frisuren – alles ist erlaubt. 

Die Männer tragen die Haare lang und zusammengebunden oder superkurz; und 

ihre Hemden, Krawatten und Jacken sind sehr bunt oder ganz schwarz. In der 

Freizeit will man „Fun“, denn das Arbeitsleben ist hart genug. Techno und Hip-

Hop sind die Schlagworte in der Musik-Szene. 

4. Früher waren Sommersprossen der Schrecken aller Hellhäutigen und 

Rothaarigen. Heute sind sie kein Makel mehr — im Gegenteil, die Kosmetikindus-

trie setzt auf künstliche Sommersprossen. Hellhäutige und sommersprossige Mod-

els zieren die Modezeitschriften. Die großen Model-Agenturen suchen und vermit-

teln problemlos „freche" Hauttypen. 

5. Wir sind ein Möbelunternehmen mit 34 Geschäften in der ganzen Bun-

desrepublik. Für unseren Verkaufsdirektor suchen wir dringend eine 

Chefsekretärin mit mehreren Jahren Berufserfahrung. Wir bieten einen angeneh-

men und sicheren Arbeitsplatz mit sympathischen Kollegen, gutem Betriebsklima 

und besten Sozialleistungen. 

6. Fitness ist eine große Industrie, die eine Reihe von Zeitschriften, trendige 

Sportklamotten und spezielle Fitness-Nahrung produziert. Sport zu treiben ist 

heutzutage keine soziale Pflicht oder ein gesellschaftlicher Wert mehr, sondern 

eine Art Lifestyle. Es ist ein Lebensgefühl, das verbunden ist mit der Hoffnung, 

möglichst lange fit und jugendlich attraktiv zu wirken. 

7. Die vier Jungs sind ohne Zweifel die Romantiker der neuen deutschen 

Rock- und Popmusik. „Virginia Jetzt!" sind mit Bands wie „Die Sterne" und „To-

cotronic" groß geworden, fanden Gitarrenmusik  immer cool und hörenswert und 

sind jetzt selbst dabei, echte Rockmusikstars zu werden. Ihre Lieder erzählen von 

romantischer Liebe, Sehnsucht und dem Leben. 

4.11. Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложе-

ний, обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя. 

1. immer zahlreicher  

2. lieber etwas mehr Geld für ein Handy ausgeben  

3. durch die hohe Nachfrage  

4. doch man kann sich sicher sein  

5. sich an einem Ort niederlassen  

6. ohne den Produzenten zu beachten  

7. um Kunden zu gewinnen 

 

Vorsicht: gefälschte Mobiltelefone 

Handys und Smartphones übernehmen im Alltag immer wichtigere Auf-

gaben. Sie dienen als Wecker, Kamera, Notizblock und natürlich auch als Telefon. 

Aus diesem Grund gibt es immer mehr Handyshops, welche A _____________ 
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auch sehr gute Überlebenschancen haben. Im Internet werden immer wieder neue 

Online-Handyshops eröffnet. Oftmals werben die Betreiber mit sehr attraktiven 

Angeboten, B ____________. Dabei gibt es stets die neueste Technik zu einem 

scheinbar sehr geringen Preis. Da es leider auch sehr viele Internet-Betrüger gibt, 

sollte man sich über die Seriosität des Handyshops erkundigen. Oftmals wird ge-

fälschte Ware oder sogar nicht vorhandene Ware angeboten. Daher sollte man sein 

Handy über seriöse Anbieter erwerben. Hier zahlt man zwar meist einen etwas 

höheren Preis, C ___________, dass man die bestellte Ware auch erhält. Auch rea-

le Handyshops werden D _________, vor allem in den Zentren von Großstädten. 

Hier sieht man oft einen Handyshop neben dem anderen. Hierbei handelt es sich 

meist um seriöse Anbieter. Doch man findet auch Händler, die E _____________, 

ihre Waren verkaufen und kurz darauf in eine andere Stadt ziehen. Man sollte im-

mer darauf achten, dass man einen ansprechenden Handyshop aufsucht, in dem 

sich das Personal mit den Handys auskennt und den Kunden beraten kann. Es gibt 

leider unter den Händlern auch ein paar schwarze Schafe, vor welchen man sich in 

Acht nehmen sollte. Man sollte F _____________, anstatt sich später über ein 

nicht funktionstüchtiges Gerät zu ärgern.  

4.12. Прочитайте вопросы 1-6 и тексты, обозначенные буквами А-G. 

Установите, в каких текстах можно найти ответы на эти вопросы. Задание 

содержит один лишний текст. 

1. Wofür wurde die Deutsche Bundesbahn kritisiert? 

2. Welches Automodell lässt sich besonders gut verkaufen? 

3. Was war der Lotto-Hauptpreis bei Karstadt? 

4. Was stand auf dem Programm eines Münchener Krankenhauses? 

5. Wer meldet den Anstieg der Mitgliederzahl? 

6. Was darf der Teilnehmer an einem Sängerwettbewerb in Bayern besing-

en? 

A. Der Trend zum Bergwandern hat dem Deutschen Alpenverein den 

größten Mitgliederzuwachs seit fünf Jahren eingebracht. Das Bergwandern ist heu-

te gerade bei den Jugendlichen sehr beliebt, berichtete der Verein-Präsident Josef 

Klenner. Die Mitgliederzahl ist  um  fast drei Prozent auf über 686 000 gestiegen. 

B. Die Paracelsus-Klinik für Geburtshilfe und Innere Medizin lädt alle inter-

essierten Bürger zum „Tag der offenen Tür" ein. Die Besucher erwartet ein in-

formatives Aktionsprogramm mit Kinderbetreuung.  

С. Die bayerische Milchwirtschaft sucht ihren Superstar. Bereits zum vierten 

Mai wird der Preis für den besten Milch-Song vergeben. Alle bayerischen Schüler 

zwischen 14 und 21 Jahren können an dem Wettbewerb teilnehmen. Erlaubt ist 

jeder Musikstil, Hauptsache, es geht um die Milch.  

D. Die Bahn hebt zum 1. April die Preise im Fernverkehr an. Die Umwelt-

Staatssekretärin Margareta Wolf kritisierte, dass die Bahn damit das Vertrauen der 

Kunden gefährdet. Dies trägt dazu bei, dass das Image der Bahn tiefer in den Tun-

nel gefahren wird, sagte Margareta Wolf. 

E. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres steigerte das Autowerk 

Porsche in Leipzig den Gewinn auf 207 Millionen Euro. Der Geländewagen dieser 



 

37 

 

 

Firma verkauft sich besonders gut. Aber gleichzeitig verlor die Aktie 3,2 Prozent, 

das hat die Spezialisten etwas enttäuscht. 

F. Glück muss der Mensch haben! Zum Beispiel mit dem Erfolg bei einer 

großen Verlösung bei Karstadt. Gerhard Salz hatte Glück. Er konnte im Karstadt-

Reisebüro einen Gutschein für seine Traumreise abholen. Das war der 

Hauptgewinn bei einer Verlösung, die Karstadt für seine Kunden veranstaltete. 

G. Grosses Glück hatte eine BMW-Fahrerin aus dem Kreis Erding. Die Frau 

verlor auf dem Ring am Flughafen die Kontrolle über ihren Wagen. Der Wagen 

prallte frontal gegen einen Brückenpfeiler. Die junge Frau blieb unverletzt. An 

dem Wagen entstand Totalschaden. 

4.13. Прочитайте текст и расставьте смысловые части текста A-E в 

нужной последовательности. 

Michail Afanassjewitsch Bulgakow 

A. In demselben Jahre inszenierte das Moskauer Künstlerthater Bulgakows 

Minische Stück über NÄP-Verhalten "Sojkas Wohnung". 

B. 1919 begann er Erzählungen zu schreiben, später Feuilletons. Nach den 

ersten Veröffentlichungen gab Bulgakow die Tätigkeit als Arzt auf und widmete 

sich ganz der Literatur. 1921 zog er mich Moskau. 1925 erschienen Bulgakows 

Roman "Die weiße Garde" sowie satirische Erzählungen, die in die Sammelbände 

"Diaboliade" und "Verhängnisvolle Eier" eingingen. 1926 wurde am Moskauer 

Künsttheatcr das Stück "Die Tage der Turbins" inszeniert. Das ist die Bühnenfas-

sung seines Romans "Die weiße Garde". Beide Werke stellen einmalig in der sow-

jetischen Kunst die komplizierten Prozesse, die sich inder "alten" Intelligenz 

während der Revolution vollzogen, dar. 

C. Das letzte Jahrzehnt bis zu seinem Tode im Jahre 1940 arbeitete Bul-

gakow an dem Roman "Der Meister und Margarita. Er wurde 1969 herausgegeben. 

Dieser Roman gehört zu den meistgelesenen Werken  in unserem Land. 

D. Der Niedergang der weißgardistischen Heere und das Schicksal mit Ihnen 

verbundenen Menschen bilden den Inhalt des Stücks "Die Flucht". Dieses Stück 

wurde 1957 inszeniert und später verfilmt. Bulgakow hat auch  für das Künstler-

ische Theater das Stück nach dem Roman "Die toten Seelen“ von Gogol 

geschrieben. Er schrieb in den Jahren 1932-1936 die biographische Erzählung 

"Das Leben des Monsieur Moliere", die erst 1926 in ihr Serie "Das Leben be-

merkenswerter Menschen" im Verlag "Molodaja Gwardija" erschien. Bulgakow 

übersetzte u. a. Molieres "Der Geizige". Seine Novelle Hundeherz" wurde nicht 

nur inszeniert, sondern auch für Fernsehen verfilmt. 

E. Michail Afanassjewitsch Bulgakow wurde am 2. Mai 1891 in Kiew ge-

boren. Bulgakow ist der Sohn eines Professors. Er beendete 1909 das Gymnasium 

und 1916 die Medizinische Fakultät der Kiewer Universität. In den Jahren 1916-

1917 arbeitete er als Bezirksarzt im Gouvernement Smolensk, danach in Kiew. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 
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100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 1 – 

8 соответствуют содержанию текста, какие не соответствуют. 

1. Stefan und Chris sind beide in dasselbe Mädchen verliebt. 

2. Stefan und Chris finden es immer toll, Zwillinge zu sein. 

3. Es ist lustig, wenn die Menschen nicht wissen, ob sie mit Stefan oder mit 

Chris sprechen. 

4. Chris und Stefan können ihre Kleidung austauschen. 

5. Zwillinge sind immer die besten Freunde. 
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6. Stefan erzählt Chris alles. 

7. Die Brüder mögen dieselbe Musik aber unterschiedliche Schulfächer. 

8. Stefan und Chris möchten später Berufe haben. 

 

Zwillinge sind nie allein. 

Als Babys haben Stefan und Chris immer zur selben Zeit die gleichen 

Krankheiten gehabt. Später machte es ihnen Spaß, das Gleiche anzuziehen und die 

gleiche Frisur zu haben. Doch jetzt gibt es Probleme, weil beiden dasselbe Mäd-

chen gefällt. 

Stefan und Chris sind Brüder. Und sie sind am selben Tag geboren, also 

Zwillinge. Sie sind gerne zusammen. Trotzdem geht es ihnen oft auf die Nerven, 

Zwillinge zu sein. Es ist furchtbar, wenn man immer als die gleiche Person gilt o-

der wenn man immer wieder mit dem Bruder verwechselt wird. Stefan findet es 

praktisch, dass er Chris' Kleidung tragen kann. Gut ist auch, dass er mit Chris im-

mer über alles sprechen kann und dass Chris auch sofort alles versteht. Oft brau-

chen sie schon nichts mehr zu sagen, denn Chris weiß immer, was Stefan denkt. 

Trotzdem ist der Bruder nicht der beste Freund. Man muss ja nicht alles erzählen. 

Mit manchen Problemen geht man lieber zu Freunden. Sie haben zwar Hobbys und 

hören dieselbe Musik, aber in der Schule interessieren sich Stefan und Chris für 

verschiedene Fächer. Stefan mag alles, was mit Paragraphen zu tun hat und möchte 

später Jura studieren. Doch Chris beschäftigt sich lieber mit Physik und Chemie. 

Ermöchte gern Lebensmitteltechniker werden. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Вставьте в текст слова, подходящие по смыслу: вариант ответа: 1-a, 2-b … 

a) Museen, b)Fläche, c) Denkmälern, d) Touristen, e) Straßen, f) Andenken, g) der 

Turm, h) Treffpunkt, i) Schlösser, j) Sehenswürdigkeiten, k) Umgebung, l) das 

Kulturzentrum, m) das Wahrzeichen, n) Theater, o)Symbol 

 

Berlin war bis 1945 (1) Europas. Auf einer verhältnismäßig kleinen (2) gibt 

es eine Unzahl von architektonischen (3) Das Brandenburger Tor, (4) der Stadt, 

wurde zum Symbol der Deutschen Einheit. Hier beginnt eine der schönsten (5) 

Berlins, «Unter den Linden». Sie ist über 300 Jahre alt und gehört zu den 

berühmtesten Straßen der Welt.  

Ein anderes (6) Berlins und ein (7) an den furchtbaren Krieg ist (8) der Kai-

serWilhelm–Gedächtniskirche auf dem Kurfürstendamm. Berlin hat viele 

berühmte (9): Theaterliebhaber können die Deutsche Управление дистанционно-

го обучения и повышения квалификации Иностранный язык (второй) немец-

кий 52 Staatsoper, das Schauspielhaus, das Deutsche Theater besuchen. Welt-

bekannt sind auch die Berliner (10). Hier gibt es sogar eine Museumsinsel, auf der 

das Pergamonmuseum mit dem Pergamonaltar das berühmteste ist. Der Alex-

anderplatz mit der Weltzeitenuhr ist ein beliebter (11) der Berliner.Wunderschöne 

(12), wie Charlottenburg und Bellevue ziehen Tausende von (13) an. Weltberühmt 

ist der Berliner Tierpark, wo sich groß undklein, jung und alt erholen können. 



 

40 

 

 

Auch in der (14) von Berlin kann man viele finden. Es gibt hier herrliche (15), 

Seen, wie den Müggelsee und Wannsee, ausgedehnte Wälder, Parks und 

wunderschöne, gepflegte Grünanlagen. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Выпишите из каждой строки одно лишнее слово, которое выпадает из 

данного логического ряда. 

1) Wohnzimmer, Badezimmer, Klassenzimmer, Schlafzimmer, Gastezim-

mer; 

2) Sofa, Sessel, Tisch, Schrank, Hundehutte; 

3) Katze, Balkon, Fenster, Tur, Wand; 

4) Blumentopf, Erde, Gardine, Leuchte, Nachttischchen; 

5) bringen, tragen, waschen, gemutlich, giessen. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Расположите по возрастанию массы тела диких животных. 

die Maus, der Fuchs, der Bär, der Wolf, der Hase 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Определи, по какому принципу записаны слова, допиши ряд двумя 

своими примерами и объясни их. 

a) grün, rot, braun, weiß, … 

Das sind … 

b) der Kohl, der Gurken, die Zwiebel, … 

Das ist … 

c) das Hemd, der Rock, das Kleid, der Anzug… 

Das ist … 

d) der Zug, der Bus, das Auto, die U-Bahn… 

Das ist … 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Wann ist das? 

Das Wetter ist nicht besonders gut. Es ist kalt. Der Wind weht stark. Die 

Sonne scheint nicht und es regnet. Die Blätter fallen auf die Erde. Sie sind gelb 

und rot. Die Bauer bringen die Ernte ein. Viele Vögel fliegen weg. Einige Vögel 

bleiben hier. 

a) im Sommer 

b) im Herbst 

c) im Winter 

d) im Frühling 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Решите задачу: 

Auf einer Wiese sind 2 Kühe und 10 Gänse. Da kommen aus dem Wald vie-
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le Wölfe. 

Sie fressen die Kühe. Wer ist auf der Wiese geblieben? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Прочитайте текст. Определите его тип. Обведите правильный ответ. 

Mediziner, gut aussehend, charmant, sucht intelligente Dame bis 35 mit 

Humor, die auch gerne Tennis spielt. Kinder angenehm. Spätere Heirat nicht 

ausgeschlossen. 

1. Reportage 

2. Bekanntschaftsanzeige 

3. Artikel 

4. Werbeprospekt 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа.  

1. Ich heiße Alexander Schwab. Meine Freunde nennen mich Alex. Ich bin 

15 und wohne mit meiner Familie in Braunschweig. Meine zwei großen Schwest-

ern wohnen schon nicht mehr bei uns. Aber meine Oma und mein Opa wohnen bei 

uns im Haus, in der Wohnung unter uns. Da gibt es manchmal Streit: Sie sagen, ich 

muss ruhig sein, aber ich höre so gern laut Musik! Musik ist nämlich mein Hobby!  

Alexander wohnt mit seinen Großeltern in einem Haus.  

1) richtig 2) falsch 3) kommt nicht im Text 

2. Hallo, ich bin Janina und wohne mit meiner Familie in Schwerin. Meine 

Familie, das sind: Mama, Papa, Max und natürlich ich! Ich bin schon 17. Später 

möchte ich Architektin werden. Schwerin ist eine schöne alte Stadt in Ostdeutsch-

land. Nur leider gibt es hier zu wenig Arbeit. Mein Papa ist auch seit 4 Monaten 

arbeitslos. Deshalb müssen wir vielleicht alle bald nach Stuttgart umziehen. Dort 

bekommt er hoffentlich eine neue Arbeitsstelle.  

Janina wohnt vielleicht bald in Stuttgart.  

1) richtig 2) falsch 3) kommt nicht im Text 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Прочитай текст и выбери подходящий заголовок.  

Nikolaus hieß im vierten Jahrhundert ein beliebter Bischof in Kleinasien. 

Jetzt erscheint der Nikolaus am 6. Dezember in einem Bischofsgewand. Das ist 

meist ein roter Mantel. Er hat auch immer einen langen weißen Bart. Oft trägt er 

den Bischofsstab. In Österreich und Bayern wird er von seinem Knecht Ruprecht 

begleitet. Der trägt den Sack mit den Geschenken. In der Schweiz trägt ein Esel 

den Sack.  

1. Wer ist Nikolaus?  

2. Ein Fest auf der Wiese  

3. Das Fest vor der Fastenzeit  

4. Ostersymbole 
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Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Прочитайте текст и заполните пропуски 1-6 частями предложений A-G. 

Одна из частей в списке A-G – лишняя.  

Das Gewitter, das im Zustand der aufkeimenden Liebe abgeht, besteht 

1______ die den Körper “aufputschen” – aus sogenannten Amphetaminen. Das 

Amphetamin PEA (Phenylethylamin) spielt 2_______ beim Flirt. “Wenn wir je-

manden treffen, den wir 3______ finden”, erklärt der US-Forscher Anthony Walsh, 

dann geht in der PEA-Fabrik der Zug ab!” Wie an viele chemische Stoffe 4______ 

der Körper langsam an PEA. Leider: Nach zwei bis drei Jahren bringt der Körper 

die nötige Menge an PEA einfach nicht mehr zusammen. Gleichzeitig 5_______ 

des chemischen Gewitters zerbricht häufig auch die Romanze – die ewige Liebe 

6______! Die Natur hat den Zeitraum dafür mit etwa vier Jahren veranschlagt, 

dann kühlt die Leidenschaft wieder aus. 

A. mit dem Ende 

B. die Hauptrolle 

C. aus chemischen Stoffen 

D. gewöhnt sich 

E. gibt es nicht 

F. lieben 

G. besonders anziehend 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Прочитайте текст и заполните пропуски 1-5 пропущенными предложе-

ниями A-F. Одно из предложений A-F  - лишнее. Перенесите ответы в табли-

цу. 

Was trinken die Deutschen gern? Am liebsten Kaffee! 1__________ Sehr 

beliebt sind auch Erfrischungsgetränke -Limonaden und Mineralwasser. Und dann 

natürlich das Bier: 150 Liter trinken die Deutschen im Durchschnitt pro Person und 

Jahr. 2 __________ Die meisten Biertrinker haben ihre Lieblingssorte und 

Lieblingsmarke. Altbier ist dunkel und schmeckt etwas bitter. 3 __________ Das 

Bockbier ist ein Starkbier mit 5,6% Alkohol oder mehr. Pils stammt aus 

Tschechien, aber die Deutschen mögen es besonders gern. Man bekommt es 

überall. Export ist hell und schmeckt sehr mild. 4 __________ Münchener ist vor 

allem in Bayern beliebt. Es schmeckt ähnlich wie Export, aber es ist nicht so herb 

und nicht so stark. In Bayern trinkt man das Münchener aus l-Liter, aber auch aus 

1/2-Liter-Gläsern. 5 __________ Fast 8 Millionen Hektoliter erzeugen die sechs 

Großbrauereien der Stadt jedes Jahr. 

A. Das Bier ist nicht nur Durstlöscher, sondern auch mit Geselligkeit und 

guter Laune verbunden. B. 

B. Man trinkt es zum Beispiel gern in Düsseldorf. 

C. In Deutschland gibt es viele Biersorten, und sie schmecken alle verschie-

den. 

D. Besonders viel Bier wird in Dortmund produziert. 

E. Im Durchschnitt trinkt ein Deutscher 190 Liter Kaffee pro Jahr. 
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F. Diese Biersorte gibt es in ganz Deutschland. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Прочитай текст и выбери подходящий заголовок.  

Als Symbol des Festes gilt es neben dem Ei auch der Osterhase. Der Oster-

hase ist die umstrittenste „Person“ dieses Festes. Früher waren es andere „Perso-

nen“: in Holstein und Sachsen war es der Hahn, im Elsass und in Thüringen der 

Storch, in Hessen der Fuchs, in Bayern das Lamm und in der Schweiz der 

Kuckuck. Der Osterhase ist heute als österlicher Eierbringer bekannt. Er bringt den 

Kindern erst seit dem 17. Jahrhundert allein die Eier. So ist auch heute noch das 

Verstecken von Ostereiern in vielen Gegenden ein beliebter Brauch.  

1. Ein Fest auf der Wiese  

2. Das Fest vor der Fastenzeit  

3. Warum ist Nikolaus so beliebt  

4. Ostersymbole 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

1. Прочитайте текст „Kommissar Rex" и выполните задания А1—А6. В 

каждом задании обведите цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному 

вами варианту ответа. 

Kommissar Rex 
Rhett Butler (richtiger Name wie der berühmte Filmheld in „Vom Winde 

verweht") ist der Star der Erfolgsserie „Kommissar Rex". Geboren ist er 1996 in 

der Steiermark (Österreich). Die Karriere begann er mit 10 Wochen schon („Baby 

Rex"), seit 1998 spielt Rhett im „Kommissar Rex" mit. 

Seine Drehtage beginnen früh: Um 6 Uhr aufstehen! Dann erst mal raus in 

den Garten zum Frühsport. 

Beim kleinen Frühstück mit Trainerin Teresa Ann Miller gibt es danach 

leichte Kost: Flocken, gekochtes Huhn, Wasser. „Wir beginnen unseren Tag mit 

Ballspielen", sagt Teresa. „Ich spreche ganz viel mit ihm", sagt sie. „Das schafft 

Vertrauen und Nähe." Sie ist seit 18 Jahren Tiertrainerin, hat bei Vater Karl Lewis 

Miller auf der „Animal Action"- Farm in Kalifornien gelernt. Und der hat schon 

viele Vierbeiner-Stars trainiert („Lassie", „Schweinchen Baby"). Teresa eifert ihm 

erfolgreich nach: „Kommissar Rex" läuft in 90 Ländern! 

Noch zu Hause (Unterwaltensdorf in Niederösterreich) beginnt das „Warm-

up", die Aufwärmphase. Teresa geht mit Rhett noch mal alle Aktionen durch, die 

heute dran sind: Sprung aus dem Autofenster, Entwaffnen eines Gangsters — alles 

kein Problem für Rex. Partnerin ist Co-Trainerin Andrea. Auch beim Training gibt 

es für Rex nach jeder Aktion Lob und Leckerei. 

„Rex versteht nicht meine Worte, aber am Tonfall meiner Stimme, an Höhen 

und Tiefen erkennt er, was ich will", erklärt Teresa auf dem Weg zum Drehort. 

Dort wird Rex vom neuen Kommissar-Partner Alexander Pschill begrüßt. Jetzt ist 

Rex Mittelpunkt, ganz der Star: Alle lieben seinen Charme. Das genießt er ... 

„Ich nutze den Spieltrieb des Hundes", sagt Teresa. „Wenn Rex keine Lust 
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auf die Arbeit hat, klappt nichts." Spaß ist das Erfolgsgeheimnis! Teresa gibt ihre 

Kommandos (Rex kennt über 50) klar und freundlich. Nie mit hartem Befehlston. 

Teresa: „Und ich bestrafe ihn nie!" Dabei ist die Arbeit für Rhett nicht leicht, sie 

fordert absolute Konzentration: Der Hund beobachtet und reagiert auf jede Geste 

seiner Trainerin. 

Teresa erzählt: „Er musste mal mit einem ganz jungen Hund spielen, der al-

les falsch machte. Plötzlich zeigte Rhett ihm, wie er die Hausschuhe nehmen 

sollte!" Ein Hund mit Köpfchen und Herz eben. Rex kann alles: auf Zuruf laut heu-

len, richtig traurig gucken, sich tot stellen. Das Kommando „Pack ihn" ist für so 

einen Hund ein Kinderspiel. 

Teresa: „Er ist auch eitel, will gefallen und ständig belohnt werden." Mit 

leckeren „Würstel-Stücken!" An langen Drehtagen landen so locker zehn Paar 

Frankfurter im Bauch von Rex. Aber am Tag dreht er maximal 4 Stunden und hat 

alle 15 Minuten eine Pause. 

 

A1  Die Hauptfigur des Textes ist Rhett Butler, ... 

1) der Held des amerikanischen Filmes „Vom Winde verweht". 

2) der Fernsehhund Lassie. 

3) der Held der Serie „Kommissar Rex". 

4) der Schauspieler Alexander Pschill. 

A2   Den Star-Hund trainiert und betreut 

1)Karl Lewis Miller. 

2) die Tochter von Karl Lewis Miller. 

3) die Co-Trainerin Andrea. 

4) Alexander Pschill. 

A3   Rhett wohnt jetzt 

1) in Kalifornien. 

2) in der Steiermark. 

3) in Niederösterreich. 

4) in Deutschland. 

A4   Der Vater von Teresa Ann Miller ist... 

1) ein erfolgreicher Tiertrainer. 

2)  der weltberühmte Kommissar. 

3) in populärer Filmheld. 

4) der „Kommissar Rex"-Regisseur. 

А5  Am Drehort ... 

1) möchte Rex lieber im Auto bleiben. 

2) gerät Rex in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

3) hat Rex in der Regel keine Lust auf Arbeit., 

4) verhalt sich Rex allen gegenüber unfreundlich. 

A6  Ein Tiertrainer kann Erfolg haben, wenn er im Verhalten zu dem Hund... 

1) eitel ist. 

2) hart ist. 

3) unerfahren ist. 
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4) freundlich ist. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Прочитайте текст, догадайтесь о значении выделенных слов 1-4. Под-

берите к выделенным словам подходящие синонимичные выражения A-F. 

Одно из выражений A-F – лишнее. 

Eines der Hobbys im Rheinland ist Essen und Trinken. 1)  Auf Schritt und 

Tritt gibt es gemütliche 2) Kneipen und edle Restaurants. Nicht nur in den großen 

Städten, auch auf dem Land kann man die rheinische Küche 3) genießen. 4) 

Die Gerichte haben besondere Namen, die den Fremden etwas 5) verwirren: 

„Kölscher Kaviar" ist Blutwurst mit Zwiebeln und hinter der „Äzezupp" hat sich 

die Erbsensuppe versteckt. 

A. Bierbaren 

B. überall 

C. Freude machen 

D. sich täuschen lassen 

E. zu sich nehmen 

F. Speisen 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Прочитайте текст и заполните пропуски 1-6 подходящими средствами 

логической связи A-G. Одно из них лишнее. Занесите ответы в таблицу. 

Neue Essgewohnheiten der Deutschen 
Die 72-jährige Besitzerin eines Lebensmittelgeschäfts in Berlin hat schon 

ein wenig Mitleid mit ihren jungen Kunden: „Sie kommen kurz vor Ladenschluss 

und kaufen noch schnell eine Tiefkühlpizza, zwei Scheiben Käse und ein Stück 

Melone." 1 ___sie jung war, versammelte sich ihre Familie jeden Tag am großen 

Küchentisch,  es gab Bratkartoffeln,  Gulasch und manchmal Pflaumenkuchen, 

erzählt sie.  Sonntags kamen die Großeltern zu Besuch, montags wurden die Reste 

des Sonntagsessens  aufgewärmt.  Für die jungen Leute von  heute muss Essen vor 

allem nicht teuer und unkompliziert sein. 2 ____schnell gehen sollte es, es gibt an-

dere interessante Dinge im Leben. 35% der Deutschen leben heute allein. Sie 

ernähren sich meistens von Fertiggerichten. Es wird auch stärker als früher 

zwischen Arbeit und  Freizeitgetrennt. Wochentags geben sich die Deutschen mit 

Fertigessen zufrieden, 3____ am  Wochenende wollen sie ein intensives Esserleb-

nis. 4____ Kochen mit Freunden oder ein Restaurantbesuch — Genuss ist wichtig. 

Gern isst man auch exotisch: chinesisch, indisch, japanisch., 5____weil es so gut 

schmeckt. Und dieses Essen erinnert vielleicht an den letzten Urlaub, denn man in 

China, Indien oder Japan verbracht hat. Längst sind Lebensmittel nicht mehr „Mit-

tel zum Leben", 6 ___vielmehr der Ausdruck eines individuellen Geschmacks. 

A. doch 

B. sondern 

C. ob 

D. als 
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E. und 

F. natürlich 

G. obwohl 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Прочитайте текст и вставьте подходящие предлоги и местоименные 

наречия, напечатанные заглавными буквами 

MIT, FÜREINANDER, DAMIT, VON, FÜR, MIT, ZU, AN, BEI, ZU, UM, 

DARÜBER, INEINANDER, FÜR, MIT 

Peter und Petra hatten sich auf einer Party kennengelernt. Es begann 1_____, 

dass sie sich 2____interessieren und sich lange 3____ einander 4___ Hermann 

Hesse unterhielten. 

Sie stellen fest, dass sie die gleichen Fächer studieren und sich in ihrer 

Freizeit 5____ähnlichen Dingen beschäftigten. Bald merken beide: Sie hatten sich 

6____ einander verliebt. 

Von diesem Abend an verabredeten sie sich oft 7___ gemeinsamen Ak-

tivitäten. 

Sie diskutierten 8____ ihren Freunden, sie beteiligten sich gemeinsam 

9_____ Demonstrationen, sie halfen sich gegenseitig 10____ ihrem Studium, sie 

sie bereiten sich gemeinsam 11____ihre Prüfungen vor, sie kümmerten sich 

12____ die Probleme des anderen, und sie freuten sich 13___, dass sie sich immer 

besser verstanden. 

Er hielt sie 14____ die ideale Frau, und sie hielt ihn 15___ den idealen 

Mann. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Заполните пропуски словами, написанными заглавными буквами после 

номеров В1-В8, так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали 

содержанию текста. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из 

группы В1-В8. 

UNSER, BESTIMMT, VERMITTELN, KÖNNEN, SCHÄTZEN, NEU, 

SEIN, ANSPRUCH 

B1 Je nach dem, welche Farben wir fũr___________Kleider B2 auswählen, 

erzielen wir eine________________ Wirkung auf unsere Umgebung. B3 Welche 

Farbe welche Botschaft ____________________, B4 ___________du hier na-

chlesen.  

Khaki: Ich bin ein Denkertyp, der in seinem Leben vor B5 allem Ruhe 

_________________. 

Gelb: Mir macht das Leben Riesenspaß und ich lerne gerne B6 ______Leute 

kennen. 

Blau: Ich bin ein kühler Тур. Auf meine Mitmenschen B7 wirke ich viel 

cooler, als ich es tatsächlich__________. 

Schwarz: Ich wirke dominant und auch etwas geheimnis-B8 voll. Meine 

________________ sind stets hoch, denn ich lehne jede Form von 
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Durchschnittlichkeit ab. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Прочитайте текст и заполните пропуски, обозначенные номерами А1-

А8. Эти номера соответствуютзаданиям А1-А8, в которых представлены ва-

рианты ответов. Обведите номер выбранного Вами варианта ответа. 

SalzburgperInterneterkunden 

Eine Stadt lässt sich am besten erkunden, wenn man sich auch selbst in die-

ser Stadt A1 _______. Das ist real, lebendig und prägt sich ein. Da Reisen 

erfahrungsgemäß jedoch Geld A2 ______, ist gelegentlich virtuelles Reisen vor-

zuziehen — und am besten A3 ________es übers Internet. Ein besonderer 

A4 _____dieser Form der Erkundung ist der, dass die Suche ohne großen  

Aufwand erfolgt. Ausgangspunkt ist die Seite der Touristenbetriebe in Salzburg, 

von hier aus kann man einen Rundgang starten, der sehr viel Information zu Se-

henswürdigkeiten und aktuellen Ereignissen A5 ___________. Man hat hier auch 

einen Stadtplan von Salzburg, in dem die Objekte markiert werden können, und 

zusätzliches Bildmaterial macht die Ergebnisse anschaulicher.  So bekommt man 

problemlos A6 ________ auf die Fragen: Wann kann man das Glockenspiel in 

Salzburg A7 _________? Welche regionalen Spezialitäten gibt es? Wo und wann 

wurde Mozart geboren? Seit wann gibt es den Christkindlmarkt in Salzburg? Wo 

findet er heute statt und welche Waren werden auf diesem A8 _______angeboten? 

So bekommt man per Internet verschiedene Informationen: sprachliche, vor allem 

aber auch landeskundliche. 

A1  1) findet 2) befindet 3) wohnt 4) lebt 

A2  1) kostet 2) verdient 3)hat 4) spart 

A3   ) steht 2) liegt 3) stellt 4) geht 

A4   ) Nachteil 2) Vorteil 3) Vorbild 4) Eigenschaft 

A5  1) bietet 2) verbietet 3) bittet 4) versteckt 

A6  1) Fragen 2) Geld 3) Antworten 4) Probleme 

A7  1) sehen 2) essen 3) riechen 4) hören 

A8  1) Markt 2) Kiosk 3) Laden 4) Geschäft 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Свен написал нам письмо о том, как он провел свои летние каникулы. 

Однако из письма исчезли некоторые слова. Подумай и впиши в письмо сло-

ва подходящие по смыслу: Dein, bin, Wie, viel Interessantes, schicke, Viele, wir, 

Berlin, Auto, Fotos. 

Berlin, den 10. Juli 

Hallo, Natascha! 

______ geht᾽s? Die Ferien sind toll, nicht? 

Ich ______ im Juli in ______ , denn mein Vater hat viel zu tun. Aber sam-

stags und sonntags machen ______oft Ausflüge mit dem ______. Es gibt hier 

______. Ich habe schon viele ______ gemacht und ______ dir 4 Fotos. Schreibe 

bitte auch mit Sommerfotos. 
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______ Grüβe 

______ Sven 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Заполните пропуски предложенными словами: ersten, müssen, um, Schu-

len, Familie, deutsch, pünktlich, Frühstück. 

Schlafdefizit in Deutschland 

Es ist 7:15 Uhr. Bei _____________ Hoffmann klingelt der Wecker. 

Michaela und Sven ______________ in die Schule gehen. Für Zähneputzen, An-

ziehen und ein schnelles ________________ haben sie eine halbe Stunde Zeit. 15 

Minuten dauert der Schulweg. Frau Hoffmann guckt immer auf die Uhr. Die Kind-

er kommen ________________ in die Schule, aber das ist immer ein richtiger 

Stress für die ganze Familie. Vor allem für die Kinder. In der ____________ 

Stunde sind sie noch müde, wollen schlafen und können sich nicht konzentrieren. 

In vielen Familien in Deutschland ist es genau so wie bei Hoffmanns. In den meis-

ten ______________ beginnt der Unterricht um 8 Uhr. „Typisch _____________" 

findet man das in Frankreich, Italien und Großbritannien. Dort beginnt die Schule 

____________ 9 Uhr. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Переведите на немецкий язык предложения с простыми и распростра-

ненными причастными определениями. 

1. Пролистанные девушками журналы лежали на диване. 

2. Прибывший скорый поезд состоял из девятнадцати вагонов. 

3. Дети очень гордились сделанными ими из песка фигурами. 

4. Сшитое ее тетей летнее платье подходило к ее новым туфлям. 

5. Отправленные на этот раз нашими поставщиками товары имели су-

щественно лучшее качество. 

6. Барбара показала найденные в интернете картинки своим новым по-

другам. 

7. Эти тщательно разработанные проекты вызвали большой интерес у 

участников конгресса. 

8. Мне мешают эти вещи, уже целую неделю лежащие здесь. 

9. Цветовой тон сделанной моим зубным врачом пломбы совпадает с 

оттенком моего зуба. 

10. Мелко нарезанные овощи должны быть хорошо перемешаны в мис-

ке. 

11. Разработанные нами предложения всегда были конкурентоспособ-

ными. 

12. Приобретенное нашим директором лицензированное программное 

обеспечение компании Микрософт было успешно загружено. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 
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обозначенными буквами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя.  

1. das Literaturtheater nicht zum Archiv verstaubt  

2. hat sich vieles verändert  

3. den Knotenpunkt kulturellen Lebens in der Region  

4. den großen und berühmten Theatern  

5. und sie alle tragen dazu bei  

6. fördern die zeitgenössische Theatertextproduktion  

7. geben oft internationale Festivals 

Vielfältig und dynamisch: Das deutschsprachige Theater in Stadt und Land 

Das deutschsprachige Theater in Stadt und Land ist vielfältiger und dynamischer 

als sein Ruf. Der Sparzwang in den Kommunen hat viele Bühnen erfinderisch ge-

macht. Aber auch an A ______________________ sind in den letzten Jahren 

Strukturen modernisiert und deshalb kostengünstiger geworden. Eine um-

fangreiche Autorenförderung trägt dazu bei, dass B ______________________. 

Wettbewerbe wie das Mülheimer Stückefestival oder der Berliner Stückemarkt, 

Werkstatt- und Autorentage wie in Hamburg, München oder Heidelberg fordern 

und C ______________________. Nicht zuletzt arbeiten allen Sprachbarrieren 

zum Trotz immer wieder weltberühmte Regisseure aus dem Ausland im deutschen 

Theater. Die Initialzündung zu solchen Kooperationen D 

______________________ wie Theater der Welt (dieses Jahr in Stuttgart), Thea-

terformen (bislang in Braunschweig/Hannover) oder Neue Stücke aus Europa 

(Wiesbaden). Wenn in der so genannten Provinz die Theater auch selten definie-

ren, was gerade republikweit als letzter "Bühnenschrei" gilt, bilden sie doch häufig 

E ______________________. Sie binden Rentner und Schulklassen ein, stärken 

das Selbstbewusstsein einer Stadt, bieten ihrem Publikum ein Forum. In den 

Großstädten leisten wiederum Theaterprojekte, in denen etwa Migranten, Obda-

chlose, behinderte Darsteller oder Gefängnisinsassen auf der Bühne stehen, über 

die Kunst hinaus solche soziale Integrationsarbeit. F ______________________, 

dass das bürgerliche Theater neugierig bleibt und offen. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

Прочитайте приведенные ниже тексты. Преобразуйте, если необходи-

мо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами B1–B7, так, чтобы они грамматически соответствовали содержа-

нию текстов. Заполните пропуски полученными словами.  

B1. Was schenkt man einem beliebten Lehrer, der __________________ 

wird? PENSIONIEREN  

B2. Schüler im sächsischen Ebersbach kamen auf eine ganz besondere Lö-

sung. Sie __________________ den Lehrer und seine Frau in ein Dresdner Hotel 

ein. LADEN  

B3. Zur Begrüßung schenkten die Schüler den beiden Sekt ein und trugen 

die Taschen __________________ Gäste auf das Hotelzimmer. IHR  

B4. Ein __________________ Menü war für beide da schon serviert. Da-

nach führten sie sie in die Dresdner Oper aus. FÜRSTERLICH 
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B5. Man kann zur Zeit im deutschen Fernsehen sehen, wie Menschen 100 

__________________ zusammen in einem Containerhaus wohnen. TAG 

B6. Jede Woche muss einer das Haus verlassen – ausgewählt von 

__________________. «Big Brother» heißt die Show, die vor allem bei Jugend-

lichen beliebt ist. FERNSEHZUSCHAUER  

B7. «Big Brother» stand übrigens in dem Roman «1984» von George Orwell 

für die totale Überwachung der Menschen in einem totalitären Staat. Doch das 

__________________ man heute offenbar nicht mehr ganz so ernst NEHMEN 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Прочитайте приведенные ниже тексты. Преобразуйте, если необходи-

мо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами B1–B6, так, чтобы они грамматически соответствовали содержа-

нию текстов. Заполните пропуски полученными словами.  

B1. Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch wird in Köln gefeiert. Wer 

Mitte Februar nach Köln kommt, fühlt sich in die Tage der Winterschluss-

Verkäufe zurückversetzt. Im größten Karnevalskaufhaus Deutschlands drängen 

sich die Narren auf der __________________ nach dem geeigneten Kostüm. 

SUCHEN  

B2. Rund 15.000 Kunden kommen in den Wochen vor Rosenmontag hierher 

- und das __________________.TAG  

B3. Der Geschäftsführer des 'Karnevalswierts', erklärt warum Karnevalisten 

nicht bei __________________ und Zubehör sparen: «Der Kölner nimmt sich alles 

für Karneval - weil das hier wie eine Religion ist.» VERKLEIDEN  

B4. Neben Kostümen sind in den närrischen Tagen __________________ 

der Renner. 150 Tonnen Pralinen, Bonbons und Schokolade werden in Köln am 

Rosenmontag von den Festwagen in die jubelnde Menge geschmissen. SÜß  

B5. In der gesamten Zeit erwirtschaftet Köln nach eigenen Angaben 330 

Millionen Euro. Daraus fließen rund acht Millionen Euro in die Stadtkassen 

zurück. 1,5 Millionen __________________ pilgern jedes Jahr an Karneval nach 

Köln. BESUCHEN  

B6. Aus dem Ausland kommen vor allem __________________ Franzosen 

und Niederländer. Der Karneval ist ein Segen für die Stadt, weil es wirklich im 

wahrsten Sinne des Wortes eine fünfte Jahreszeit ist. Ein Zusatzgeschäft, das 

ansonsten nicht stattfinden würde. BELGIEN 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А1–А7. Эти 

номера соответствуют заданиям A1–A7, в которых представлены возможные 

варианты ответов. Обведите номер выбранного вами варианта ответа. 

Täglich erscheinen in Deutschland mehr als 200 neue Bücher, da verlieren 

selbst interessierteste Leser den Überblick. Mehr als 3.300 Buchverlage A21 

______ jährlich fast 80.000 Titel auf den Markt. Da bleibt nichts unbeschrieben. 

Ungelesen dagegen muss A2 ______ bleiben, denn die Zeit eines Menschenlebens 
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und die Lesezeit sind A3 ______ .Verloren wären wir in der Welt der Bücher, 

wenn es die Bestsellerliste nicht gäbe. 

Um einen genauen und übersichtlichen Vergleich von Verkaufsdaten er-

möglichen zu können, rief die Literaturzeitschrift «The Bookman» die erste Best-

sellerliste bereits 1895 ins Leben. Es war der amerikanische Journalist Harry 

Thurston Peek, der auf die A4 ______ kam, für seine Zeitschrift eine Liste der 

meist verkauften Bücher aufzustellen. In Deutschland diktieren Bestsellerlisten seit 

1972 die Trends in der Welt der Bücher. Jeden Montag erscheint die Liste im Na-

chrichtenmagazin «Der Spiegel». Die Bestsellerliste soll eine A5 ______ auf dem 

großen Buchmarkt schaffen, Empfehlungen A6 ______ und aufzeigen, welche 

Themen und Bücher gesellschaftlich wichtig sind. Kurz: sie A7 ______ den Leser 

an der Hand. Gleichzeitig dirigiert sie den Buchmarkt: Nach der Liste der 

Verkaufsschlager werden die Regale der Buchhandlungen sortiert. 

A1. 1) geben 2) nehmen 3) bringen 4) holen 

A2. 1) nichts 2) vieles 3) alles 4) weniges  

A3. 1) unbegrenzt 2) begrenzt 3) unendlich 4) schön  

A4. 1) Idee 2) Einfall 3) Gedanke 4) Weise  

A5. 1) Begrenzung 2) Bedeutung 3) Entscheidung 4) Orientierung  

A6. 1) geben 2) abgeben 3) angeben 4) aufgeben  

A7. 1) führt 2) schlägt 3) reicht 4) zeigt 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 — лишняя. 

1.  unbedingt in Gläsern 

2.  die Schuhe ausziehen 

3.  einfach zu essen sind 

4.  noch etwas verunsichert 

5.  im Dunkeln geführt 

6.  in extra tiefen Schüsseln 

7.  fordert die Kellnerin 

Wo das Auge nicht mitisst 

In Zürich gibt es ein Restaurant, das seine Gäste im Dunkeln speisen lässt, 

damit Sehende das Blindsein auch empfinden können. Hier können die Gäste beim 

Essen A ____________, das Messer ablecken und mit dem Finger zwischen den 

Zähnen nach Essensresten suchen. Körperkontakt mit dem Bedienungspersonal ist 

erlaubt. „Legen Sie mir ruhig Ihre Hand auf die Schulter“, B ___________, die am 

Eingang wartet. Die Gäste werden durch einen dunklen Gang zu einem Tisch im 

ersten Restaurant C ____________. Im Speisesaal ist Nacht. Für die Serviererin 

Claudia Gatti ist das nichts Ungewöhnliches. Sie ist blind. Auch die ganze Be-

dienung ist entweder blind oder stark sehbehindert. Die sehenden Gäste reagieren 

zu Anfang D ___________auf die Dunkelheit, tasten vorsichtig auf dem Tisch 

herum und bemühen sich, ihre Gläser nicht umzuwerfen. Es gibt ausschließlich 

Gerichte, die im Dunkeln E ____________. Schließlich will man nicht, dass die 
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Gäste nach dem ersten Besuch nie wieder kommen, weil sie sich bei ihrer Premiere 

im Dunkeln von oben bis unten schmutzig gemacht haben. Deshalb wird auch der 

Nachtisch F ____________ serviert. Die Küche ist der einzige Raum mit Licht. 

Die Gäste müssen keine Angst haben, dass etwas schief geht. Der Koch kann ja 

sehen! 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 — лишняя.  

1. was noch zu beweisen ist 

2. die eigene Gesundheit 

3. in ein aktives Leben 

4. hebt merklich die Laune 

5. wissenschaftlich vielfach bewiesen 

6. über jede kleine Aktivität 

7. die Muskeln spielen lassen 

Bewegung — ein wichtiger Schutzfaktor für Gesundheit 
Ausreichend Bewegung zählt neben der ausgewogenen Ernährung, gelunge-

ner Stressbewältigung zu den besten Schutzfaktoren für unsere Gesundheit. Unser 

Gehirn und unser Herz werden besser durchblutet, wenn wir zwischendurch 

mal A ________________. Wir lernen dann besser und können uns einfacher kon-

zentrieren. Dass körperliche Aktivität das Risiko senkt, an Herzerkrankungen zu 

leiden, ist B _________________. Doch nicht nur das. Körperliche Aktivität re-

duziert erwiesenermaßen auch das Risiko, an solchen Krankheiten wie Bluthoch-

druck oder Rückenschmerzen zu erkranken. Moderates Ausdauertraining stärkt das 

eigene Immunsystem und C ______________. Ein weiterer positiver Aspekt des 

Sporttreibens: Wer sich gemeinsam mit anderen oder in einem Verein sportlich 

betätigt, verfügt auch eher über ein soziales Netzwerk und beugt zusätzlich der 

Vereinsamung und Isolierung vor. Regelmäßige Bewegung ist gesundheitliche 

Vorsorge im besten Sinne und stärkt D ____________________. 

Mehr Bewegung in seinen Alltag zu integrieren bedeutet nicht, von heute 

auf morgen Leistungssport zu betreiben. Das fordert unser Körper gar nicht, um 

gesund zu bleiben. Vielmehr freut er sich E ___________________, die wir ihm 

im Alltag gönnen. Egal ob wir spazieren gehen oder Fahrrad fahren, ob wir Staub 

saugen oder ein Regal aufbauen — unsere Muskulatur kommt damit in Schwung 

und auch unsere Organe werden gestärkt. Gerade einzelne kleine Aktivitäten sum-

mieren sich und haben eine schützende Wirkung. Die Sportmedizin empfiehlt des-

halb, zum Einstieg F ________________mehrere kleine Bewegungsphasen über 

den Tag zu verteilen. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 — лишняя.  

1.  eine ganz besondere Eigenschaft 
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2.  in Kampfsportarten 

3.  mit großem Interesse 

4.  nicht oft zu treffen 

5.  aus ungewohnter Richtung 

6.  ihre Chancen 

7.  skeptisch betrachtet 

Die Linkshänder 

Ah! Sie schreiben mit links! Linkshänder fallen auch heute immer noch auf. 

Sie sind eine Minderheit, die oft A____________ wird. Ohne Grund, denn diese 

Menschen sind kreativ und intelligent. Es gibt die Meinung, die Linkshänder sind 

kleiner, schwächer und leben kürzer. Doch die Zahl der Linkshänder bleibt — wie 

die Ausgrabungen zeigen — stabil: Für ungefähr zehn Prozent der Männer und 

acht Prozent der Frauen ist die linke Hand die dominante. Französische Biologen 

haben nun B___________ von Linkshändern entdeckt. Danach sind die Linkshän-

der besonders geschickte Kämpfer. Als Studienobjekte dienten den Wissenschaft-

lern Sportler. Es wurde entdeckt, dass es C____________ wie: Boxen, Fechten, 

Kricket, Baseball, Tennis, Tischtennis mehr Links- als Rechtshändler gibt. Bei 

Schwimmen und Laufen, wo die Zeit eine wichtige Rolle spielt, sind die 

Linkshänder D____________. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? An einer be-

sonderen Koordinationsfähigkeit von Linkshändern kann es nicht liegen, meinen 

die französischen Wissenschaftler. Es muss also einen anderen Grund geben. Die 

französischen Wissenschaftler sind der Meinung, Linkshänder haben einen Vorteil 

in Kampfsituationen. Kämpfen zwei Rechtshändler miteinander, dann 

sind E____________ gleich. Wenn jedoch ein Rechts- gegen einen Linkshänder 

kämpft, muss er auf überraschende Angriffe F____________ gefasst sein. Im Lau-

fe der Evolution waren die Linkshänder durch diesen Vorteil oft Sieger. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 — лишняя.  

1. der bei ihnen das Euphoriegefühl auslöste 

2. gehört die 17-jährige 

3. das von ihr danach perfekt vorgespielt wurde 

4. als „lieblich“ gelten 

5. Klavier spielen 

6. als sie einen Namen für ihre Tochter suchten 

7. ihre Eltern nicht einmal geträumt 

Mit 17 ein Weltstar 
Ihr erstes Konzert gab die Pianistin Anke Pan mit sieben Jahren. Danach 

folgten zahlreiche Preise und Wettbewerbe, Festivale und Festspiele. Dass aber ih-

re Tochter am berühmten Warschauer Chopin-Wettbewerb teilnehmen wird, davon 

haben A______________________. Beide stammen aus Shanghai, China. Sie ist 

Elektro-Ingenieurin, er studierte Maschinenbau. Sie leben lange in Deutschland, 

Sprachprobleme gibt es nicht. 
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    B______________________, sollte es „etwas Deutsches sein, das aber 

auch auf Chinesisch funktioniert“, erzählt Frau Pan. Anke. An-ke. Im 

Chinesischen bedeutet das etwa soviel wie ruhig und lieblich. „So war sie auch, als 

Kind“, lacht ihre Mutter. Ersteres können wir beim ersten Treffen nicht beurteilen. 

Und „lieblich“ ist auch eher eines der vielen deutschen Adjektive, die in den letz-

ten Jahrzehnten ihre Bedeutung geändert haben. Welche junge Frau möchte heute 

allen Ernstes C______________________? 

    Anke spielt Klavier. Seit 13 Jahren. Nicht, wie ihre Eltern anfangs 

dachten, als schönes Hobby. Denn nun D______________________ zu den 80 

Auserwählten, die vor einer strengen Jury ihre Technik beweisen müssen. Was ih-

nen also ihre Musiklehrer beigebracht haben. 

    „Meine allererste Lehrerin hörte mich mit vier Jahren in einem Media-

Markt E______________________ und bot mir Unterricht an“, erzählte Anke Pan. 

Sie wirkte locker, selbst vor dem Konzert, F______________________. Vieles 

klang neu. Die Preise? Anke Pan antwortete gelassen. „Musik ist doch kein Sport, 

keine Preisjagd“. Aber bei etwa 100 Konzerten im Jahr auf jeden Fall schon mehr 

als ein Hobby. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 
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84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


