
                 Задания для проведения олимпиады по немецкому языку  
                  среди школьников старших классов    

 
I тур 

Прочитайте текст и заполните пропуски A-F частями предложений, обозначенными 
цифрами 1-7. Одна из частей в списке 1-7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие 
соответствующие части предложений в таблицу.    
 

Die besten Wege  
       Die Radfahrer erobern Moskaus Straßen. Am 29. April startete der städtische Radverleih 
Velobike mit seinen blaugrauen Fahrrädern (A)____________. Das automatische Bike-
Sharingsystem soll dieses Jahr um weitere 50 Stationen wachsen, womit bereits an 380 Punkten 
vom Kreml bis weit über den Gartenring hinaus Leihräder entliehen und zurückgegeben werden 
können. Auch der Fuhrpark wird um (B)_________.  
       Generell dürfen Radfahrer auf allen Straßen fahren, außer auf Schnellstraßen wie dem 
Dritten Verkehrsring oder MKAD. Beim Fahren auf Straßen ist höchste Aufmerksamkeit 
geboten. Wer am rechten Rand fährt, bringt sich generell aus der Schusslinie der Autofahrer, die 
(C) __________, gleichzeitig sollte jedoch Abstand zu plötzlich öffnenden Autotüren gehalten 
werden. Jedes Fahrmanöver sollte mit klaren Handzeichen angezeigt werden. Radwege gibt es 
zwar, allerdings nur 210 Kilometer in der ganzen Stadt, von denen etwa die Hälfte in Parks und 
Grünanlagen integriert ist. Im Vergleich dazu gibt es in Berlin (D)_________. Empfehlenswert 
sind Gorky Park, Sokolniki-Park und Filjowskij-Park sowie die Uferradwege entlang der 
Moskwa.  
        Nur 55 Radwegkilometer verlaufen hingegen im Straßennetz, wie (E)_________, dort 
versperren allerdings Bauarbeiten zurzeit den Radweg. Das Fahren auf dem Busfahrstreifen ist 
generell erlaubt, sowie das Fahren auf dem oftmals sehr breiten Fußweg, solange es das 
Fußgängeraufkommen erlaubt. Auch wenn Moskau nicht Amsterdam ist, (F)_______, sich auf 
den Sattel zu schwingen und die Stadt per Fahrrad zu erkunden.         

1. 500 neue Fahrräder aufgestockt  
2. mit bis zu 80 km/h unterwegs sind 
3. 1377 Kilometer Radwege 
4. etwa entlang des Boulevardrings  
5. in seine fünfte Saison 
6. es lohnt sich  
7. Moskau zu besuchen   
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Установите соответствия между текстами A-G и заголовками 1-8.  
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании 
есть один лишний заголовок.  

1. Verschiedene Brotsorten  
2. Route der jüngsten Weltumseglerin  
3. Rückseite des Tourismus  
4. Erholung am Meer und alte Geschichte  
5. Grenze Russlands im Westen  
6. Schaden von Verkehrsmitteln  
7. Interesse an technischen Entwicklungen  
8. Berlin – Hauptstadt Deutschlands  

 



A. Fußball ist sein Thema, Umweltschutz nicht unbedingt. Als Klassensprecher ist Richard 
eher zufällig in die Mobilitäts-AG gerutscht. Dabei hat er festgestellt, dass ihn technische 
Entwicklungen faszinieren. Zum Training lässt er trotzdem am liebsten von seiner Mutter 
chauffieren – obwohl er mit Mountainbike, Snowboard und Roller selbst einen Fuhrpark 
zur Verfügung hat. Kein Wunder, dass seine Geschwister ihn für „echt verwöhnt“ halten.  

 
B. Städte- und Wohngebiete sind nicht überall gleich schön. Manche wohnen ruhig und 

idyllisch, andere wohnen in lauten Straßen und Vierteln. Lärm wird in Dezibel gemessen. 
0 db (A) steht für die Hörschwelle eines normal hörenden Menschen. Es gibt ein 
Lärmmessgerät. Der Lärm über 80 Dezibel ist für Menschen gesundheitsschädlich.  
 

C. Wer reist, sieht die Welt und andere Kulturen kennen. In vielen Ländern ist der 
Tourismus eine wichtige Einkommenszelle und schafft Arbeitsplätze. Aber Reisen ist 
häufig auch mit einer hohen Umwelt- und Klimabelastung und mit vielen Eingriffen in 
die Landeskultur verbunden: riesige Hotelanlagen, die die Landschaft zerstören, Gäste, 
die keine Rücksicht auf Sitten und Bräuche des Landes nehmen … Am Thema 
Tourismus zeigt sich sehr gut, wie wichtig die drei Nachhaltigkeitssäulen Ökologie, 
Ökonomie und Soziales sind.  
 

D. Wer kennt nicht die Kreidefelsen von Rügen und die Bäderarchitektur der Ostseeküste? 
Mecklenburg-Vorpommern ist mit seinen Inseln Rügen und Usedom ein Bade- und 
Wanderparadies. Doch das nordöstliche Bundesland hat noch mehr Landschaften zu 
bieten. Die mecklenburgische Seeplatte lädt zum Paddeln und Angeln ein. Auch 
Pilzsammler kommen in den Wäldern auf ihre Kosten. In Städten wie Wismar, Stralsund 
und Rostock wird die Backsteingotik der Häuser die Geschichte der Hanse lebendig.  
 

E. Auch in Deutschland lebt man nicht vom Brot allein. Trotzdem werden laut Deutschem 
Brotregister über 3000 Brotspezialtäten gebacken – aus unterschiedlichen Getreidesorten 
oder Kartoffeln, mit Blätter-, Sauer- oder Hefeteig, hart, weich, hell, dunkel, mit Zucker, 
Salz oder Kräutern, Öl, Wasser oder Milch, rund, eckig, gebogen, glutenfrei oder vegan. 
Brot war und ist und wird immer garantiert vegetarisch sein, ohne Irreführung.  
 

F. 2015 gab es einen aufsehenerregenden Prozess. Der niederländische Staat wollte der15-
jährigen Laura Braun verbieten, mit ihrem Segelboot zu einer Weltumsegelung zu 
starten. Die Eltern legten Einspruch ein. Dennoch musste Laura ihren 16. Geburtstag 
abwarten, bevor sie in See stechen konnte. Am 21. August 2015 fuhr sie mit ihrem 
Segelboot los. 14 Monate später erreichte sie gesund und munter die Karibikinsel St. 
Maaten. Damit hatte sie es geschafft, alle Längengrade einmal zu queren.  
 

G. Die Russische Föderation liegt in der Nordhalbkugel, in Eurasien. Die westliche Grenze 
fängt an der Küste der Barentssee im Nordwesten der Kola-Halbinsel an, verläuft über 
die Ostsee und endet am Schwarzen Meer. Die westlichen Nachbarn Russlands sind 
Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Weißrussland und die Ukraine. Das Gebiet 
Kaliningrad, das vom Rest des Landes abgetrennt ist, grenzt an Litauen und Polen.  
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Grammatik  
Соедините две части предложения по смыслу.  

1. Der Freund erzählt mir,  
2. Das Buch ist so interessant,  



3. Die Zeitschrift informiert darüber,  
4. Hans macht seine Hausaufgabe,  
5. Seitdem wir uns bekannt gemacht haben,  
6. Wenn du wieder Zeit hast,  
7. Ihr kleiner Bruder sieht nicht gern fern,  
8. Kannst du deine Lehrerin fragen,  
9. Die Eltern schicken Anna nach Deutschland,  
10. Viele Schüler fahren ins Ausland,  
 
a. während Jutta mit dem Hund spielt.  
b. sind schon viele Jahre vergangen.   
c. weil die betroffenen Probleme auch heute aktuell sind.  
d. wo er gestern gewesen ist.   
e. nachdem wir Schach gespielt haben.  
f. komm an uns vorbei!  
g. wann sie die Klassenfahrt nach Potsdam unternehmen.  
h. damit sie die Sprachkenntnisse vervollkommnet.  
i. um ihre Fremdsprache zu verbessern.  
j. dass der Sänger bald in unserer Stadt auftritt.  

 
Вставьте пропущенный глагол в нужной форме.  

1. 1945 ________ die Potsdamer Konferenz stattgefunden.  
a. hat b. wurde  c. ist  d. soll  

2. Dieses Schloss _____ heute von Touristen gern _____.  
a. wurden; besichtigt b. wird; besichtigen  c. wird; besichtigt d. hat; besichtigt  

3. Wir _____ heute früh aufgestanden.  
a. haben b. sind  c. werden  d. müssen  

4. Gestern konnte ich lange nicht einschlafen, bei den Nachbarn oben _____ bis spät 
getanzt. a. wird  b. ist  c. wurde  d. musste  

5. Man _____ kleine Kinder nicht allein zu Hause lassen. Das ist unverantwortlich.  
a. muss b. darf c. mag  d. braucht  

6. Es regnete den ganzen Morgen, doch gegen Mittag hat der Regen …  
a. aufgehört b. verhört c. gehört  d. angehört  

7. Wo ist das Bild? Es hat doch immer an dieser Wand _____.  
a. gehängt b. gehangen c. hängen d. hingen  

8. Muss man noch Flugkarten buchen? – Nein, sie ____ schon gebucht.  
a. haben b. werden c. können  d. sind  

9. Bleibt seine Schwester noch länger da? – Nein, sie ____ vorige Woche abgereist.  
10. Ich wollte noch in der vorigen Woche meine Tante besuchen, aber ich bin leider immer 

noch nicht dazu ______. a. gekommen b. gelungen  c. geklappt  d. gebracht      
 
Wählen Sie die richtige Variante.  
1. ___ hat der Komponist diese Sinfonie gewidmet? – Seinen Lehrern.   
    a. Wen  b. Denen c. Wem  d. essen  
2. Man schätzte jene Kunstwerke am höchsten, … von besonderer Schönheit waren.  
    a. die b. das c. der  d. dessen  
3. Ich gratuliere ____ Erfolg. Das ist auch für uns alle sehr wichtig.  
    a. dir zu deinem  b. dich mit deinem  c. dich zu deinem  d. dir für deinen    
4. Willst du _____ Ferien in einer Jugendherberge verbringen?  
    a. deinen b. deiner c. deine  d. dein  
5. ____ mehreren Jahren gibt es in unserer Stadt eine Galerie der modernen Kunst.  
    a. Von b. Seit c. d. Vor d. In   



6. Der Fremde hat mich ____ dem Weg zum Bahnhof gefragt.  
     a. um b. über c. nach d. an   
7. Weiß jemand, ____ heute die Abendvorstellung beginnt?  
     a. wenn b. wann c. als d. warum   
8. Sollen die Kinder noch den Tannenbaum schmücken? – Nein, er ___ schon geschmückt.    
    a. wird b. ist c. hat d. bleibt   
9. Kurt, hast du dich ____ deiner Tante verabschiedet?   
    a. mit b. durch c. von d. vor   
  

Lexik 
Wählen Sie die richtige Variante.  
1.  Diese Landschaft war wirklich schön, sie _____ es mit großem Interesse. 
    a. betrachtete b. behauptete c. beobachtete d. bemerkte  
2. Wir müssen schon los! Bist du mit dem Kofferpacken noch nicht ____?   
   a. fertig b. einverstanden c. bereit d. böse     
3. Du fährst wieder aufs Land. Ich bleibe aber ____ zu Hause.  
   a. größer b. mehr c. besser d. lieber  
4. Die Sekretärin hat gestern den neuen Kollegen mehrmals angerufen, doch leider nicht ___.  
   a. gelangt b. erreicht c. gelungen d. begegnet  
5. Im Arbeitszimmer meines Großvaters ____ ich mich immer in diesen Sessel.   
   a. saß b. sitze c. setzte d. setzt  
6. Schade, dass du nur wenig Deutsch sprechen ____.  
    a. sollst  b. magst  c. kannst d. musst  
7. Wo hat mein Notizbuch ____?  
   a. gelegt b. gelegen c. gelogen d. legen  
8. Morgen ist Sonntag, deshalb ____ die Kinder etwas später zu Bett gehen.   
    a. haben b. dürfen c. sind d. mussten    
9. Die Lösung dieses Problems ist nicht leicht, jeder von uns muss auch darüber ____.   
    a. denken b. überlegen c. glauben d. nachdenken 
 

Landeskunde  
Wählen Sie die richtige Antwort.  
1. Das kleinste Bundesland der BRD heißt …  
   a. Sachsen b. Niedersachsen c. Brandenburg d. Saarland 
2. Ein berühmter Arzt und Begründer der Bakteriologie, der die Erreger der Cholera  
     und Tuberkulose entdeckte, heißt _____  
    a. Günter Grass b. Gustav Robert Kirchhof c. Robert Koch d. Albert Einstein  
3. „Der Walzerkönig“ – so nannte man ______.   

a. R. Wagner b. W.A. Mozart c. J. Haydn d. J. Strauß   
4. Weimar, die berühmte Goethe-Stadt, liegt in ____.   
    a. Sachsen b. Rheinland-Pfalz c. Thüringen d. Bayern  
5. Bonn liegt ____  
    a. am Main b. an der Elbe c. am Rhein d. an der Spree  
                                                    

II тур 
I. Hören Sie den Text.  
   Dann machen Sie folgende Aufgaben.  
II. Sprechen Sie zu folgenden Themen.  
1.Eine Deutschland-Reise. Was kann man dabei besichtigen?  
2.  Sind Sie auch der Meinung, dass man zunächst sein Heimatland kennen lernen muss, bevor  
     man in die Ferien ins Ausland fährt?  
3. Wie sind Ihre Vorstellungen davon, wie man sich am besten im Urlaub / in den Ferien / am 



     Wochenende erholen kann? 
4. Haben Sie Lust zum Lernen? Welche Lehrfächer halten Sie für wichtig? 
    Soll die Schule auf den Beruf vorbereiten? Wollen Sie Ihre Arbeit mit einer Fremdsprache 
    verbinden?   
 5. Wo möchten Sie lieber leben, in einer Stadt oder auf dem Lande? Was spricht dafür, dass das  
     Leben in einer Stadt (auf dem Lande) besser ist? Auf welche Probleme stoßen moderne 
      Städte?      
6. Im Namen des Fortschritts zerstört die Menschheit die Umwelt. Wie können wir die Natur 
    schützen? Wie ist die Umweltsituation in Deutschland? 
7. Was wird in unserem Land zum Propagieren von der gesunden Lebensweise getan? 
     Wie wird den Kindern von Kindheit an die gesunde Lebensweise anerzogen?  
8. Welchen Einfluss können die Massenmedien auf den Menschen ausüben?  
    Wie ist die Rolle dabei vom Internet? Nennen Sie die Bereiche, wo der Computer eingesetzt  
    wird, und erläutern Sie seine Bedeutung.  
9. Erzählen Sie über Ihre Familie, über gegenseitige Beziehungen innerhalb Ihrer Familie.  
    Welche Vorstellungen verbinden Sie mit dem Familienglück?  
10. Welche Feste gibt es in unserem Land? (in Deutschland) Wie werden sie gefeiert?      
      
 
    
 
 


