
    Прочитай текст с целью понять его основное содержание. Выбери из предложенных 
вариантов завершения предложений тот, который соответствует содержанию текста.  

Eine lange Schlange 
   Familie Gugenberger ist auf dem Weg an die Ostsee, wo sie dieses Jahr Urlaub machen wollen. 
Sabine und Julian sitzen hinten im Auto und langweilen sich bald. „Wie lange fahren wir noch?“, 
fragt Sabine nach einer halben Stunde zum ersten Mal. „Etwa sechs Stunden“, antwortet Papa. Die 
Kinder stöhnen. „Wir singen jetzt miteinander ein paar Lieder“, schlägt Mama vor.  
   „Seid bitte mal kurz still“, sagt Papa und hört das Radio. „Gleich kommen die 
Verkehrsmeldungen.“ Die Verkehrsmeldungen interessieren die Kinder nicht. Erst als Julian etwas 
von einer Schlange hört, wird er aufmerksam. „Die Schlange auf der Straße zwischen Göttingen 
und hat eine Länge von dreißig Kilometern erreicht. Bitte fahren Sie eine andere Straße.“  
     Julian weiß nicht, wie lang dreißig Kilometer sind, aber wenig ist es bestimmt auch nicht. Von 
dem Dorf, wo sie wohnen, bis zu seiner Oma sind es fünf Kilometer, das weiß Julian. Und dreißig 
ist viel mehr als fünf, das weiß er auch. Er stellt sich eine Schlange von seinem Dorf bis zur Oma 
vor und findet sie schrecklich lang. Bestimmt ist so eine Schlange gefährlich. Und eine dreißig 
Kilometer lange Schlange ist noch viel gefährlicher.   
Weil Julian noch still ist, fragt?“ - Mama: „Ist dir schlecht?“ – „Nein.“ – „Warum bist du dann so 
still?“  
„Sei doch froh“, sagt Papa leise. Aber Mama ist nicht froh, sie ist eher aufgeregt. „Papa“, fragt 
Julian sehr leise, „auf welcher Straße fahren wir??“ „Auf der Straße Richtung Kassel.“ Julian 
erschrickt. „Dann musst du schnell auf eine andere Straße fahren. “ „Warum?“, fragt der Vater 
erstaunt. „Weil eine riesige Schlange auf dieser Straße ist.“ „Eine Schlange?“, fragt Mama 
verwundert. Sabine lächelt. Papa fängt zu lachen an. „Jetzt weiß ich, was er meint. Im Radio haben 
sie doch eben von einer langen Autoschlange gesprochen.“  
„Ach so“, sagt Mama und kann ihr Lächeln auch nicht verstecken.  
„Autoschlangen sind doch keine richtigen Schlangen“ belehrt Sabine ihren kleinen Bruder. „Die 
Schlangen können auch nicht beißen.“ Das weiß ich selbst!“  
„Sieh mal da, sagt Papa und zeigt auf die Straße, wo viele Autos aneinander stehen.  
„Warum fahren diese Autos nicht?“, fragt Julian.  
„Wahrscheinlich ist irgendwo eine Baustelle oder es hat einen Autounfall gegeben“, antwortet 
Papa. „Dann bildet sich schnell eine Schlange – eine Autoschlange. Aber sie beißt wirklich nicht, 
hab keine Angst.“  
„Du hast die Meldung im Radio falsch verstanden“, sagt Mama und will Julian küssen.  
Aber Julian will jetzt nicht geküsst werden. Er sitzt in der Ecke und schweigt.  

1. Familie Gugelberger verbringt ihren Urlaub …  
a. im Dorf bei der Oma.  
b. im Dorf zwischen Göttingen und Kassel.  
c. an der Ostsee  

2. Die Kinder freuen sich auf die Autofahrt nicht, weil …  
a. sie den Urlaub bei ihrer Oma im Dorf verbringen wollen.  
b. sie vorne im Auto sitzen wollen.  
c. die Autofahrt zu lange dauert. 

3. Julian hat Angst vor …  
a. der gefährlichen Schlange.  
b. der langen Autoschlange  
c. der langen Autofahrt.    

4. Die Mutter bemerkt, dass Julian Angst hat, und …  
a. schimpft auf den Sohn.  



b. schimpft auf den Vater.  
c. versteht, wie klein ihr Sohn ist.  

5. Julian versteht, dass …  
a. die Autoschlange eine Schlange ist, die auf der Autobahn lebt und nicht beißt.  
b. die Autoschlange eine Schlange ist, die im Auto lebt.  
c. die Autoschlange viele Autos bilden, die zusammen stehen müssen.  

 
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.    

                                         Moskaus wilde grüne Lunge 
      Wenn man in Russland von Parks spricht, sind meist streng gepflegte Grünanlagen gemeint. 
Aber Moskau hat auch noch A_______: den Waldpark Nikulino-Troparjowo im Südwesten der 
Stadt.  
       Dieses grüne Stück Wildnis: beginnend mit dem kleinen Nikulino-Park direkt an der 
Metrostation Jugo-Sapadnaja, den zwei großen Teilen, der sogenannten „Landschaftsreserve“ und 
der Erholugszone rund um die Station Troparjowo herum bis hin zum reinen Waldpark zwischen 
B________.   
       Der Troparjowo-Waldpark ist in den 60er Jahren gegründet worden. Seit 2002 unterliegt 
C________. Trotzdem hat der zunehmende Ausbau der Gegend natürlich für Veränderungen 
gesorgt. Während es zur Gründungszeit der Grünanlagen sogar noch Elche in dem Wald gegeben 
haben soll, ist er heute vor allem von Vögeln, Eichhörnchen, Wieseln, Hasen und Maulwürfen 
besiedelt. Zu treffen sind sie beispielweise bei einem ruhigen Frühlingsspaziergang entlang des 
Flüsschens Otschakowka zum großen Teich D___________.  
       Die Moskauer Anwohner nutzen ihre grüne Lunge zu allerlei Sport: Joggen, Radeln, im 
Winter Ski laufen oder einfach nur zum Spazieren E__________. Ein Stück weiter, schon hinter 
der Metrostation Tjoplyj Stan findet alljährlich am 19. Januar F__________. Das restliche Jahr 
über ist der Waldpark vor allem denjenigen zu empfehlen, die sich nach unbearbeiteter Heide, 
Birken-, und Kiefernwäldchen sehnen.  
 

1. etwas wirklich Wildes zu bieten  
2. das gesamte Gebiet dem Naturschutz  
3. mit der ganzen Familie  
4. auch die Eistaufe statt  
5. Moskau besuchen  
6. mit Enten, Schwänen und Badestrand  
7. den Prospekten Wernadskowo und Leninskij  

 
A B C D E F 
      

 
      Grammatik  

Соедините две части предложения по смыслу.  

1. Von diesem Jungen sagt man,  
2. Der Lehrer fragt,  
3. Der Arzt fragt,   
4. Der Sportler hofft,   
5. Seid ihr gewöhnlich müde,  
6. Wie heißt das Buch,  



7. Das war das Schlimmste (самое худшее),  
8. Ich bin in dieser Stadt fremd und weiß nicht,   

 
a.  ob die Schüler alle Übungen gemacht haben.   
b. wie dieser Kranke sich jetzt fühlt.   
c. dass er an diesem Wettkampf teilnehmen wird.    
d. dass er nicht gern liest.  
e. wenn der Unterricht zu Ende ist?   
f. das du vor kurzem gelesen hast? 
g. was er erleben konnte.  
h. wo sich hier die Klinik befindet.  

 

Wählen Sie die richtige Variante.  

1. Unsere Straßenbahn kommt bald, ___ wir steigen schnell ein.  
a. und b. oder  c. denn  d. dann  

2. Meine Eltern und ich sehen Video gern. Unsere Videothek ist ___  
vielen interessanten Filmen reich. 

a. mit b. aus  c. auf d. an 
3. In unsere Klasse ist eine neue Schülerin gekommen, ___ Mädchen heißt Anna. 

a. die neue b. das neues  c. das neue  d. eine neue  
4. Am Wochenende gehe ich sehr gern in die Disco ____ 

a. zur Tanz b. tanzen  c. zu tanzen  d. getanzt 
5. Ich habe heute verschlafen und bin in die Schule gelaufen, ___ zu frühstücken.  

a. ohne b. statt c. um d. damit  
6. Manfred suchte lange ____ seinen Schlüsseln, aber konnte sie nicht finden.  

a. für b. nach c. über  d. auf 
7. Meine Schwester will modern und ordentlich aussehen und sie sorgt ___ ihre Kleidung.  

a. von b. um c. für d. an  
8. Irgendwo habe ich diesen Menschen gesehen, aber an seinen Namen kann _____ .   

a. man erinnert b. ich nicht erinnern c. ich nicht erinnert  d. ich mich nicht erinnern 
9. Man muss immer ___ achten, dass der Straßenverkehr rege ist.  

a. auf das  b. worauf  c. auf was d. darauf   
10. Alle Eltern sind immer sogar ____ kleine Erfolge ihrer Kinder stolz.  

 a. mit b. von c. über d. auf      
 

Wählen Sie die richtige Variante.  

1. Ich habe vergessen, wann der Kölner Dom ___  
    a. gebaut hat b. gebaut hatte c. gebaut worden  d. gebaut wurde  
2. Da ich jetzt müde bin, werde ich die Aufgabe morgen ___.  
    a. gemacht werden b. machen c. gemacht d. gemacht wurde  
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.  Der Professor ist im Herbst nach Afrika …  
    a. abreist b. abgereisen c. abgereist d. abgerisen  
2. Hat Inge die Pakete allein zur Post gebracht?- Nein, ich ihr dabei …  
   a. helfen b. geholfen c. bringen helfen d. bringen geholfen     
3. Du fährst wieder aufs Land. Ich bleibe aber ____ zu Hause.  
   a. größer b. mehr c. besser d. lieber  
4. Du wartest schon 10 Minuten? Warum … du dich denn nicht gesetzt?  
   a. bist b. wirst c. hast d. willst  
5. Die Gläser stehen immer im …    
   a. Wohnschrankzimmer b. Wohnzimmerschrank  
   c. Zimmerwohnschrank d. Schrankwohnzimmer 
6. Schade, dass du nur wenig Deutsch sprechen ____.  
    a. sollst  b. magst  c. kannst d. musst  
7. Klaus, sieh … heute unbedingt einen neuen Spielfilm an! 
   a. dich b. dir c. sich d. -  
8. Der kleine Junge stört … Bruder.   
    a. seinen b. seinem c. sein d. seine     
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. Die  Hauptstadt von Thüringen heißt … 
   a. Dresden b. Erfurt c. Mainz d. Hannover 
2. Der Brocken ist ein Berg … 
   a. im Schwarzwald b. im Erzgebirge c. im Harz d. in den Alpen  
3. „Der Walzerkönig“ – so nannte man ______.   

a. R. Wagner b. W.A. Mozart c. J. Haydn d. J. Strauß   
4. In Lübeck wurde ein großer deutscher Schriftsteller … geboren.   
    a. Willi Bredel b. Thomas Mann c. Bertolt Brecht d. Leonhard Frank  
5. Der erste Computer wurde von … gebaut. 
    a. Konrad Zuse b. Albert Einstein c. Enrico Fermi d. Pjotr Kapiza  
                                                    

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?      
 
 


