
                 Задания для проведения олимпиады по немецкому языку  
                  среди школьников  (9 класс)    
 
                

I тур 
Lesen 

Прочитайте текст и выполните задания к нему.  
Computerkinder  

        Ich besuche Martin, einen stillen, etwas schüchternen Vierzehnjährigen in T-Shirt und 
Turnschuhen. Er wohnt mit seinen Eltern in einem Haus mit Garten am Rande einer Großstadt. 
In seinem Zimmer steht zwischen Comics und alten Stofftieren sein Computer: ein Wert von 
2000 Euro. Er hat den Computer als Geschenk von Oma, Opa, Mutter und Vater zu Weihnachten 
und Geburtstag zusammen bekommen.  
     „Ich sitze ziemlich viel am Gerät“, sagt Martin, „eigentlich den ganzen Tag, außer wenn ich 
in der Schule bin.“ Er programmiert eigene Videospiele. „Ein Videospiel am Tag“, sagt er 
bescheiden. Warum? „Bei den festigen Spielen hat man doch keine Chance, das geht ja so 
schnell. Wenn ich selber mache, kann ich es kontrollieren. Außerdem schießt man herum. Das 
finde ich blöd.“ Natürlich muss ich auch ein Computerspiel spielen. Martin wählt sein 
Lieblingsspiel „Fabrik“, dessen Programm er für 500 Euro verkauft hat. Es ist, wie alle 
Videospiele, ziemlich anstrengend. Die Spielfigur, ein kleines Monster, muss über Leitern und 
Fließbänder von links unten nach rechts oben kommen. Überall bedrohen es schreckliche 
Roboter. Meine Figuren sterben schon am Eingang zur Fabrik unter riesigen Hämmern. Martins 
Figur kommt natürlich bis ganz oben.  
       Später kommt Martins Mutter mit Tee und Kuchen. „Den Computer halten wir für wichtig 
für die Zukunft“, sagt sie. „Nur, es macht mir Sorgen, dass Martin sich zurückzieht. Früher hat er 
wenigstens mal Fußball gespielt. Aber jetzt sitzt er den ganzen Tag in seinem Zimmer. Wir 
fragen uns manchmal, was wir falsch gemacht haben. Wir haben über alle Probleme mit Martin 
gesprochen. Nicht wahr, Martin?“ Doch Martin antwortet nicht. Er sieht auf dem Bildschirm und 
denkt nur an seine Monster in der Fabrik und hört seine Mutter nicht.  
 

A. Определите, верны ли следующие высказывания.  
1. Martin programmiert zwei Computerspiele in der Woche.  
2. Computerspiele sind nicht anstrengend.  
3. Martin Mutter hat ihm den Computer geschenkt.  
4. Martins Mutter denkt an die Zukunft von Martin.  
5. Martin sielt viel mit andren Kindern.  
6. Martin denkt nur an Computerspiele.  
7.  Die Monster sterben unter den Hämmern.  
8. Martin spielt viel Fußball.  
9. Martins Eltern lieben Martin.  

 
B. Закончите предложения, выбрав из данных ниже вариантов.  

1. Nach Meinung von Martins Mutter …  
2. Am liebsten spielt …  
3. Martin interessiert sich …  
4. Früher spielte Martin …  
5. Normale Computerspiele …  
6. Martin lebt jetzt …  
 
a. … Fußball.  
b. … findet Martin langweilig.  
c. … nur für Computer.  



d. … nur in der Welt von Roboter.  
e. … sind Computer für die Zukunft wichtig.  
f. … Martin das Spiel „Fabrik“.  

         
 
       

Grammatik und Lexik 
Wählen Sie dabei die richtige Variante.  
 
1. Erinnert ihr euch … das Fußballspiel?   
    a. an b. auf c. daran d. darauf   
2. Du … das vergessen.   
    a. bist b. wurdest c. hast d. habest  
3. Der Hase … in den Wald.   
    a. lauft b. läufet c. läuft d. lieft  
4. Fragen Sie doch … nach dem Weg zum Bahnhof!  
     a. dem Polizisten b. der Polizist c. den Polizisten d. Polizist    
5. Der Kopf tut … Patienten weh.   
     a. der b. des c. dem d. den  
6. Meine … glauben den Politikern nicht.  
     a. Freund b. Freundes c. Freunden d. Freunds    
7. Die Gesellschaft … bis in den frühen Morgen getanzt. 
     a. war  b. ist c. wurde d. hat  
8. … morgens zu frühstücken.  
     a. Ich muss b. Ich werde c. Es ist wichtig d. Andreas möchte   
9. … Kurt klein war, wollte er Pilot werden. 
     a. Wenn b. Wann c. Als d. Nachdem  
10. Wohin soll ich das Buch tun? – Bitte … Sie es auf den Tisch.  
      a. setzen b. stellen c. legen d. hängen  
11. Wie war die Hausaufgabe?  
      a. leichte  b. eine leichte  c. leicht  d. die leichte  
12. Ruth … auf der Straße ihrem Bruder begegnet.  
       a. hat  b. muss  c. ist d. wird   
 

 
Landeskunde  

Wählen Sie dabei die richtige Variante. 
 
1. Köln liegt …  
    a. an der Elbe  b. am Rhein  c. am Main  d. an der Spree  
2. Deutschland besteht aus … Bundesländern.   
     a. 18  b. 15  c. 9  d. 16  
3. Bayern liegt im … Deutschlands.  
     a. Norden b. Süden  c. Osten  d. Westen  
4. Der Main ist der Nebenfluss …   
     a. vom Rhein  b. von der Elbe  c. von der Donau  d. von der Mosel  
5. Der berühmte Zwinger befindet sich in …  
      a. München  b. Dresden  c. Bonn  d. Berlin   

 
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 meinen Sie? Wie kann man sich am besten in den Ferien / am Wochenende  
    erholen? Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? 
4. Haben Sie Lust zum Lernen? Welche Lehrfächer sind für Sie wichtig? 
    Warum sind Sie auf Ihre Schule stolz? Bringt Ihnen das Lernen viel Freude?   
 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?  
6. Sprechen Sie über das Thema „Mein Hobby“. Wofür interessieren sich die meisten Schüler? 
    Was können Sie über Ihre Lieblingsbeschäftigung erzählen?   
7. Sprechen Sie über das Thema „Sport“. Wozu treibt man Sport? Welche Sommer- und  
    Wintersportarten sind in unserem Lande populär? Was ist Ihre Lieblingssportart?  
    Treiben Sie Sport?  
8. Sprechen Sie über das Thema“ Musik“. Welche Rolle spielt die Musik in unserem Leben?  
     Hören Sie gern Musik? Welche großen Komponisten kennen Sie?  
9. Erzählen Sie über Ihre Familie, über ihre Eltern und Geschwister.  
     Was macht Ihre Familie am Wochenende.  
10. Am Sonntag helfen Sie Ihren Eltern beim Aufräumen. Wie bringen Sie Ihre Wohnung 

in Ordnung? Macht das Aufräumen Ihnen immer Spaß.       
      
 
    
 
 
 
 


