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код участника /!;о,{
1. Аудирование. Нёгсетвтепеп. (Максимальное количество баллов -8)

Прослушай текст (дважды). Прочитай предложения. Отметь буквой «R»,если предложение
соответствует прочитанному тексту, буквой «F»,если не соответствует, значком «О», е ти
об этом не говорится в тексте. Внеси ответы в таблииу.

1. In den schottlandischen Bergen liegt ein groJЗer See.
2. Es gibt viele Dorfer an diesem See.
3. Im Dorf leben nur Fischer.
4. Die Menschen im Dorf essen gem Fisch.
5. Ein Нвспег hat einmal im See einen Drachen gesehen.

· 6. Der Drache hatte einen kleinen Kopfund groJЗe Augen.
7. Die Menschen haben dem Fischer geglaubt.
8. Der Drachen hieJЗ "Nessy".

f

1. 2_. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
r о о !') r . r

· 2. Чтение. Leseverstehen. (Максимальное количество баллов -8)

Прочитай текст и постарайся его понять.

In der Waldschule

In der Waldschule lernen viele Tiere. Der kleine Hase lernt auch in der Waldschule. Heute ha er
keine Lust, zu lernen. In der Mathematikstunde rechnen alle Tiere, und er holt aus der Tasche ein kle)1es
Auto, stellt es auf die Schulbank und spielt. Im Lesen sucht er sein Heft in der Schultasche. In kler
Musikstunde spielt der Musiklehrer Klavier, und der Hase lacht und zeigt dem Freund seine Briefmar1 en.
Im Werken arbeiten alle Sch-Uler fleiJЗig, der Hase aber spielt Schach mit einem Barchen. In der
Tumstunde fragt der Lehrer den Hasen: ,,Warum turnst du nicht?" - ,,Ich Ьin miide. Ich habe heute zu viel
gelernt", antwortet er.

Прочитайпредложения. Отметь буквой «R»,если предложение соответств. ет
прочитанному тексту, буквой «F»,если пе соответствует, значком «о»: если об этом не
говорится в тексте. Внеси ответы в таблииу.

1. Viele Kinder besuchen die Waldschule.
2. Der Kleine Hase will heute nicht lernen.
3. In der Mathematikstunde spielt der kleine Hase Ball.
4. In der Musikstunde spielt der Lehrer ein Musikinstrument.
5. Im Werken basteln die Tiere.
6. Im Werken ist der kleine Hase nicht fleiJЗig.

· 7. In der Turnstunde turnt der Hase.
8. Alle Schiiler haben heute gut gearbeitet, der Hase aber hat nur gespielt. f
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

r r о ' r



код участника-~6=с.......=.о_{_,___

3. Лексико грамматическое задание. Lexikalisch grammatische Aufga е.
(Максимальное количество баллов - 8 баллов)

Прочитай текст и вставь в пропуски недостающие слова. Внеси ответы в таблииу.

Berlin - die Hauptstadt Deutschlands

Berlin ist die _1_ Deutschlands. Das _2_ eine alte Stadt. Doch Ыeibt sie immer jung. Viele Stra en

Berlins sind neu, _3_ und breit. Aber _4_ auch alte, kurze und schmale Stra13en. Die berilhmte Str 13е

Berlins _5_ Unter den Linden. In dieser StraJЗe _6_ viele вспёпе Hiiuser. Es gibt auch Museen, Hotels 7

Gaststiitten. Viele Touristen kommen _8_ Berlin und besichtigen seine Sehenswilrdigkeiten.

a)stehen, b)Hauptstadt, c)nach, d)es gibt, e)und, f)ist, g)heiJ3t, h)lang.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ь 1 h д 3 ct- е 8.

4. Страноведение - Landeskunde. (Максимальное количество баллов -
10 баллов)

Прочитай вопросы. Выбери правильный вариант ответа. Ответы внеси в таблииу.

1. Wo liegt Deutschland?
· @· im Mitteleuropa

Ь) im Stideuropa ~
с) im Osteuropa

2. In welchen Landern spricht man deutsch?
а) in Deutschland, Osterreich, in der Schweiz

(t6"'n in Deutschland, Danemark, in der Schweiz •f
'с:( in Deutschland, 6sterreich, Polen

3. Wie viel Bundesliinder hat Deutschland?
@ sechzig
Ь) sechzehn
с) sechs

4. Die groBten deutschen Stiidte sind ...
~ Miinchen, Hamburg, Koln.
~ Miinchen, Bern, Dresden. ~
с) Hamburg, Wien, Kбln.

5. Wie heiВt der groBte Fluss in Deutschland?
~ Rhein 0Ь) Elbe ,
с) Main

6. Der hochste Berg Deutschlands ist ...
а) Brocken
Ь) Bless
~ Zugspitze

7. Die beriihmten deutschen Automarken sind ...
а) Merzedes, Opel, Ford.
Ь) Opel, Audi, Ford f
(с)) Opel, Merzedes, Audi.

8. Yo'hann Wolfgang von Goethe ist der Klassiker der deutschen ....
а) Musik
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o)_Ktmst
©)Literatur

9. Wie hei13t der groBe deutsche Reformator?
а) Н. Heine 0Ь Е. Тпёштапп ,

М. Luther
10. or wie vielen Jahren war die Reformation?

(i.)) vor 500 Jahren
Ь) vor 400 Jahren ~
с) vor 300 Jahren

1. 4. 7. 8. 9. 10

5. Письмо - SсhrеiЬеn(Максимальное количество баллов - 10 баллов)

Прочитай письмо и ответь на него (40-60 слов). Не забудь написать дату, мес о,
приветствие, подпись.

Liebe(r) Freund(in)! Berlin, 10.09.2017

Es schreibt Dir Barbara Schwalbe. Ich gehe zur Friedrich Schiller-Schule, in die Klasse Sc. Meine Sch le

ist зслёп' und modern. Ich mag meine Schule, denn hier sind gute Lehrer. Es ist interessant, in mei er

Schule zu lernen.

Undwiehei13tDu? Lernst Du gern? Ist Diene Schule modern? Sind Deine Lehrer gut?

SchreibmirЬitte ! Deine Barbara.

итогоЬЦ

Председатель жюри

Члены жюри
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1. Lexik und Grammatik (Лексико-грамматическое задание)

Lies dеп Text und dann die Worter im Kasten. Setze die passenden Worter in die Lйcken ein. Dr i
Worter ЫеiЬеп йbrig.

zusammenkommen, weil, Ьildende, ziehen, der, Verkehr, feiern, auBerdem, sondern, kostenlos,
Feierlichkeiten, denn, von, finden, als, offizielle, heiraten, Besuch

Moskau ist 870 Jahre alt

zusammenkommen, weil, blldende, ziehen, der, Verkehr, feiern, auflerdem, sondern, kostenlos
Feierlichkeiten, denn, von, finden, als, offIZielle, heiraten, Besuch

Ат ersten Septemberwochenende f j ь. d t V\ (1) in Moskau zahlreiche Konzerte, Festivals,
Spш-t-, Kulturwettbewerbe, StraBenfeste statt. Die lt i t ,- \,·с Ь ~j ~)1(2) beginnen sclюn einige Т ge
vorher und dauern langer С{ ]1 (3) nur ein Wochenende. Das Zentrнш von Moskau wird am

Geburtstagswochenende teilweise fiir denVt 1-:kt ¼ ,r (4) gesperrt. Die шeisten StraBen, Platze un
Parks d е. 1Г (5) Innenstadt werden dabei in Schauplatze fur unzahlige Veranstaltungen verwande t.
Sogar das gute Wetter ist garantiert, d е, 11 VI (6) die Wolken werden von eineш speziellen Dienst f
vertrieben. Аш Tag der Stadt konnen die Museen Ко !'te h М (7) besichtigt werden. Darunter das

Moskauer Museum ftir Moderne Kunst, das Raumfahrt-Museum, das Museum-Panorama "Schlacht
bei Borodino", die Tretjakow-Galerie, das Museum fiir Ъ i /J l h d g (8) Kilnste und andere.

In dieser Zeit werden in der Stadt Hunderte D К j 2 it.lft(9) Veranstaltungen organisieгt. Millionen

\rQ V) (10) Menschen nehшen daran teil.a u BuJe tю(ll) sorgt die Moskauer Regierung dafur, d ss
die Einwohner der russischen Hauptstadt in den Hofen ihrer Hauseг -z..ц ) 4 ь,, hd 1 ~ l<o ,n,;J:12), uш en
Geburtstag ihгег Stadt zu fe i t r- 11 (13). Neueгdings ist es in Moskau in Mode gekoшmen, am
Tag dег Stadt zu bti tt. l:t.. У1 (14). Die festlich gekleideten Hochzeitsgesellschaften
1 i ! \, t V\. (15) durch die Moskauer StraВen.
Максимальный балл - 15

11. Horverstehen (Аудирование)
Lies zuerst die Aufgaben 1-7. Dafйr hast du 1 Minute Zeit. Ноrе dann den Text. Wiilile bei den
Aufgahen 1-7 die richtigeAntwort (а, Ь oder с). Du liorst den Text zweimal.
1.Die Themen Stefanies Lieder sind ...
•а) Krieg und Frieden.
•Ь) Liebe und Verbrechen. ~
•.о) Familic und Freu11de.
2.Die Mitsch-Шer finden ihre Lieder ...
•а) altmodisch.
•Ь) witzig. -(
•с) gut.
3.Stefanie ist glucklich, wenn ...
•&die Zuschauer sie durch Klatschen unterstШzen. 'l
•Ь) ihre Fгeunde im Zuschauerraum mit dabei sind.
•с) ihre Gro13eltern mit ihг in Belgien auftreten.
4.Zu dem 1 О. Geburtstag hat ...
•а) Stefanie ein Lied ftir bekannte Volksmusikstars ausgedacht.
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•Ь) man Stefanie in einer Volksmusiksendung gezeigt.__p
•.s) ein bekannter Autor fi.ir sie ein Lied geschrieben. t
5.Als sie ihr Lied im Radio пёгте, war sie ...
•а) darauf stolz.
•,.2) dariiber iiberrascht. {
•с) dariiber traшig.
6.Stefanie nennt ... ihre beste Freundin.
8_о2 ihre Geige. _0
•Ь) ihre Produzentin. '"'\
•с) ihre Mitschiilerin.
7.Stefanie freut sich, dass .. . Jl
•а) sie Gesangunterricht hat. ,
•Ь) man ihr viele Kuscheltiere schickt.
•s} die Volksmusik fiir sie sehr wichtig ist.
Максимальный балл - 14

111. Leseverstehen (Чтение)

Lies den Text und mache die Aufgaben danach.
Beruf - Polizistin

"Seit ich bei der Polizei Ьin, sehe ich viele Dinge anders als friiher", sagt SaЬine Lempe. Und hat а h
eine Erklarung dafi.ir. Polizisten erleben Dinge, die andere Menschen nie erleben. Sie helfen Kinder ,
die von ihren Eltern geschlagen wurden, fangen Diebe und schimpfen Menschen, die zu schnell

gefahren sind. ,,Ich musste erst lernen damit umzugehen", gibt SaЬine zu. ,,Was man sieht, Шsst ein n

nicht kalt. Und die Eindrticke, die man sammelt, beeinflussen einen auch nach der Arbeit."
Wer sich tiberlegt zur Polizei zu gehen, sollte sich deshalb bei der Polizeischule seiner Stadt melden
SaЬine hat genau das getan und hatte Angst vor dem Aufnahmetest. Der besteht nicht nur aus Theor е
und Praxisteil, die Bewerber miissen auch fit sein. Ausdauer und Kraft werden gepriift. Wer zu friih
miide wird, hat keine Chance irgendwann die griine Uniform tragen zu dtirfen.

SaЬine tibte fleiJ3ig und wurde genommen. Ihre Eltern fanden das erst einmal gar nic11t so toll. Vог

allem die Mama hatte Angst um SaЬine, schlieШich kann der Job bei der Polizei ganz schon gefahrl' h

sein. SaЬine hat es akzeptiert und ist froh, dass sie sich fi.ir diesen Beruf entschieden hat. ,,Polizistin st
genau der 1·ichtige Beruf fi.ir mich", sagt sie und ist begeistert von den vielen Menschen, denen sie
begegnet, von der Zusammenarbeit mit den Kollegen und von der spannenden Aufgabe.

Nach zweieinhalb Jahren Polizeischule machte SaЬine ihr erstes Praktikum. ,,Das war der
entscheidende Punkt, von dem alles abging", sagt sie heute. ,,Alles war so, wie ich es mir vorgestell
habe." Auch Btiroarbeiten, wie Protokolle schreiben, gehoren zum Polizisten-Alltag. Die Menschen
auf der StraBe erwarten viel von den Polizisten. SaЬine weiJ3 das und will sie nicht enttauscheп.
Deshalb findet sie es wichtig, allen Menschen mit Respekt zu begegnen. SaЬine meint: ,,Der Beruf i t
manchmal ganz schon anstrengend, vor allem, weil man Tag und Nacht fit sein muss."
Kaum zu glauben, aber etwa vor 25 Jahren hatte SaЬine nicht Polizistin werden konnen. Die
bayerische Polizei stellt namlich erst seit 1990 Frauen ein. Deshalb wаг SaЬine auf ihrer ersten Wac е

auch die einzige Frau. Ein ProЫem war das nie. Im Gegenteil! ,,Viele altere Kollegen haben mir

gesagt, dass sich viel zum Positiven geandert hat, seit auch Frauen bei der Polizei sind". Sablne mei t,
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dass ein Ьisschen Angst trotzdem nicht schlecht ist. ,,Sie scharft die Sinne", sagt SaЬine. ,,Wer kein
Angst hat, ist bei der Polizei sicher falsch am Platz".

Kreuze ап, оЬ die Aussage richtig (а), falsch (Ь) oder nicht im Text (с) ist!
No Aussage а ь с

1 Seit SaЬine Polizistin ist, versteht sie die Menschen besser. V
-f

V -f
2 Polizisten helfen Kindern in Not.

3 SaЬine kann bis jetzt mit ihren Arbeitseindriicken nicht richtig нmgehen. V f
4 Wer bei der Polizei arbeiten will, muss zur Polizei gehen. V 1
5 SaЬine fiirchtete sich nicht vor dem Ашпапшетевт. 1/ -f
6 Die Fahigkeiten des Кёгрсгз spielen bei der Arbeit eines Polizisten eine V -f

wichtige Rolle.

7 Der Vater respektierte von Anfang ап die Entscheidung der Tochter. V -f
8 SaЬine hat seit der Grundschule getraumt, Polizistin zu weгden. V -r- - - -
9 SaЬine hat Шг ihгen Beruf ein groJ3es Interesse. V -t
10 SaЬine war tiber ihг erstes Praktikum enttauscht. V -f
11 SaЬine findet die Btiroarbeit langweilig. V -t- - -

SaЬine findet ihгen Beruf manchmal anstrengend, weil man
\; ~12 allen Menschen mit Respekt begegnen muss.

13 Frauen konnten in ganz Deutschland Ьis 1990 keine Polizistinnen werden. vf
14 Auf ihгег ersten Wache fiihlte sich SaЬine als die einzige Polizistin unter v tden mannlichen Kollegen t1nwohl.

15 Alteгe Kollegen finden es gut, dass es Frauen bei der Polizei gibt. V f
Максимальный балл - 15

IV. Landeskunde (Страноведение)
Beantworte die Fragen. Nur eineAntwort ist riclitig.
Zt1 der Bt1ndesrept1Ьlik gehoren die Bundeslander t1nd die so genannten Stadtstaaten, das sind ...•ш Berlin, Bгemen, Hamburg. -{
•Ь) Berlin, Wiesbaden, Bгemen.
•с) Hambшg, Bremerhaven, Liibeck.
2.Deutschlands hochster Berg liegt in den Alpen. Er heiJ3t ...
•а) der Brocken.
•Ь) der GroJЗglockner.
•.22 die Zugspitze.
3 .Deutschland hat zurzeit etwa ... Einwohner.
•а) 66 Mio.
•о.) 82 Mio.
•с) 108 Mio.

{
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4.Der groBte Nordseehafen Deutschlands befindet sich in ....
•а) Stralsund

0•!l} Hamburg ,
•с) Kiel
5.Welcher Staat grenzt nicht an Deutschland?
•..§) Slowenien.
•Ь) Die Niederlande. f
•с) Danemark.
6.Johann Wolfgang von Goethe wurde in ... geboren.
•а) Weimar
•Ь) Leipzig {
•22 Frankfurt am Main
7 .Die Bгiider Grimm sammelten alte deutsche ....
•а) Briefmarken
•Ь) Kochrezepte -{
•21 Мёгслеп
8.Die deutsche Flagge hat die Farben ....
•а) Blau - Gold - Schwarz -(
•.о) Schwarz - Rot - Gold
•с) Gold - Wei13 - Rot
9.Deutsche Automarken sind ....
•а) Chrysler und Ford
•Ь) Fiat und Audi
•i) BMW und Volkswagen
1 O.In Deutschland bekommen die Kinder am ersten Schultag ...
•а) einen Blumenstrau13.
•.о) eine Zuckertute.
•с) viele Lehrb-Ucher und Hefte.
11.Die erste Hauptstadt der BundesrepuЬlik Deutschland war ....
•а) Frankfurt am Main
•Ь) Berlin
•f) Bonn
12.Die meisten Einwohner hat das Bundesland ....
·~ Nordrhein-Westfalen
•Ь) Sachsen-Anhalt
•с) Mecklenburg-Vorpommern
13.Bei den Goldblirchen von Haribo kommen die Farben ... nicht
·~ Blau und Violett
•Ь) Rot und Gelb
•с) Gelb und Grtin
14.Die Wendung "er hat Tomaten auf den Augen" bedeutet ...
•а) ,,er bemerkt nichts, er sieht nichts".
•Ь) ,,er sieht alles durch die rosarote Brille".
•с) ,,er mag Tomaten".
15 .Marzipan macht man aus Mandeln und ...
•а) Obst.
•Ь) ~ilch.
•9 Zucker.

f

{

Максимальный балл - 15
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V. Schreiben (Письмо)

Du hast im Internetfolgende Meinung zит Thema "Keine Lust zит Lernen "gelesen.
Hi, alle zusammen!

/ch habe аЬ Montag wieder Schule ... Ich schreibe ат Montag gleich eine Arbeit und habe auch п
Ьis Nachmittag Unterricht ... Ich habe einfach keine Lust aufSchule ...

/т Unterricht schaue ich nur уеппаипи durch die Gegend und bekomme nicht mit, -и1аs der Еепге»
erzahlt. Wenn ich mir dann zu Hause йberlege, wie die Schule wщ паде ich zur Апьсоп: Wie imm
langweilig!

Ипd was denkt ihr daran?
Julia

Schreibe im Blog deine Meinung zu diesem Thema. Beantworte in deinem Text folgende Frag n:
l .Bist du mit der Meinung von Julia einverstanden?
2.Was denkst du daran persёnlich?
3.Wie ist die Situation in deiner Schule?

4. Was macht dir in der Schule SраВ?

5.Was wilrdest du Julia empfehlen?Dein Text soll 80-100 Worter haben. Du hast 30 Minuten Zeit.
Максимальный балл - 20

VI. Sprechen (Устная речь)
Uberlege zusammen mit deinem Gesprachspartnerldeiner Gespraclispartnerin das Tliema: ,,Fer n
auf dem Lande oder in der Stadt?"
FolgendeAspekte sollen dabei besprochen werden:
•Wo verbringst du deine Ferien lieber?

•Welche Mёglichkeiten Ьieten die Ferien auf dem Lande/in der Stadt?
•Welche Nachteile haben die Ferien auf dem Lande/in der Stadt?
•Wo und wie verbringen deine Freunde die Ferien?

•Wo mёchtest du deine Ferien in diesem Jahr verbringen?
1hr habt 5 Minuten ZeitJйr die Vorbereitung.
1hr sдllt 4-5 Minuten zит Thema sprechen.
Максимальный балл - 25

Текст для аудирования
lch Ьin ein Volksmusik-Star

Stefanie, 13, tritt in Volksmusiksendungen im Fernsehen auf und hat sogar einen eigenen
Fanclub.

Sie macht Volksmusik. Sie singt auf Bayerisch und spielt dazu auf der Geige. Mit Рор oder Techno

kann sie wenig anfangen. Sie findet es gut, dass es in der Volksmusik um die schёnen Dinge geht: u
die Liebe, Familie, Freunde, die Berge oder den Sommer. Wer mёchte denn schon standig von Krieg
oder Verbrechen singen?

In ihrer Klasse finden viele Volksmusik nicht so gut. Sie sagen, dass das etwas fur alte Menschen ist,

und rnachen Witze iiber sie. Vielleicht liegt das auch daran, dass Stefanie filr Auftiitte oder Proben
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manchmal ein рааг Stunden Schule verpassen darf. Wenn sie auf der BUhne steht und die Zuschau 1m
Takt klatschen, ist sie glUcklich. Stefanie hat eine gute Freundin, die ihr vor ihren Auftritten immer viel

GlUck wUnscht шк! richtig mitfiebert. Ihre Eltern und Oma und Ора kommen meistens mit - auch

wenn man dafUr weit fahren muss. Sie durfte sogar schon in der Schweiz, in Osterreich und in Bel ien
auftreten.

In Bayern schauen sich viele Menschen Volksmusiksendungen im Fernsehen an. Zu ihrem zehnten
Geburtstag hat sie sich gewUnscht, selbst einmal so ein Lied im Tonstudio aufzunehmen. Stefanies
Eltern kennen einen bekannten Texter, der sich auch Lieder fur die groBen Volksmusikstars ausde t.
FUr sie hat er "Warum denn soll ein Madchen kein Lausbub nicht sein?" geschrieben. Bei den

Aufnahmen konnte sie sich selbst im Kopfhбrer hбren, da musste sie am Anfang immeг lachen. Als das
Lied fertig war, fanden alle es ziemlich cool, ein richtiger Ohrwurm. Auf dem Dшffest hat Stefanie s
das erste Mal vor PuЬlikum gesungen.

Dann ging alles sehr schnell: Schlagersender haben ihr Lied auf einmal irn Radio gespielt. Als Stefi nie
das zurn ersten Mal gehort hatte, konnte sie es kaum glauben. Ein Jahг danach hat sie dann ihгe erst
Maxi-CD aнfgenornrnen, die kann rnan irn Internet bestellen. ,,Meine beste Freнndin" hieB die. lhгe
beste Freundin, damit wаг ihre Geige gemeint, die man auch in dem Lied horen kann. Vor ein paar

Wochen hat ein Prodнzent ihr erstes richtiges Album gemacht, 14 Lieder sind da drauf. Aufgenom

hat man sie dann alle an einem Tag. Stefanie war froh, dass ihre Stimme Ьis zum Schlнss gehalten t.
Sie bekommt mittlerweile auch Gesangsunterгicht, da lernt sie viel. Ihre Fans schreiben Briefe und
schicken ihr Kuscheltiere. Die sitzen alle in ihrem Zimmer, eine ricl1tige Barenhohle ist das. Stefani
ist froh, dass die Volksmнsik so eine groBe Rolle in ihrern Leben spielt - egal, was die andeгen sage

итогоЛ

Председатель жюри А.Н.Фицева

Члены жюри егиева Хаишат Мудиновна
Тарчокова Алина Хазраиловна

<:./~~Г)Сараева Мадина Хамишевна
c;ff.,~ Темирканова Асият Хамишевна
~ Кушева Люсена Лабидовна
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1. Lexik und Grammatik (Лексико-грамматическое задание)

Lies den Text und dann die Worter im Kasten. Setze die passenden Worter in die Lйcken ет. Dr
Worter ЫеiЬеп йbrig.

zusammenkommen, weil, Ьildende, ziehen, der, Verkehr, feiern, auJ3erdem, sondem, kostenlos,
Feierlichkeiten, denn, von, finden, als, offi.zielle, heiraten, Besuch

Moskau ist 870 Jahre alt

zusammenkommen, weil, Ьildende, ziehen, der, Verkehr, feiern, au8erdem, sondern, kostenlo
Feierlichkeiten, denn, von, finden, als, offizielle, heiraten, Besuch

Ат ersten Septemberwochenende R \\\d~h (1) in Moskau zahlreiche Konzerte, Festivals,

Sport-, Kulturwettbewerbe, StraJ3enfeste statt. Die f Q i,Qt('1C ~~1ct~2) beginnen schon einige Т ge
vorher und dauern langer о,1~ (3) nur ein Wochenende. Das Zentгum von Moskau \Yiгd am
Geburtstagswochenende teilweise fiir den Vex K0t(4) gespeпt. Die meisten Stгaf3en, Platze un
Paгks d.et (5) Innenstadt werden dabei in Schauplatze ftir unzahlige Veranstaltungen verwand t. f
Sogar das gute Wetter ist garantiert, dtьь (6) die Wolken werden von einem speziellen Dienst

vertrieben. Ат Tag der Stadt konnen die Museen \( ,о:s:(е.ь \0(7) besichtigt werden. Darunter das

Moskauer Museum ftir Moderne Kunst, das Raumfahrt-Museum, das Museum-Panorama "Schlach

bei Borodino", die Tretjakow-Galerie, das Museum ffu ~\de11JR (8) Ktinste und andere.
In dieser Zeit werden in der Stadt Hunderte't)Я:{ \1 \cl\q:9) Veranstaltungen organisieгt. Millionen

\/Qb, (10) Menschen nehmen daran teil.~) sorgt die Moskauer Regieгung daftir, d ss
die Einwohner der russischen Hauptstadt in den HOfen ihrer Hauseг 1Ц$ Qtntь.eь IC.Qhht~12), um en
Geburtstag ihrer Stadt zu g Q \~ \\ (13). Neuerdings ist es in Moskau in Mode gekommen, а

Tag der Stadt zu h,Q \ r<л1¼ (14). Die festlich gekleideten Hochzeitsgesellschaften
L \t~1:О (15) durch die Moskauer Straf3en.

'
Максимальный балл - 15

11. Horverstehen (Аудирование)
Lies zиerst die Aufgaben 1-7. Dafйr liast du 1 Minute Zeit. Ноrе clann den Text. Wiilile bei den
Aufgaben 1-7 die richtigeAntwort (а, Ь oder с). Du liorst den Text zweimal.
l .Die Themen Stefanies Lieder sind ...
•а) Кrieg und Fгieden.
•Ь) i.,iebe und Verbrechen.
.{§)Familie und Freunde.
2.Die Mitschtiler finden ihre Lieder . . . f
(a))altmodisch.
•t) witzig. {
•с) gut.
3.Stefanie ist glticklich, wenn ...
Юdie Zuschauer sie durch Klatschen untersttitzen. О
•1Ш)ihre Freunde im Zuschauerraum mit dabei sind. \
•с) ihre GroBeltern mit ihr in Belgien auftreten.
4.Zu dem 1 О. Geburtstag hat ...
•а) Stefanie ein Lied ftir bekannte Volksmusikstars ausgedacht.
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•Ь) man Stefanie in einer Volksmusiksendung gezeigt. .О
{))ein bekannter Autor filr sie ein Lied geschrieben. \
5 .Als sie ihr Lied im Radio Ьёпе, war sie ...
•а) darauf stolz.
~garilber i.iberrascht. {
•с) dari.iber traшig.
6.Stefanie nennt ... ihre beste Freundin.
(aVihre Geige .
•'ь) ihre Produzentin. \
•с) ihre Mitschillerin.
7.Stefanie fгeut sich, dass ...
•а) sie Gesangunterricht hat.
•Ь) man ihr viele Kuscheltiere schickt. ~0 die Volksrnusik fi.ir sie sehr wichtig ist.
Максимальный балл - 14

111. Leseverstehen (Чтение)

Lies den Text und mache die Aufgaben danach.
Beruf - Polizistin

"Seit ich bei der Polizei Ьin, sehe ich viele Dinge anders als friiher", sagt SaЬine Lempe. Und hat а h
eine Erklarung dafilr. Polizisten erleben Dinge, die andere Menschen nie erleben. Sie helfen Kinder ,
die von ihren Elteгn geschlagen wuгden, fangen Diebe und schimpfen Menschen, die zu schnell
gefahren sind. ,,Ich musste erst lemen damit urnzugehen", gibt SaЬine zu. ,,Was man sieht, lasst ein n
nicht kalt. Und die Eindriicke, die man sammelt, beeinflussen einen auch nach der Aгbeit."

Wer sich tiberlegt zш Polizei zu gehen, sollte sich deshalb bei der Polizeischule seineI Stadt melden

SaЬine hat genau das getan und hatte Angst vor dem Aufnahmetest. DeI besteht nicht nш aus Theor
und Praxisteil, die Bewerber mtissen auch fit sein. Ausdauer und Kraft werden geprtift. Wer zu frtih

rnude wird, hat keine Chance irgendwann die griine Uniforrn tragen zu durfen.
'SaЬine ubte fleiВig und wшde genornrnen. Ihre Eltern fanden das erst einrnal gar nicht so toll. Vor

allem die Mama hatte Angst um SaЬine, schlieШich kann der Job bei der Polizei ganz schon gefahrl' h
sein. SaЬine hat es akzeptiert und ist froh, dass sie sich ftir diesen Beruf entschieden hat. ,,Polizistin st

genau der richtige Beruf filr mich", sagt sie und ist begeistert von den vielen Menschen, denen sie

begegnet, von der Zusammenarbeit mit den Kollegen und von dег spannenden Aufgabe.

Nach zweieinhalb Jahren Polizeischule machte SaЬine ihI eгstes Praktikum. ,,Das war der
entscheidende Punkt, von dem alles abging", sagt sie heute. ,,Alles war so, wie ich es miг vorgestell
habe." Auch Biiroaгbeiten, wie Protokolle schreiben, gehoren zurn Polizisten-Alltag. Die Menschen
auf der StгaBe erwarten viel von den Polizisten. SaЬine weiВ das und will sie nicht enttauschen.

Deshalb findet sie es wichtig, allen Menschen mit Respekt zu begegnen. SaЬine meint: ,,Der Beгuf i t

manchmal ganz schon anstrengend, vor allem, weil man Tag und Nacht fit sein muss."
Kaurn zu glauben, аЬег etwa vor 25 Jahren hatte SaЬine nicht Polizistin werden konnen. Die

bayerische Polizei stellt namlich erst seit 1990 Frauen ein. Deshalb war SaЬine at1f ihier eгsten Wac е

auch die einzige Frau. Ein ProЫem war das nie. Im Gegenteil! ,,Viele altere Kollegeп hаЬеп mir

gesagt, dass sich viel zum Positiven gei:indert hat, seit aucl1 Frauen bei der Polizei sind". Sablne mei t,
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dass ein ЬisschenAngst trotzdem nicht schlecht ist. ,,Sie scharft die Sinne", sagt SaЬine. ,,Wег kein
Angst hat, ist bei der Polizei sicher falsch am Platz".

Kreuze ап, оЬ die Aussage richtig (а), falsch (Ь) oder nicht im Тех: (с) ist!
№ Aussage а ь с

1 Seit SaЬine Polizistin ist, versteht sie die Menschen besser. v f
Polizisten helfen Kindern in Not. v2

3 SaЬine kann Ьis jetzt mit ihren Arbeitseindrucken nicht richtig umgehen. V f
4 Wer bei der Polizei arbeiten will, muss zur Polizei gehen. Lr f

V ,f5 SaЬine flirchtete sich nicht vor dem Aufnahmetest.

Die Fahigkeiten des Кёгрегв spielen bei der Arbeit eines Polizisten eine V f
6

wichtige Rolle. tV7 Der VateI гезрекпепе von Anfang an die Entscheidung der Tochter.

8 SaЬine hat seit der Grundschule getraumt, Polizistin zu werden. V f
9 SaЬine hat fйr ihren Beruf ein groBes Interesse. { f
10 SaЬine war tiber ihr erstes Praktikum enttiiuscht. v f'
11 Sabine findet die Btiroarbeit langweilig. vf'

----- - -- ---- --- - ------ -
SaЬine findet ihren Beruf manchmal anstrengend, weil man .R

12 allen Menschen mit Respekt begegnen muss. V

13 Fraнen konnten in ganz Deнtschland Ьis 1990 keine Polizistinnen werden. V f
14 Auf ihrer ersten Wache fuhlte sich SaЬine als die einzige Polizistin unter ,( fden mannlichen Kollegen unwohl.

15 Altere Kollegen finden es gut, dass es Fraнen bei der Polizei gibt. \/ }

Максимальный балл - 15
IV. Landeskunde (Страноведение)

Beantworte die Fragen. Nur eineAntwort ist richtig.
Zu der BundesrepuЬlik gehoren die Bundeslander und die so genannten Stadtstaaten, das sind ...
~Berlin, Bremen, Hambшg. 1•Ь) Berlin, Wiesbaden, Bremen.
•с) Hambшg, Bremerhaven, Li.ibeck.
2.Deutschlands hochster Berg liegt in den Alpen. Er heiВt ...
•а) der Brocken.
•Ь) der GroBglockner. f
{б))die Zugspitze.
ЗDeutschland hat zшzeit etwa ... Einwohner.
•а) 66 Mio.
~82 Mio. f
.'с) 108 Mio.
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4.Der groBte Nordseehafen Deutschlands befindet sich in ....
•3-2_ Stralsund
~)Harnbшg {
•с) Kiel
5.Welcher Staat grenzt nicht ап Deutschland?
~ Slowenien. .Р
~) Die Niederlande. \
•с) Danemark.
6.Johann Wolfgang von Goethe wшde in ... geboren.
•а) Weimar -{
•,g2 Leipzig
'5)1 Frankfшt am Main
7.Die Brtider Grimm sammelten alte deutsche ....
•а) Briefmarken
•Ь) Kochrezepte
-@мarchen
8.Die deutsche Flagge hat die Farben ....
•а) Blau - Gold - Schwarz
~Schwarz - Rot - Gold {
•с) Gold - WеШ - Rot
9.Deutsche Automarken sind ....
•а) Chrysler und Ford
•Ь) Fiat und Audi '-(
(с;) BMW und Volkswagen
:М~In Deutschland bekommen die Kinder am ersten Schultag ...
~einen BlumenstгauB. _v
~eine Zuckertilte. - \
•с) viele LehrЫ.icher und Hefte.
11.Die erste Hauptstadt der BundesrepuЫik Deutschland war ....
•а) Frankfurt am Main

~

erlin -{
с)) onn

1 .Die meisten Einwohner hat das Bundesland ....
-@Nordrhein-Westfalen
•Ь) Sachsen-Anhalt 1
•с) Mecklenburg-Vorpommern
13.Bei den Goldbarchen von Haribo kommen die Farben ... nicht
~Blau und Violett
•Ь) Rot und Gelb
•с) Gelb und Grtin
14.Die Wendung "er hat Tomaten auf den Augen" bedeutet ...
~,,er bemerkt nichts, er sieht nichts".
е'Б) ,,er sieht alles durch die rosarote Brille". f
•с) ,,er mag Tomaten".
15 .Marzipan macht man aus Mandeln und ...
•а) Obst.
~ Milch.
~1Zucker.

-(

{

i
Максимальный балл - 15
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V. Schreiben (Письмо)
Du hast im Internetfolgende Meinung zит Thema "Keine Lust гит Lernen "gelesen.
Hi, alle zusammen!
Ich habe аЬ Montag wieder Schule ... Ich schreibe ат Montag gleich eine Arbeit und habe auch по h
bls Nachmittag Unterricht ... Ich habe einfach keine Lust aufSchule ...
lm Unterricht schaue ich nur уеппаипи durch die Gegend und bekomme nicht ти, was der Lehrer
erzahlt. Wenn ich mir dann zи Наиsе йberlege, wie die Schule war, habe ich zur Antwort: Wie ипте
langweilig!
Und was denkt ihr daran?
Julia
Schreibe im Blog deine Meinung zu diesem Thema. Beantworte in deinem Text folgende Frag n:
l.Bist du mit der Meinung von Julia einverstanden?
2.Was denkst du daran personlich?
3.Wie ist die Situation in deiner Schule?
4. Was macht dir in der Schule SpaJЗ?

5.Was wi.irdest du Julia empfehlen?Dein Text soll 80-100 Worter haben. Du hast 301vfinuten Zeit.
Максимальный балл - 20

VI. Sprechen (Устная речь)
Uberlege zusammen mit deinem Gesprachspartnerldeiner Gespriiclispartnerin das Т/~ета: ,,Fer en
auf dem Lande oder in der Stadt?"
Folgende Aspekte sollen dabei besprochen werden:
•Wo verbringst du deine Ferien lieber?

•Welche Moglichkeiten Ьieten die Ferien auf dem Lande/in der Stadt?

•Welche Nachteile haben die Ferien auf dem Lande/in der Stadt?
•Wo und wie verbringen deine Freunde die Ferien?
•Wo mochtest du deine Ferien in diesem Jahr verbringen?

1hr habt 5 Minuten Zeitfйr die Vorbereitung.
1hr sollt 4-5 Minuten zит Thema sprechen.
Максимальный балл - 25

Текст для аудирования
lch Ьin ein Volksmusik-Star

Stefanie, 13, tritt in Volksmusiksendungen im Fernsehen auf und hat sogar einen eigenen
Fanclub.
Sie macht Volksmusik. Sie singt auf Bayerisch und spielt dazu auf der Geige. Mit Рор oder Techno
kann sie wenig anfangen. Sie findet es gut, dass es in der Volksmusik um die schёnen Dinge geht:

die Liebe, Familie, Freunde, die Berge oder den Sommer. Wer mochte denn schon standig von Krie

oder Verbrechen singen?
In ihrer Klasse finden viele Volksmusik nicht so gut. Sie sagen, dass das etwas fйr alte Menschen is

und machen Witze йЬеr sie. Vielleicht liegt das auch daran, dass Stefanie fi.ir Aпftritte oder Proben
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manchmal ein рааг Stunden Schule verpassen darf. Wenn sie auf der Вшше stel1t uпd die Zuschaue 1m
Takt klatschen, ist sie glucklich. Stefanie hat eine gute Freundin, die ihr vor ihren Auftritteп immer iel
Gluck wunscht und richtig mitfiebert. Ihre Eltern und Oma und Ора kommen meistens mit - auch
wenn man daftir weit fahren muss. Sie durfte sogar schon in der Scl1weiz, in Osterreich und iп Belg еп
auftreten.

In Bayern schauen sich viele Menschen Volksmusiksendungen im Fernsehen an. Zu ihrem zehnten
Geburtstag hat sie sich gewunscht, selbst einmal so ein Lied im Tonstudio aufzunehmen. Stefaпies
Eltern kennen einen bekannten Texter, der sich auch Lieder ftir die gro13en Volksmusikstars ausde

Ffu sie hat er "Warum denn soll ein Madchen kein Lausbub nicht sein?" geschrieben. Bei den
Aufnahmen konnte sie sich selbst im Kopfhorer horen, da musste sie am Anfang immer lachen. Als das

Lied fertig war, fanden alle es ziemlich cool, ein richtiger Ohrwurm. Auf dem Dorffest hat Stefaпie s
das erste Mal vor PuЬlikum gesungen.

Dann ging alles sehr schnell: Schlagersender haben ihr Lied auf einmal im Radio gespielt. Als Stef. 1е

das zum ersten Mal gehort hatte, konnte sie es kaum glauben. Ein Jahr danach hat sie dann ihre erst
Maxi-CD aufgenommen, die kann man im Internet bestellen. ,,Meine beste Freundin" hieB die. Ihre
beste Freundin, damit war ihre Geige gemeint, die man auch in dem Lied horen kann. Vor ein paar
Wochen hat ein Produzent ihr erstes richtiges Album gemacht, 14 Lieder sind da drauf. Aufgenom n
hat man sie dann alle an einem Tag. Stefanie war froh, dass ihre Stimme Ьis zum Schluss gehalten t.
Sie bekommt mittlerweile auch Gesangsunterricht, da lernt sie viel. Ihre Fans schreiben Briefe tшd
schicken ihr Kuscheltiere. Die sitzen alle in ihrem Zimmer, eine richtige Barenhohle ist das. Stefani

ist froh, dass die Volksmusik so eine gro13e Rolle in ihrem Leben spielt - egal, was die anderen sage

итого .6~
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