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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ. 2014-2015 ГОД
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5-6 КЛАСС
Hörverstehen
(Аудирование)
Lies die Aufgaben, dann höre das Gespräch.
Wähle die richtige Antwort. Markiere sie ().
Du hörst den Text zweimal.
1

Wer ist aus dem Supermarkt gekommen?
а) Tochter
b) Mutter
c) Tochter und Mutter

2

Was soll Anja in den Kühlschrank legen?
а) Fleisch, Eier, Milch, Butter
b) Milch, Butter, Pizza, Salat
c) Fleisch, Eier, Gemüse, Kartoffeln

3

Was gibt´s morgen zu essen?
а) Brot, Marmelade, Schokolade
b) Suppe, Hamburger, Pommes
c) Pizza, Salat, Eis

4

Was soll Anja zuerst machen?
а) Das Obst auf den Teller legen.
b) Brot mit Marmelade essen.
c) Hexi füttern.

5

Was gibt es zum Mittagessen als Nachtisch?
а) Kuchen
b) Fruchtsalat
c) Marmelade
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Leseverstehen
(Чтение)
Lies den Text und mache die Aufgaben danach.
Der magische Globus
„Norbert“, sagte die Lehrerin, „wie heißt die Hauptstadt von Italien?“
Norbert überlegte und stotterte: „Die Hauptstadt von Italien heißt – äh, Spanien“.
Die Klasse lachte. „Oder vielleicht Frankreich?“ sagte Norbert.
Norbert war gut in Sport und Rechnen, aber er hasste Geographie. Vor allem, weil
man ihn so oft auslachte. Er konnte sich die Städte, Länder und Flüsse einfach
nicht merken!
An seinem 11. Geburtstag schenkten ihm seine Eltern einen Globus. Sie waren
nicht reich und hatten den Globus billig auf einem Flohmarkt von einem alten
Mann gekauft. Der Mann hatte gesagt: „Das ist ein schöner Globus! Ihr werdet es
sehen.“ Norbert freute sich nicht über das Geschenk. Ein Globus! Der erinnerte ihn
ja dauern an den Geographieunterricht. Schon wenn er ihn ansah, wurde ihm
schlecht. Nachts konnte er nicht schlafen. Er hörte ein Summen und sah, dass der
Globus leuchtete und sich drehte. Er hörte eine leise Stimme: „Komm, geh mit uns
auf die Reise!“ Norbert berührte den Globus an der Stelle, wo Indien war. Und
schon fand er sich auf einer Straße mit Kühen, Motorrädern und Bettlern und fuhr
durch Indien. Die ganze Nacht war er unterwegs und besuchte die berühmten
Städte. Am nächsten Tag sagte die Lehrerin: „Nun, Norbert, wie heißt denn das
Gebirge im Norden von Indien?“
„Ganz klar: Himalaya!“
Alle waren erstaunt. In der nächsten Nacht ging Norbert wieder auf dem Globus
reisen, diesmal reiste er durch Nordamerika und zwar nach Arizona. Und in der
nächsten Geographiestunde kam natürlich Amerika an die Reihe!
„Norbert“, sagte die Lehrerin, „jetzt frage ich dich was Schweres. Wie heißen die
Indianer von Arizona?“ „Na, “ antwortete Norbert, „das weiß doch jeder. In
Arizona gibt es die Hopi und die Navajo und noch ein paar andere.“
Und so ging es wochenlang weiter. Norbert reiste jede Nacht auf dem Globus und
er wurde der beste Schüler im Fach Geographie. Später traf ich ihn einmal, da war
er schon erwachsen. Er war ein Globetrotter geworden!1 Er kannte die ganze Welt
und hatte sie schon fünfmal umrundet. Aber seinen Globus hat er versteckt.

1

Er war ein Globetrotter geworden! - Он стал путешественником.
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Welche Aussagen stimmen mit dem Inhalt des Textes überein?
Kreuze an, ob die Aussage richtig (R) oder falsch (F) ist!
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

R
Aussagen
Norbert hatte Geographie sehr gern.
Er hatte gute Noten in Turnen und Mathematik.
Als Geburtstagsgeschenk bekam er einen Globus.
Norbert war sehr froh über dieses Geschenk.
Der Globus lud Norbert ein, eine Reise zusammen zu
machen.
6. Das erste Reiseziel war Nordamerika.
7. Norbert sah auf den indischen Straßen Kühe, Motorräder,
Bettler.
8. In der Stunde konnte er sagen, wie das Gebirge im Norden
von Indien heißt.
9. Norbert wurde der beste Schüler in allen Fächern.
10. Als Erwachsener war er fünfmal um die Erde gereist.
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Lexik und Grammatik
(Лексико-грамматическое задание)
Lies den Text, setze die passenden Wörter in die Lücken ein. Zwei Wörter
bleiben übrig.
Hochhaüser, musst, Stadt, lieber, langsam, spazieren, zum, schlecht, Kaufhaus,
wollen, schnell, Autos, Hühner, aufpassen, essen, willst, wohnen
In der Stadt
Meine Großeltern leben auf dem Lande. Sie waren noch nie in einer
1)____________. Heute kommen sie 2)___________ ersten Mal in unsere Stadt.
Ich gehe mit ihnen 3)____________. Sie haben Angst vor den vielen
4)____________.
Oh, sagt meine Oma, sie fahren viel zu 5)____________. Und dann die Radfahrer!
Man muss ja immer 6)____________!
Opa bewundert die 7)____________, aber er möchte nicht darin wohnen.
„Wohin soll ich dann meine 8)____________ tun?“ fragt er. Die fallen ja alle
herunter! Und ich auch! Nein, in solch einem Gebäude möchte ich nicht
9)____________.
Ich gehe mit ihnen in ein 10)____________, aber sie 11)____________ nicht mit
der Rolltreppe fahren. Mir wird auf so einer schnellen Treppe doch
12)____________, sagt die Oma. Sie kaufen ein Brot, Butter und Käse.
So, sagen sie, jetzt haben wir etwas zu 13)____________ im Zug. Wir fahren jetzt
14)____________ nach Hause. Aber du 15)____________ uns einmal wieder auf
dem Lande besuchen!
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Beantworte die Fragen. Nur eine Antwort ist richtig.
1

Wie heißt die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland?
a) Bonn
b) Berlin
c) München

2

Berlin liegt an …
a) der Spree
b) dem Rhein
c) der Elbe

3

Die Staatsfarben der BRD sind …
a) weiß-blau-rot
b) schwarz-grün-gold
c) schwarz-rot-gold

4

Das Wahrzeichen von Berlin ist…
a) die Mariensäule
b) das Brandenburger Tor
c) die Thomaskirche

5

Die Stadt Dresden liegt im Bundesland …
a) Bayern
b) Bremen
c) Sachsen

6

Die beste Note in Deutschland ist …
a) eine Eins
b) eine Fünf
c) eine Sechs
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7

Den Tag der Einheit feiern die Deutschen am …
a) dritten Oktober
b) dritten November
c) dritten Dezember

8

An welchem Tag kommt der Nikolaus?
a) am 1. Dezember
b) am 5. Dezember
c) am 6. Dezember

9

Welcher Feiertag ist der beliebteste Feiertag für Deutsche?
a) Karneval
b) Ostern
c) Weihnachten

10

Welches Tier steht ganz oben bei den Bremer Stadtmusikanten?
a) der Esel
b) der Hahn
c) der Hund
Schreiben
(Письмо)
Du bekommst von deinem Freund Markus folgende E-Mail:
Liebe/lieber …,
wie geht es dir? Stell dir vor, ich fahre nächste Woche in die Schweiz. Dort
werde ich Bern und andere Städte besuchen. Ich freue mich sehr darauf.
Hast du schon einmal eine Reise gemacht? Wohin bist du gefahren? Was
hast du gesehen?
Nach meiner Reise schreibe ich dir und schicke auch meine Fotos.
Bis bald und viele Grüße
Markus
Schreibe eine E-Mail an Markus. Beantworte seine Fragen.
Deine E-Mail soll 60-70 Wörter haben. Du hast 30 Minuten Zeit.
Всероссийская олимпиада школьников 2014-2015 гг.

