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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 
Lexik und Grammatik 

(Лексика и грамматика) 
 
Lies den Text, setze die passenden Wörter in die Lücken ein. Zwei Wörter bleiben 
übrig. 
 

Sahne, liebsten, Hunger, sieht, Stuhl, steht, 
Boden, Hand, Riesenkrach, weiß, nächsten, 
zur, froh, langsam, lieber, unser, satt  

 
Eine Nacht in der Küche 

 
Mutter hat einen wunderbaren Apfelkuchen gebacken, mit dicken Streuseln. Der 

kleine Johannes isst am 1)___________ Apfelkuchen. Oh, wie es riecht! Nachts hat 

er 2)___________ und geht in die Küche. Der Apfelkuchen 3)___________ im Ofen. 

Doch Johannes ist ungeduldig. Als er die Ofenklappe öffnet, rutscht er aus und stößt 

mehrere Töpfe um. Ein 4)___________ fällt um, Geschirr fällt auf den 

5)___________ , es gibt einen 6)___________ ! Der Vater kommt herunter und ruft: 

„Wer ist da?“ Er hat einen Stock in der 7)___________ , denn er glaubt, es ist ein 

Fremder. Da 8)___________ er Johannes. „Was machst du denn da, Johannes?“  

Johannes 9)___________ nicht, was er sagen soll. „Ich glaube, ich bin im Schlaf 

gewandelt.“ 1 

Der Vater ruft hinauf 10)___________ Mutter: „Es ist nichts! Kein Einbrecher! Nur 

11)___________ Johannes, der ist ein Schlafwandler!“  

Alle sind 12)___________ . Am 13)___________ Tag gibt es Apfelkuchen mit 

14)___________ und es fehlt keine einzige Streusel! Johannes isst sich 

15)___________ , denn Schlafwandeln ist anstrengend! 
 

Не забудь перенести твои ответы на бланк ответов! 

                                         
1 „Ich glaube, ich bin im Schlaf gewandelt.“ – Я думаю, я ходил во сне. 
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Hörverstehen 
(Аудирование) 

 
Lies die Aufgaben, dann höre das Gespräch. Wähle die richtige Antwort. Markiere 
sie (Х). Du hörst den Text zweimal. 
 
1. Was hat Hexi kaputt gemacht? 

a) Ein T-Shirt    
b) Eine Turnhose 
c) Einen Pantoffel 

 
2. Was kann Anja nicht finden? 

a) Einen Rock   
b) Einen Strumpf 
c) Ein Kleid 

 
3. Warum kann Anja ihre Sachen nicht finden? 

a) Weil sie nicht ordentlich ist. 
b) Weil Hexi die Sachen versteckt. 
c) Weil Adrian sie beim Suchen stört. 

 
4. Wer macht Anja nervös? 

a) Adrian und Hexi   
b) Adrian 
c) Hexi 

 
5. Welches Problem hat Anja beim Anziehen? 

a) Sie kann die Jeans nicht finden. 
b) Ihre Sachen sind total schmutzig. 
c) Sie kann die richtige Kleidung nicht auswählen. 

 
 

Не забудь перенести твои ответы на бланк ответов! 
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Leseverstehen 
(Чтение) 

 
Lies den Text und mache die Aufgaben danach. 
 

Uli und ihr Wunsch 
 

Wenn es dunkel wurde, setzte sich Uli ans Fenster und wartete. Uli war traurig. 
Wieder ein Winter ohne Schnee. Uli hieß eigentlich Ulrike. Sie ging in die vierte 
Klasse, zweimal in der Woche zum Klavierunterricht und las gern 
Pferdezeitschriften. Uli hatte einen Traum: Sie träumte von Schnee, viel Schnee. 
Vor dem Einschlafen, als Mutti ihr noch einen Gutenachtkuss gab, fragte Uli wie 
jeden Abend: „Schneit es morgen?“ Mutti sagte leise: „Der Wetterbericht hat Frost 
versprochen, aber von Schnee war keine Rede. Und jetzt schlaf, mein Schatz.“ Uli 
erwachte davon, dass der Wind das Fenster öffnete. Kalte Winterluft kam ins Zimmer. 
Sie hörte eine Stimme: „Bist du das Mädchen, das sich Schnee wünscht?“ 
Uli wunderte sich. Sie konnte niemanden sehen. „Wo bist du? Wer spricht mit mir?“, 
fragte sie. 
„Hier bin ich, auf dem Fensterbrett!“ rief die kleine Stimme energisch. Im 
Blumenkasten saß eine Elfe im Pelzmantel. 
„Jetzt guck nicht so“, sagte die Elfe. „Ich heiße Pia und wünsche mir auch Schnee. 
Komm mit, wir müssen mit dem Nordwind reden.“ Uli dachte nicht lange nach. Sie 
zog sich schnell an und fragte die Elfe: „Und was jetzt?“ Pia lachte: „Du bist 
natürlich zu groß!“ Dann flüsterte die Elfe etwas und plötzlich stand Uli neben ihr, 
genau so klein wie Pia. Ein großer Vogel flog aufs Fensterbrett. Pia und Uli setzten 
sich auf ihren Rücken und flogen weg. Als sie landeten, war um sie herum viel 
Schnee. Pia gab Uli eine kleine Pfeife2: „Blase hinein, aber kräftig!“ Und Uli blies. 
Dann hörte sie eine Stimme: „Wer wagt es, mich zu wecken?“ Pia rief laut: „Du 
bist doch der Nordwind! Was ist los? Es ist schon Winter! Wir warten auf Schnee!“ 
Der Nordwind sagte: „Elfenkinder, Menschenkinder, bald ist Winter, bald ist Winter.“  
Am Morgen erwachte Uli, weil es kalt war. Ihre Decke lag auf dem Fußboden. Pia! Der 
Nordwind! Uli lief zum Fenster. Überall lag Schnee. Und es schneite und schneite. 
Uli rannte zu ihren Eltern: „Schnee! Schnee!“ Mehr konnte sie nicht sagen. Schnell zog 
sie sich an und lief in den Garten, nahm den Schnee mit vollen Händen und warf ihn in 
die Luft. Ulis Mutti lächelte: „Endlich hat sich ihr Wunsch erfüllt.“ 
  

                                         
2 die Pfeife – дудочка 
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Welche Aussagen stimmen mit dem Inhalt des Textes überein? Kreuze an, ob die 
Aussage richtig (R) oder falsch (F) ist! 
 
№ Aussagen R F 
1 Es gab in diesem Jahr einen Winter ohne Schnee.   
2 Der Wetterbericht hat für morgen Kälte und viel Schnee 

versprochen. 
  

3 Ulrike stand in der Nacht auf, um das Fenster aufzumachen.   
4 Auf dem Fensterbrett sah sie ein kleines Mädchen.   
5 Die Elfe machte Ulrike auch winzig klein.   
6 Pia und Uli flogen in einem Blumenkasten.   
7 Pia machte Musik mit einer Pfeife, um den Nordwind zu wecken.   
8 Der Nordwind versprach, dass der Winter bald kommt.   
9 Am nächsten Morgen gab es viel Schnee draußen.   
10 Ulli rannte mit den Eltern in den Garten.   
 

 
Не забудь перенести твои ответы на бланк ответов! 
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Landeskunde 
(Страноведение) 

 
Beantworte die Fragen. Nur eine Antwort ist richtig. 
 
1. Welches Tier können wir im Wappen von Berlin sehen? 
a) einen Löwen b) einen Fuchs c) einen Bären  
 
2. Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? 
a) Bonn b) Wien c) Bremen 
 
3. An welchem Fluss liegt die Stadt Wien? 
a) an der Donau b) an der Elbe c) am Rhein 
 
4. Was ist das Wahrzeichen von Wien?  
a) der Tiergarten b) der Fernsehturm c) der Stephansdom 
 
5. Wo endet die „Deutsche Märchenstraße“? 
a) in Bremen b) in Salzburg c) in Berlin 
 
6. Was ist der Fiaker? 
a) die alte Eisenbahn b) die Pferdedroschke c) das moderne Auto 
 
7. Wie heißt die Hauptstadt der Schweiz? 
a) Genf b) Zürich c) Bern 
 
8. Wessen „Nationalhund“ ist der Bernhardiner? 
a) von Deutschland b) von der Schweiz c) von England 
 
9. Was feiern die Deutschen am 25. Dezember? 
a) den Nikolaustag b) Weihnachten c) Silvester 
 
10. Wie heißt der Bruder von Gretel? 
a) Heini b) Hansi c) Hänsel 
 
 

Не забудь перенести твои ответы на бланк ответов! 
 



Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку 2015–2016 уч. г. 
Школьный этап. 5–6 классы  

6 
 

Schreiben 
(Письмо) 

 
Du bekommst von deiner Freundin Maria folgende E-Mail: 
 

Liebe/lieber …, 
wie geht es dir? Stell dir vor, wir machen am Wochenende eine 
Klassenfahrt nach Österreich. Dort besuchen wir Wien, Salzburg und 
andere Städte. Ich freue mich sehr darauf. 
Hast du schon einmal eine Klassenfahrt gemacht? Wohin bist du mit 
der Klasse gefahren? Was hast du gesehen? 
Nach meiner Reise schreibe ich dir und zeige auch die Fotos. 
 
Mit lieben Grüßen 
Deine Maria 

 
Schreibe eine E-Mail an Maria. Beantworte ihre Fragen. 
Deine E-Mail soll 60–70 Wörter haben. Du hast 30 Minuten Zeit. 
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