ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Lexik und Grammatik
(Лексико-грамматическое задание)
Lies den Text und dann die Wörter im Kasten. Setze die passenden Wörter in die
Lücken ein. Drei Wörter bleiben übrig.
Moskauer Zoo
denen, neben, begegnen, bedroht, füttern, werden, während,
eröffnet, verspricht, erweitert, treffen, zu, Lebensraum, den,
Ort, Bau, Attraktionen, Aktivitäten
Wenn man sich _____________ (1) des Aufenthaltes in Moskau amüsieren möchte,
muss man den größten Zoo in Russland, mit mehr als 7000 Tieren von mehr als 1000
Arten besuchen. Der Moskauer Zoo befindet sich nahe dem Stadtzentrum, er wurde
1864 _____________ (2) und ist damit der älteste Zoo Russlands. Schon zur
Zarenzeit war es ein beliebter _____________ (3) für Moskauer. Die Zarenfamilie
und viele reiche Leute spendeten Geld für seinen _____________ (4). Während der
Oktoberrevolution 1917 ist vieles zerstört worden. Von 1990 bis 1997 wurde der Zoo
grundlegend modernisiert, seine Fläche wurde _____________ (5). Der Eingang des
Zoos wurde 1997 anlässlich des 850. Jahrestages der Gründung errichtet.
Mittlerweile ist der Zoo wieder ein schöner Ort, der einen angenehmen Besuch bei
über 750 verschiedenen Tierarten _____________ (6).
Im größten Zoo Russlands kann man großen und kleinen Tieren _____________ (7),
und viel Wissenswertes über sie erfahren. Zu den beliebtesten _____________ (8) in
der Nähe des Einganges gehören die Aussichtsplattformen, von _____________ (9)
aus man Pinguine und Seelöwen beim Schwimmen im Wasser beobachten kann.
Ganz besonders sehen die Amur-Leoparden aus, die akut vom Aussterben
_____________ (10) sind. Zu den anderen Großkatzen des Zoos gehören seltene
weiße Tiger, deren natürlicher _____________ (11) sich über den Fernen Osten
Russlands erstreckt. Wie auch die Großkatzen sind auch die Eis- und Braunbären des
Zoos nur von genügend großer Entfernung _____________ (12) beobachten. Und
_____________ (13)
faszinierenden
Tieren
bietet
der
Zoo
Kindern
_____________ (14), die sie begeistern werden. Im klassischen Streichelzoo kann
man kleine Küken beim Schlüpfen aus ihren Eiern beobachten, kleine Hündchen,
Katzen, Ziegen darf man _____________ (15).
Максимальный балл – 15
Не забудьте перенести Ваши ответы на бланк ответов!
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Hörverstehen
(Аудирование)
Lies zuerst die Aufgaben 1–7. Dafür hast du 1 Minute Zeit. Höre dann den Text.
Wähle bei den Aufgaben 1–7 die richtige Antwort (a, b oder c). Du hörst den Text
zweimal.
1. Es ist bekannt, dass Nudelgerichte …
a) auf jedem zweiten Tisch täglich erscheinen.
b) seit 2000 in der Welt weniger populär geworden sind.
c) zu den beliebtesten Speisen gehören.
2. Im Jahre 2005 wurde es klar, …
a) dass China und Italien gestritten haben.
b) dass Chinesen Nudeln erfunden haben.
c) dass man in China vor 4000 Jahren Ausgrabungen durchgeführt hat.
3. Wann erschienen die Nudeln vermutlich auf dem Tisch der Europäer zum ersten
Mal?
a) Erst im 13. Jahrhundert dank Marco Polo.
b) Schon im Alten Rom und im Alten Griechenland.
c) Noch im 12. Jahrhundert in Sizilien.
4. Was verdankt man Marco Polo?
a) Er brachte viele Nudelsorten aus China nach Europa.
b) Er lernte von den Einwohnern von Indien Nudeln zubereiten.
c) Er verbreitete die Methode der Nudeltrocknung in Europa.
5. Wer kam als Erster auf die Idee, die Nudeln zu trocknen?
a) Die Chinesen.
b) Die Araber.
c) Die Inder.
6. Was brachte die Methode der Nudeltrocknung?
a) Man konnte die Nudeln sofort nach der Herstellung essen.
b) Die Nudeln blieben während einer Reise haltbar.
c) Man brauchte weniger Wäscheleinen.
7. Die Nudeln verbreiteten sich in Europa dank den …
a) Sizilianern.
b) Chinesen.
c) Arabern.
Максимальный балл – 14

Не забудьте перенести свои ответы на бланк ответов!
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Leseverstehen
(Чтение)
Lies den Text und mache die Aufgaben danach.
Kreuze an, ob die Aussage richtig (a), falsch (b) oder im Text nicht vorgekommen
ist (c)!
Beruf Arzt
Für Katharina Gockel bedeutet ihr Beruf vor allem eines: viel Arbeit! Die 25-Jährige
macht ein praktisches Jahr in einem Münchener Krankenhaus. Das ist ein Teil ihres
Medizinstudiums. In der Klinik soll sie lernen, was man nicht aus Büchern lernen
kann. Unter der Anleitung erfahrener Ärzte untersucht sie die Patienten, nimmt Blut
ab und ordnet weitere Untersuchungen an.
Katharina musste fünf Jahre Medizinstudium und jede Menge schwierige Prüfungen
hinter sich bringen. Gleich nach dem Abschluss des Studiums ist ein Pflegepraktikum
im Krankenhaus Pflicht, und wer glaubt, dort als Arzt arbeiten zu können, täuscht
sich. Stattdessen wechseln die angehenden Mediziner Nachttöpfe, machen die Betten
und waschen die Kranken. Das macht nicht immer Spaß. Sie wusste schließlich
genau was sie wollte – Medizin studieren! Warum? „Weil ich mich schon immer
dafür interessiert habe, wie der Körper funktioniert und warum man manchmal krank
ist“, sagt sie und fügt hinzu: „Außerdem finde ich es toll, anderen Menschen helfen
zu können.“ Dass man als Arzt jede Menge Verantwortung trägt, und ein winziger
Fehler schlimme Folgen für den Patienten haben kann, stört sie nicht. Richtig blöd
findet Katharina dagegen, dass die Medizinstudenten am Anfang ihrer Ausbildung
nur sehr wenige Patienten zu Gesicht bekommen. Katharina lernte Physik, Chemie,
Biologie und Anatomie.
Mit den Krankenhausserien im Fernsehen hat Katharinas Alltag in der Klinik gar
nichts zu tun. Während die TV-Ärzte ein Leben nach dem anderen retten, passiert im
wahren Ärzteleben oft ein paar Tage lang nichts Spannendes. Stattdessen müssen
Katharina und ihre Kollegen einen Haufen Büroarbeit erledigen. Kein Wunder, denn
die Zeit, die sie im Büro verbringen, fehlt nachher bei den Patienten. Viele Mediziner
beklagen sich darum, dass ihre Arbeit im Rahmen eines normalen Arbeitstages nicht
zu schaffen ist. Und gerade die jungen Ärzte arbeiten auch am Wochenende und an
Feiertagen. Andere versuchen so schnell wie möglich eine eigene Praxis zu eröffnen.
Von heute auf morgen geht das allerdings nicht, denn in Deutschland müssen Ärzte
mindestens fünf Jahre in einem Krankenhaus arbeiten, bevor sie sich selbstständig
machen können. Es genügt nicht, all die schweren Prüfungen des Medizinstudiums zu
bestehen, um sich Frau oder Herr Doktor nennen zu dürfen. Wer die hinter sich hat,
ist zwar Arzt oder Ärztin – aber noch lange kein Doktor. Um einen Doktortitel zu
bekommen, muss man als Mediziner noch einmal eine lange Arbeit schreiben. Die
meisten Ärzte tun das, aber eben nicht alle. Deshalb gibt es auch Ärzte, die nicht
Doktor sind!
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№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aussage
Katharina Gockel macht ihr Praktikum an der Münchener
Universität.
In der Klinik lernt Katharina, was in den Büchern nicht
steht.
Katharina hat schwere Prüfungen während des Studiums
bestanden.
In dem Pflegepraktikum vertraut man allen Absolventen
sofort die Aufgaben der Ärzte.
Nach dem Pflegepraktikum ist ein Weiterbildungskurs
obligatorisch.
Katharina wollte Medizin studieren, denn es interessierte
sie, warum der menschliche Körper nicht immer gut
funktioniert.
Katharina ist sicher, dass sie als Ärztin keine Fehler
machen wird.
Für Katharina war es kein Problem, dass sie am Anfang
ihres Studiums keine Kranken behandeln konnte.
Katharina hat während des Studiums Astronomie,
Biologie, Chemie studiert.
Die Krankenhausserien zeigen ziemlich genau den Alltag
einer Klinik.
Wenn die Ärzte ihre Büroarbeit am Tage nicht erledigen,
müssen sie sie nach Hause mitnehmen.
Einige Ärzte haben sich schon beim Ministerium beklagt,
dass sie die Arbeit auf das Wochenende verlegen müssen.
Bevor man eine eigene Praxis eröffnet, muss man
wenigstens fünf Jahre in einer Klinik arbeiten.
Der schwere Arbeitsalltag zwingt junge Ärzte sich
selbständig zu machen.
Der Arzt bekommt einen Doktortitel, wenn er viele
Kranke gerettet hat.

a

b

c

Максимальный балл – 15
Не забудь перенести свои ответы на бланк ответов!

4

Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку. 2018–2019 уч. г.
Школьный этап. 7–8 классы

Landeskunde
(Страноведение)
Beantworte die Fragen. Nur eine Antwort ist richtig.
1. Die deutschen Hafenstädte sind: …
a) Hamburg, Bremen, Rostock.
b) Hamburg, Stralsund, Lübeck.
c) Hamburg, Cuxhaven, Travemünde.
2. Die Nachbarn von Deutschland im Süden sind: …
a) Italien und Frankreich.
b) die Schweiz und Österreich.
c) die Schweiz und Italien.
3. Der Schwarzwald befindet sich in … .
a) Bayern
b) Baden-Württemberg
c) Hessen
4. Der Erfinder der Autobahn ist …
a) der Kölner Bürgermeister Konrad Adenauer.
b) der deutsche Ingenieur Fritz Todt.
c) der italienische Ingenieur Puricelli.
5. Der Bau der ersten Autobahn zwischen … wurde im Jahre 1932 initiiert.
a) Berlin und Hamburg
b) Hamburg und Genua
c) Köln und Bonn
6. Welcher Fluss fließt nicht in Österreich?
a) Die Weser
b) Die Donau
c) Der Mur
7. Zu den Exportwaren von Österreich gehören: …
a) Öl und Erdgas.
b) Maschinen und Textilien.
c) Steinsalz und Buntmetalle.
8. Der höchste Berg in Österreich ist … .
a) der Großglockner
b) die Zugspitze
c) der Hochkönig
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9. Österreich besteht aus … Bundesländern.
a) 16
b) 10
c) 9
10. Die Hauptstadt von Niederösterreich ist … .
a) Innsbruck
b) Sankt Pölten
c) Linz
11. Die Olympischen Winterspiele fanden in … zweimal (1964 und 1976) statt.
a) Innsbruck
b) Salzburg
c) Linz
12. Die Schweiz feiert den Nationalfeiertag am … .
a) 3. Oktober
b) 26. Oktober
c) 1. August
13. Die Währung der Schweiz ist … .
a) der Euro
b) der Franken
c) der Schilling
14. In der Schweiz gibt es …
a) Englisch als offizielle Landessprache.
b) zwei Landessprachen.
c) vier offizielle Landessprachen.
15. Die Schweizer Rüeblitorte ist mit … geschmückt.
a) Karotten
b) Rüben
c) Kirschen
Максимальный балл – 15
Не забудь перенести свои ответы на бланк ответов!
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Schreiben
(Письмо)
Du hast im Internet folgende Meinung zum Thema
„Sport ist mein Leben“ gelesen.
Hi, alle zusammen!
Für die meisten Mitschüler in meiner Schule ist Sport eines der beliebtesten
Schulfächer. Wir haben leider nur 2 Stunden Sportunterricht pro Woche, das
finde ich zu wenig. Ich würde gerne täglich eine Sportstunde haben! Manche
Mitschüler sind dagegen, weil sie meinen, dass es besser ist, Sport-AGs zu
besuchen, als im Unterricht Zeit mit dem Staffellauf und Ballspielen zu
verlieren!
Ich würde auch statt langweiliger Turnübungen moderne Sportarten wie
Inlineskaten, Klettern treiben!
Lina
Schreibe im Blog deine Meinung zu diesem Thema.
Beantworte in deinem Text folgende Fragen:
1) Hättest du auch gerne jeden Tag eine Stunde Sport? Warum?
2) Was gefällt dir und was gefällt dir nicht am Sportunterricht in der Schule?
3) Können die Sport-AGs den Sportunterricht ersetzen?
4) Ist es möglich, neue Sportarten in den Unterricht zu integrieren?
Dein Text soll 80–100 Wörter haben. Du hast 30 Minuten Zeit.
Максимальный балл – 20
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Sprechen
(Устная речь)
Überlege zusammen mit deinem Gesprächspartner/ deiner Gesprächspartnerin das
Thema: „Wie kann man Schulstress überwinden?“
Folgende Aspekte sollen dabei besprochen werden:
−
−
−
−

Woran erkennt man, dass man gestresst ist?
Welche Ursachen gibt es für den Schulstress?
Welche Tipps kannst du geben, damit man Stresssituationen überwindet?
Welche Hilfe können dabei Eltern und Lehrer leisten?

Ihr habt 5 Minuten Zeit für die Vorbereitung.
Ihr sollt 4–5 Minuten zum Thema sprechen.
Максимальный балл – 25
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БЛАНК ОТВЕТОВ
Лексика и грамматика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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БЛАНК ОТВЕТОВ
Аудирование
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c
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БЛАНК ОТВЕТОВ
Чтение
1

a

b

c

2

a

b

c

3

a

b

c

4

a

b

c

5

a

b
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b

c
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БЛАНК ОТВЕТОВ
Страноведение
1

a

b

c

2

a

b

c
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b
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b

c
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a
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a

b

c
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a

b

c
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БЛАНК ОТВЕТОВ
Письмо
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