
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 2019–2020 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. 

Der Sarjadje-Park in Moskau 

sich, errichtet, besitzt, zugänglich, besiedeltes, aus, neuer, für, tut, schmückt, 
umfangreiche, sondern, oder, größte, Jahren, Sinne, Zahl, verfügt 

 

„Sarjadje“ gehört zu Kitai-Gorod, einem der ältesten Viertel Moskaus. Ende des 19. 
Jahrhunderts befand sich dort ein dicht _____________ (1) Handwerkerviertel. Im 
Zuge des 1935 entwickelten „Generalplans zur Stadterneuerung“ begann eine 
_____________ (2) Neugestaltung Moskaus. Sarjadje wurde abgerissen. In den 60er 
Jahren wurde hier das Hotel Rossija _____________ (3). Bis zu seinem Abriss 2006 
war es das _____________ (4) Hotel Europas. 
Seit 2012 begann die Umgestaltung von Parks, Uferzonen und Plätzen, die Planung 
_____________ (5) Fußgängerzonen und Fahrradwege. Und 2017 wurde in Moskau 
der erste öffentliche Park seit 60 _____________ (6) eröffnet. Da kam die Idee, in 
Sarjadje einen Park anzulegen und dieses Gebiet wieder für die Öffentlichkeit 
_____________ (7) zu machen. Der Sarjadje-Park steht _____________ (8) das neue 
Moskau zur Verfügung. Er liegt mitten im Stadtzentrum am Ufer der Moskwa, 
unmittelbar neben dem Kreml. Darüber hinaus ist Sarjadje auch kein Park im 
klassischen _____________ (9), es ist eine Mischung aus Architektur und 
Landschaft. Der Park _____________ (10) über ein Medienzentrum, ein 
Bildungszentrum, ein Restaurant, ein unterirdisches archäologisches Museum sowie 
ein großes und ein kleines Freilufttheater. Das Highlight des Parks ist eine 70 Meter 
über die Moskwa ausragende Fußgängerbrücke. Selten fühlt man 
_____________ (11) in Moskau dem Fluss so nah wie dort. 
Das Landschaftskonzept des Sarjadje-Parks stellt die vier Vegetationszonen 
Russlands vor: Tundra, Steppe, Wälder und Auen. Erde und Steine wurden 
_____________ (12) den einzelnen Regionen nach Moskau transportiert. Die 
Fußwege bilden keine klaren Grenzen, _____________ (13) laufen in die Landschaft 
aus. Bisher gibt es weltweit wenige vergleichbare Landschaftsräume, die ein 
künstliches Klima erzeugen. Die anfangs geschätzte _____________ (14) von zehn 
Millionen Besuchern pro Jahr wird wohl übertroffen werden. Der Park 
_____________ (15) der Stadt gut.  

Максимальный балл – 15 
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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. Silvesterzeit ist für Haustiere anstrengend, weil sie … 

a) im Winter oft krank werden. 
b) Angst vor lauten Geräuschen haben. 
c) wegen vieler Menschen panisch werden. 

2. Der Krach am Silvesterabend ist für Hunde und Katzen gefährlich, weil … 
a) man sie für längere Zeiträume allein lässt.  
b) sich nur wenige Besitzer an Tierärzte wenden. 
c) sie Geräusche schärfer als wir wahrnehmen. 

3. Von wem stammen die goldenen Regeln für die Haltung der Haustiere an 
Silvester?  

a) Von der Polizei.   
b) Von ein paar erfahrenen Tierbesitzern.  
c) Von Umweltschützern.  

4. Damit der Hund in der Silvesternacht ruhig bleibt, muss man … 
a) ihn freilaufen lassen und nicht anleinen. 
b) mit ihm zu dieser Zeit nicht Gassi gehen. 
c) für ihn einen Platz im Wohnzimmer einrichten, wo die meisten Menschen 

sind. 
5. An Silvester ist es gut für die Katzen … 

a) draußen zu bleiben. 
b) unter einem Tuch zu sitzen. 
c) sich im Kleiderschrank zu verstecken. 

6. Gut für die Vögel … 
a) ist ein Tuch auf dem Käfig. 
b) sind sanftes Licht und laute Musik. 
c) sind geöffnete Fenster. 

7. Fischbesitzer müssen sich keine Sorgen machen, denn … 
a) Fische hören sehr schlecht. 
b) man hört im Wasser nur wenig. 
c) Fische haben keine Angst vor lauten Geräuschen.  

 
Максимальный балл – 14 
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Leseverstehen 
(Чтение) 

 
Lies den Text und mache die Aufgaben danach. 
Kreuze an, ob die Aussage richtig (a), falsch (b) oder nicht im Text (c) ist! 

Plastik – muss das sein? 
Plastik ist eigentlich nur ein anderes Wort für Kunststoff. 1839 mischte Charles 
Goodyear zum ersten Mal Kautschuk mit Schwefel. 100 Jahre später war die 
Plastikherstellung bereits nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile werden jährlich bis 
zu 370 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. Für die Herstellung werden große 
Mengen Erdöl benötigt. Dazu kommt, dass bei dem Herstellungsprozess viele giftige 
Gase freigesetzt werden. 
Doch wenn die Herstellung so schädlich ist, warum ist Plastik dann überhaupt so 
wichtig in unserem Leben? Die Gründe sind: Plastik ist das einzige Material, das 
nicht zerbricht, relativ leicht und lange haltbar ist. Fast 35% des hergestellten Plastiks 
wird für Verpackungen verwendet. Das liegt daran, dass es die Lebensmittel frisch 
hält und länger haltbar macht. Auch beim Häuserbau benutzt man den Kunststoff. Ein 
Leben ohne Plastik ist gar nicht so leicht, weil Kunststoffe einfach praktische 
Alltagshelfer sind. 
Der Plastikverbrauch der Menschen bringt ein riesiges Problem mit sich. Immer mehr 
Verpackungen und Müll landen auf den Straßen und im Meer. Das ist vor allem für 
Tiere sehr schädlich, denn neugierige Tiere können Plastikstückchen verschlucken. 
Im Meer kommt es immer öfter vor, dass Delfine und Schildkröten Plastikteilchen 
fressen. Viele Tiere sterben so durch die Umweltverschmutzung. In einigen 
Entwicklungsländern wird auf eine umweltschonende Entsorgung des Mülls nicht 
geachtet, und große Mengen Plastik geraten ins Meer. Doch auch in Europa werfen 
viele Menschen ihre Chipsverpackungen oder ihre Coladosen achtlos auf die Straße. 
Plastik zersetzt sich erst nach Jahren in Mikroplastik. Forscher fanden heraus, dass 
diese winzigen Teilchen fast überall sind. Mikroplastik ist in Kosmetik, Duschgels, 
Anziehsachen, Spielzeug und auch in vielen Nahrungsmitteln zu sehen. Die 
Menschen verbreiten das Mikroplastik ganz unbewusst. Zum Beispiel spülen wir sie 
beim Duschen oder Händewaschen in den Abfluss. Von dort gelangen die Teilchen 
dann in die Gewässer. Diese Mikroplastikstücke werden von den Fischen gefressen 
und können sie krankmachen. So schließt sich der Kreis – denn, wenn wir den Fisch 
fangen und essen, gelangt das Mikroplastik in den menschlichen Körper.  
Außerdem ist es bekannt, dass eine Plastikflasche bis zu 450 Jahre im Meer 
schwimmen kann und eine Plastiktüte 10–20 Jahre auf dem Gehweg liegen bleibt. 
Forschungen zeigen, dass nur ein kleiner Teil von weggeworfenen Plastiksachen 
recycelt oder verbrannt wird. Seit dem 1. Januar 2019 kommt ein neues 
Verpackungsgesetz. Es besagt, dass die Hersteller der Verpackungen die 
Entsorgungskosten bezahlen müssen. Das bedeutet, dass es teurer wird, 
Verpackungen zu produzieren.  

  

https://www.kindersache.de/lexikon/e#532
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№ Aussage a b c 
1 Plastik entstand aus der Mischung von Kautschuk und 

Schwefel. 
   

2 In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts begann man 
Plastik herzustellen. 

   

3 Für die Herstellung von Plastik braucht man Erdöl.    
4 Plastik ist das einzige Material, dass nicht so leicht brennt.    
5 Man benutzt Plastik für Verpackungen, weil dieses 

Material wenig Geld kostet. 
   

6 In Plastik verpackte Lebensmittel halten lange frisch.     
7 Plastik bringt viele Probleme mit, obwohl es im Alltag 

hilft. 
   

8 Die meisten Meerestiere sind neugierig auf  
Plastikstückchen.  

   

9 In der Regel fressen Delfine und Schildkröten keine 
Plastikstückchen. 

   

10 Man entsorgt den Müll in den Entwicklungsländern nicht, 
und Plastikteile kommen ins Meer. 

   

11 Mikroplastik findet man nur in wenigen Sachen.     
12 Die Mikroplastikstücke geraten in den menschlichen 

Körper auch beim Waschen. 
   

13 Eine Plastikflasche bleibt für immer auf dem Gehweg 
liegen. 

   

14 Nur wenige Plastiksachen werden wiederverwendet.    
15 Ab 2019 wird man für die Herstellung der Verpackung 

aus Plastik mehr Geld ausgeben. 
   

 
 

Максимальный балл – 15 
 

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

 
Beantworte die Fragen. Nur eine Antwort ist richtig. 
 
1. Wo befindet sich der größte und der leistungsfähigste Meereshafen Deutschlands? 

a) In Hamburg.  
b) In Rostock.  
c) In Bremerhaven.  

2. Welche bayerische Stadt nennt man „Dreiflüssestadt“? 
a) Augsburg  
b) Regensburg  
c) Passau 

3. Der Bayerische Wald ist eines der größten … Deutschlands. 
a) Waldgebieten  
b) Parkanlagen  
c) Nationalparks 

4. Welches Land grenzt NICHT an Deutschland? 
a) Polen  
b) Tschechien  
c) Slowenien 

5. Das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland ist … 
a) der Bundespräsident.  
b) der Bundesrat.  
c) der Bundeskanzler. 

6. Die Nachbarn der Schweiz sind … 
a) Frankreich, Lichtenstein, Österreich, Italien, die Niederlande. 
b) Italien, Frankreich, Lichtenstein, Österreich, Deutschland. 
c) Lichtenstein, Österreich, Italien, die Niederlande, Kroatien. 

7. Die Donau, der längste Fluss Österreichs, mündet in …  
a) das Schwarze Meer. 
b) in den Rhein.  
c) in die Nordsee. 

8. Wie nannten die alten Römer die Siedlung an der Donau, die sie gegründet haben? 
a) Venedig  
b) Vindobona  
c) Vien 
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9. Wann feiert man in Deutschland den Muttertag? 
a) Am ersten Märzsonntag. 
b) Am ersten Maisonntag.  
c) Am ersten Junisonntag. 

10. Österreichische Komponisten sind … 
a) Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauß. 
b) Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Franz von Suppe. 
c) Josef Haydn, Franz Schubert, Richard Wagner. 

11. Wie heißt die Heimatstadt von Mozart? 
a) Salzburg  
b) Linz  
c) Wien 

12. Welche Werke hat Wolfgang Amadeus Mozart geschaffen? 
a) Den Walzer „An der schönen blauen Donau“, den Radetzky-Marsch. 
b) Die Mondsonate, „die Hymne an die Freude“. 
c) Die Opern „Zauberflöte“, „Die Hochzeit von Figaro“. 

13. Was sind die Kaffeesorten? 
a) Hendl, Marillenknödel 
b) Einspänner, Wiener Melange 
c) Ribisel, Marille 

14. Auf dem Meißner Porzellan kann man … entdecken. 
a) blaue Schwerter  
b) den Blauen Reiter  
c) blaue Blumen 

15. Das historische Drama „Wilhelm Tell“ stammt von …  
a) Johann Wolfgang Goethe.  
b) Friedrich Schiller.  
c) Heinrich Heine. 

 
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  
„Die Schule macht mich so müde!“ gelesen. 
 

Hallo, alle zusammen! 
Wenn ich von der Schule nach Hause komme, lasse ich mich in den Sessel 
sinken. Ich kann einfach nicht aufstehen. Ich sehe während des Essens und gleich 
nach dem Essen den ganzen Abend fern. 
Mit den Hausaufgaben komme ich auch nicht zurecht. Ich bin sicher, dass die 
Schule mich so müde macht! Wer kann mir helfen? 
Ingo 

 
Schreibe im Blog deine Meinung zu diesem Thema.  
Beantworte in deinem Text folgende Fragen: 

1) Bist du mit der Meinung von Ingo einverstanden? 
2) Was denkst du daran persönlich?  
3) Was würdest du an dem Tagesplan von Ingo ändern? 
4) Welche Tipps kannst du Ingo noch geben? 

 
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:  
Eure Klasse plant ein Projekt zum Thema „Eine müllfreie Schule“. Wie kann 
man es gestalten? 
 
Folgende Aspekte sollen dabei besprochen werden: 
 

- Wer beteiligt sich am Projekt? 
- Welche Termine sind für die Durchführung des Projektes nötig? 
- Welche Aktivitäten beinhaltet das Projekt (Infoabend, Quiz usw.)? 
- Wer kann dabei helfen? 
- Was kann die Durchführung kosten? 

 
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  
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15  
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БЛАНК ОТВЕТОВ 

 
Аудирование 

 
1 a b c 
2 a b c 
3 a b c 
4 a b c 

5 a b c 
6 a b c 
7 a b 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 c 

6 a b c 
7 a b c 
8 a b c 
9 a b c 
10 a b c 

11 a b c 
12 a b c 
13 a b c 
14 a b c 
15 a b c 
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БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Страноведение 
 

1 a b c 
2 a b c 
3 a b c 
4 a b c 
5 a b c 

6 a b c 
7 a b c 
8 a b c 
9 a b c 
10 a b c 

11 a b c 
12 a b c 
13 a b c 
14 a b c 
15 a b c 
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БЛАНК ОТВЕТОВ 

 
Письмо 
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