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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 2020 г. 6–7 КЛАССЫ 

 

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! 

 

Die neue Schule  

iPad statt Schulheft und Gleitzeit statt Unterricht ab acht Uhr morgens. Das sind die 

Regeln der neuen Grundschule, die zum Schulbeginn 2013 in den Niederlanden ihre 

Tore geöffnet hat. Inzwischen gibt es in den Niederlanden seit 5 Jahren 25 solche 

Grundschulen. Und man rechnet noch mit 150 Schulen in der nächsten Zeit.  

Im Schulgebäude, einem einstöckigen Bau, gibt es keine Klassenzimmer mehr. Die 

Schüler versammeln sich in großen Räumen, von allen Seiten kann man durch 

Glasscheiben alles sehen. Der Klassenraum ist mit Whiteboards, TV und 

Internetanschluss ausgestattet. Das neue Schulsystem will mit der Zeit gehen und 

Kreidetafeln ebenso verbieten wie Schulklassen und den klassischen Unterricht durch 

Lehrer. Stundenplan, Elternabende, Schulnoten, feste Schulzeiten und Schulferien 

werden auch verschwinden. 

Im Mittelpunkt des Schulalltags steht dabei das iPad. Die Kinder kommen ins 

Gebäude; am Eingang wartet eine Plastikbox mit iPads auf sie. Jedes Schulkind 

nimmt sich seinen eigenen Tablet-Computer. Mit dem Tablet können die Schüler im 

Alter von vier bis zwölf Jahren zu jeder Zeit und an jedem Ort nach individuellen 

Lehrplänen arbeiten. In der Schule muss man unbedingt in der Lernzeit von 10.30 

Uhr bis 15 Uhr sein. Wer möchte, kann auch den ganzen Tag dort verbringen, denn 

die Schule ist von 7.30 Uhr bis 18.30 geöffnet und schließt nur an Weihnachten und 

Silvester. 

Auf dem iPad finden die Kinder alles, was sie zum Lernen brauchen: einen 

individuellen Stundenplan, digitale Schulbücher, Übungsaufgaben und Spiele. 

Rechnen, Lesen, Fremdsprachenlernen sind die Hauptfächer der Grundschule. Bei 

jeder Übung werden die Kinder korrigiert wie in einem Computerspiel. Sie müssen 

nicht wie früher Kapitel durcharbeiten. Es geht darum, dass sie jeweils in ihrem 

eigenen Tempo das nächste Niveau im Lernprogramm erreichen. Nach dem 

persönlichen Plan am Tabletcomputer arbeitet jedes Kind in seinem eigenen Tempo. 

Die individuellen Pläne berücksichtigen die Interessen, Talente und Fähigkeiten jedes 

Kindes. Die Lehrpersonen spielen auch in der Schule eine wichtige Rolle; auf 

zwanzig Schüler kommt ein Lehrer. Sie kontrollieren, die Technik macht es möglich, 

die Lernfortschritte sehr genau. Und sie helfen, wenn die Kinder etwas nicht 

verstehen, und geben ihnen Apps, um den Lernstoff zu vertiefen. Ob die Schüler 
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daheim am iPad arbeiten, am Wochenende oder im Urlaub, spielt keine Rolle. So 

groß die Freiheit, so lückenlos ist andererseits die Überwachung: Das iPad informiert 

Lehrer und Eltern, was das Kind so tut, was es kann und wie gut es vorankommt. 

Bringt die Mathe-App weder Spaß noch Erfolg, dann verordnet der Lehrer eben eine 

andere. Alle sechs Wochen bewerten Schüler, Eltern und Lehrkräfte den Fortschritt, 

und es werden neue Ziele gesetzt.  Da das Lernen am Computer Spaß bringt, machen 

die Schüler gute Fortschritte. Dabei bieten interaktive Medien viele Vorteile – denn 

das Gehirn lernt anhand von Bildern und Videos viel schneller, die digitalen 

Lehrmittel müssen professionell gemacht sein, damit es funktioniert. Die Kinder sind 

überzeugt, dass sie Fortschritte machen, weil das Lernen am Computer Spaß bringt. 
 

№ Aussage Richtig Falsch Nicht im 

Text 

1. Der neue Schultyp ist in den Niederlanden 2013 

erschienen.  

   

2. Jede Klasse in der neuen Schule hat ihren eigenen 

Klassenraum. 

   

3. Einige Klassenräume verfügen über eine 

elektronische Tafel und einen Internetanschluss. 

   

4. Die neue Schule will in der Zukunft auf Ferien 

verzichten. 

   

5. Die iPads für die Schule werden von den Eltern 

gekauft. 

   

6. Die Tablet-Computer werden von den Schülern 

am Schuleingang genommen. 

   

7. Die Grundschule besuchen die Kinder im Alter 

von 12 Jahren. 

   

8. Alle Schüler sollen um 10.30 mit dem Lernen 

anfangen. 

   

9. Wer möchte, kann in der Schule auch 

übernachten. 

   

10. Die Schule schließt zu Weihnachten und zum 

Neujahr. 

   

11. Sport steht nicht auf dem Stundenplan.    

12. Die Lehrer sind im Lernprozess nicht besonders 

wichtig. 

   

13. Dank der Technik können die Lehrer die 

Leistungen der Schüler kontrollieren. 

   

14. Die Lehrer informieren die Eltern über die 

Lernerfolge der Kinder per Apps. 

   

15. Die Benutzung der interaktiven Medien bringt den 

Schülern Vorteile. 

   

Максимальный балл – 15  
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Lexik und Grammatik 

(Лексико-грамматическое задание) 
 

Lies den Text und wähle bei den Aufgaben 1–15 die richtige Antwort (a, b, c  

oder d).  

Gedenkinitiativen zum 9.Mai 

Der Poklonnaja-Hügel ist eine der höchsten natürlichen Erhebungen im Westen 

Moskaus. Auf dem weiträumigen Gelände ____________ (1) sich zahlreiche Statuen 

und Denkmäler, ein Museum sowie andere Sehenswürdigkeiten, die an den Großen 

Vaterländischen Krieg ___________ (2). Einmalig ist der 141,8 Meter hohe 

____________ (3) mit der Siegesgöttin Nike.  _____________ (4) 10 Zentimeter des 

Denkmals symbolisiert einen Kriegstag. Zwei Reihen von Soldatenstatuen, die 

verletzte und gefallene Kämpfer ___________ (5), symbolisieren das große Leid der 

sowjetischen Kriegsopfer. Der riesige Siegespark, der den Helden im zweiten 

Weltkrieg ____________ (6) ist, ist ein heiliger Ort für russische Menschen, da 

____________ (7) jede Familie einen Vorfahren hat, der an dem tragischen 

____________ (8) teilnahm.  

In den letzten Jahren haben sich viele Gedenkinitiativen ___________ (9). Die 

bekannteste ____________ (10) ihnen ist das im Jahr 2012 vom Journalisten aus 

Tomsk initiierte Unsterbliche Regiment. Dabei marschieren Tausende mit Porträts 

von Kriegsteilnehmern aus der _____________ (11) Familie ____________ (12) 

Stadtzentren oder Ehrenmale. Die Aktion _____________ (13) sich inzwischen bis 

nach Deutschland, Norwegen und die USA ausgeweitet. Generell haben Auswanderer 

aus der _____________ (14) UdSSR die Festtraditionen des 9. Mai in viele andere 

Länder weitergetragen. Auch in Deutschland wird dieser Tag inzwischen begangen – 

am 9. Mai 2019 kamen z.B. über 40.000 Auswanderer zu einem Volksfest am 

sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park ____________ (15). 

 

1. a)  befinden     b) stellen           c) liegen           d) verpassen  

2. a) achten        b) denken      c) erinnern    d) hinweisen 

3. a) Denkmal   b) Figur           c) Ort            d) Obelisk 

4. a) Alle              b) Jede            c) Einige        d) Weitere 

5. a) behandeln            b) erscheinen   c) zeichnen    d) darstellen  

6. a) gewidmet     b) geschenkt   c) genannt      d) geliehen 

7. a) kurz               b) fast              c) dann          d) nur 

8. a) Ergebnis      b) Erzeugnis            c) Ereignis     d) Erlaubnis 

9. a) gewachsen   b) erfunden      c) entwickelt  d) entstanden  

10. a) zwischen      b) von            c) mit             d) außer 

11. a) einigen         b) einzigen            c) eigenen      d) eigentlichen 

12.  a) in                 b) durch           c) vor             d) auf 

13.  a) hat               b) lässt            c) ist              d) wird 

14. a) einzelnen      b) ehrlichen             c) einmaligen     d) ehemaligen 

15. a) voraus          b) gegenüber     c) entgegen    d) zusammen   

Максимальный балл – 15  
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(Страноведение) 

(Landeskunde) 

 

1. Die Nachbarn von Deutschland sind unter anderem…  

a) Polen, Österreich, Tschechien, die Niederlande. 

b) Österreich, Tschechien, Portugal, die Niederlande. 

c) Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Ungarn. 

 

2. Wo befindet sich die größte Insel Deutschlands? 

a) In der Nordsee.  

b) In der Ostsee. 

c) In dem Bodensee. 

 

3. Diese Stadt liegt nicht an der Elbe. Das ist … . 

a) Hamburg 

b) Potsdam 

c) Dresden 

 

4. Neben Hamburg und Lübeck war … ein einflussreiches Mitglied der Hanse. 

a) Hannover 

b) Bremen 

c) Kiel 

 

5. Wie heißt ein berühmter Berg der Schweiz? 

a) Das Matterhorn. 

b) Der Großglockner. 

c) Die Zugspitze. 

 

6. Die Landeshauptstadt von Bayern liegt … 

a) an der Oder. 

b) an der Spree. 

c) an der Isar. 

 

7. Der Dom mit zwei Zwiebeltürmen in München heißt … . 

a) die Frauenkirche 

b) die Michaelskirche 

c) die Theatinerkirche 

 

8. In welcher Stadt befindet sich das Albrecht-Dürer-Museum? 

a) In Regensburg. 

b) In Nürnberg. 

c) In München. 
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9. Welche Stadt ist keine österreichische Stadt? 

a) Wien 

b) Linz 

c) Trier 

 

10. Welches Tier war das Maskottchen der Olympischen Spiele 1972 in München? 

a) Das Känguru. 

b) Der Bär. 

c) Der Dackel. 

 

11. In welcher Stadt befindet sich die älteste Brücke an der Donau? 

a) Passau 

b) Ulm 

c) Regensburg 

 

12. Das Schloss Bellevue befindet sich in …. 

a) Berlin  

b) Aachen  

c) Köln 

 

13. Zu Ostern …. 

a) stellen die Kinder ihre Stiefel vor die Tür. 

b) versammelt man sich um einen geschmückten Baum. 

c) versteckt „der Hase“ bunte Eier im Garten. 

 

14. Was bedeutet die Redensart in München: „Weißwürste dürfen die Glocken nicht 

läuten hören“? 

a) Sie sollen vor 12 Uhr mittags aufgegessen sein. 

b) Man muss sie schweigend essen. 

c) In dem Café darf keine Musik gespielt werden. 

 

15. Welche Süßigkeit kommt nicht aus Österreich? 

a) Sachertorte 

b) Toblerone 

c) Mozartkugel 

 

Максимальный балл – 15 


