ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 2020–2021 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ
Leseverstehen
(Чтение)
10 баллов
25 минут
Lies den Text und mache die Aufgaben danach.
Tim will keine Brillenschlange sein
Tim kann nicht einschlafen. Er hat Angst, und sein Herz klopft mächtig. Tim fühlt
sich überhaupt nicht gut an. Tim schüttelt den Kopf. Nein, er will morgen nicht in die
Schule gehen. Schule kann manchmal gemein sein. Und morgen werden sich
bestimmt alle in der Klasse über ihn lustig machen. Wegen der Brille, die er
bekommen hat und nun immer tragen muss, um die Worte an der Tafel besser zu
lesen. Wie hasst er in diesem Moment seine neue Brille!
„Auslachen werden sie mich in der Klasse“, murmelt er ärgerlich und sieht auf die
neue Brille. „Und Brillenschlange werden sie mich nennen.“ Er denkt an Mia. Sie
sitzt vor ihm und lächelt ihn manchmal so lieb an, dass sein Herz zu klopfen beginnt.
Tim mag Mia und heimlich hat er einmal ein Herz für sie an die Tafel gemalt. Da hat
Mia ihn angelacht.
„Morgen wird sie mich nicht anlachen“, schimpft Tim. „Nein, wie alle anderen lacht
sie mich auch aus. Wegen der doofen Brille.“ Irgendwann schläft Tim an diesem
Abend dann doch ein.
In seinem Traum spielen alle Kinder lustig im Schulhof. Er muss allein auf der Bank
sitzen. Niemand will mit ihm spielen und sprechen. Sogar Mia und Anna lachen über
Tim und rufen: „Tim ist Brillenschlange!“
Als er am nächsten Tag das Klassenzimmer betritt, klopft sein Herz heftig. Er sieht,
wie sich Mia mit Anna unterhält. Ihn scheint sie nicht zu sehen. Auch die
Klassenkameraden tun so, als sei es ganz normal, dass Tim heute eine Brille trägt.
Keiner lacht und es sagt auch niemand ein Wort zu der Brille.
Tim seufzt erleichtert auf. Und sein Herz schlägt wieder normal.
Später im Unterricht bekommt Tim eine Zettelpost. Sie ist von Mia. Ein Gesicht hat
sie gemalt mit einer riesengroßen, lustig bunten Brille. Auf den Brillengläsern lachen
Tim zwei fröhliche Lachgesichter mit Augen, sie sehen wie kleine Herzen aus.
Tim lächelt und sieht Mia an. Sie bekommt sofort einen roten Kopf.
(Nach Elke Bräunling)
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Welche Aussagen stimmen mit dem Inhalt des Textes überein? Kreuze an, ob
die Aussage richtig oder falsch ist!
1. Tim muss eine Brille tragen, weil er ohne Brille die Worte an der Tafel nicht so gut
lesen kann.
( ) richtig
( ) falsch
2. Seine neue Brille gefällt ihm gut.
( ) richtig
( ) falsch
3. Tim hat Angst, dass alle in der Klasse ihn morgen auslachen werden.
( ) richtig
( ) falsch
4. Tim kann an diesem Abend aber schnell einschlafen.
( ) richtig
( ) falsch
5. Tim hat im Traum ein Herz für Anna an die Tafel gemalt.
( ) richtig
( ) falsch
6. Tim hat einen schrecklichen Traum gesehen.
( ) richtig
( ) falsch
7. In der Schule ist Tim wegen seiner Brille sehr aufgeregt.
( ) richtig
( ) falsch
8. Mia und Anna unterhalten sich und sagen kein Wort über Tims Brille.
( ) richtig
( ) falsch
9. Im Unterricht bekommt Tim einen Zettel von Anna.
( ) richtig
( ) falsch
10. Ihm gefällt das Bild auf dem Zettel und er wird rot im Gesicht.
( ) richtig
( ) falsch
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Hörverstehen
(Аудирование)
10 баллов
10 минут
Lies die Aufgaben, dann höre das Gespräch. Wähle die richtige Antwort. Du hörst
den Text zweimal.
https://statgrad.org/download/230600.mp3
1. Was haben Papa und Eva im Wasser gefunden?
( ) Eine leere Plastikflasche.
( ) Eine Flasche mit einem Brief.
( ) Einen kaputten Eimer.
2. Was stand im Brief geschrieben?
( ) Ein Matrose bat um Hilfe.
( ) Die Handschrift konnte man nicht lesen.
( ) Da gab es kein einziges Wort.
3. Warum kann die Flasche an der Wasseroberfläche schwimmen?
( ) Weil in der Flasche Luft ist.
( ) Weil die Flasche aus Plastik ist.
( ) Weil die Flasche leichter als das Wasser ist.
4. Was will Eva in ihrem Brief schreiben?
( ) Dass sie Freunde sucht.
( ) Dass sie sehen möchte, wie die Flaschenpost funktioniert.
( ) Dass sie keinen Strom für ihren Computer hat.
5. Wer hat einen Apfelkuchen gebacken?
( ) Evas Oma.
( ) Eva selbst.
( ) Evas Mutter.
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Lexik und Grammatik
(Лексика и грамматика)
15 баллов
25 минут
Setze die Wörter aus dem Kasten in die Lücken ein. Zwei Wörter sollen
übrigbleiben.
a) Warum
b) Katze
c) vor
d) bleibt
e) vorsichtig
f) zum

g) gekauft
h) hat
i) mit
j) essen
k) ihren
l) darum

m) enttäuscht
n) keine
o) denn
p) Geschirr
q) putzen

Die Tür öffnet sich und Papa kommt mit ein paar gefüllten Tüten herein. Karin läuft
schnell 1)________ Vater. Sie steckt ihre Nase in die Tüten: „Hast du Gummibärchen
2)________? Nein?“ Karin ist sehr 3)________. Doch dann wird sie neugierig: „Was
ist denn das?“ Karin nimmt eine große lila Bürste. „Für wen 4)________ Papa das
gekauft?“ denkt sie. „Ist das eine Hundezahnbürste?“ Schnell läuft Karin ins
Wohnzimmer und steht zwei Sekunden später 5)________ dem Hundekorb. „Los,
Chico. Aufwachen! Du musst jetzt deine Zähne 6)________!“ Mama kommt ins
Zimmer und lacht: „Das ist doch 7)________ Zahnbürste. Das ist eigentlich für die
Küche gedacht. Mit dieser Bürste kann ich das 8)________ besser spülen.“
„Muss Chico sich die Zähne gar nicht putzen?“, fragt Karin. Sie schaut 9)________
dem Hund in den Mund. „10)________ braucht er keine Zahnbürste? Was ist denn
11)________ ihm anders?“ Mama setzt sich in 12)________ Sessel und beginnt zu
erklären. „Normalerweise brauchen die Tiere keine Zahnbürste, 13)________ ihre
Zähne reinigen sich automatisch beim Essen. Bei Haustieren ist das ein bisschen
anders: sie gehen nicht mehr auf die Jagd, 14)________ müssen sie spezielles Futter
für Zähnereinigung bekommen. Papa und ich kaufen für Chico Kauknochen, damit er
immer gesund und aktiv 15)________.“
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Landeskunde
(Страноведение)
10 баллов
15 минут
Beantworte die Fragen. Nur eine Antwort ist richtig.
1. Wie viele Einwohner hat Deutschland?
( ) 82 Millionen
( ) 182 Millionen
( ) 28 Millionen
2. Welche Insel ist die größte in Deutschland?
( ) Sylt
( ) Borkum
( ) Rügen
3. Welches Tier können wir im Wappen von Berlin sehen?
( ) Einen Löwen
( ) Einen Fuchs
( ) Einen Bären
4. In welcher deutschen Stadt fanden noch keine Olympischen Spiele statt?
( ) Berlin
( ) Hamburg
( ) München
5. Was feiern die Deutschen am 11. November?
( ) Nikolaustag
( ) Martinstag
( ) Silvester
6. Wie heißt die Hauptstadt der Schweiz?
( ) Genf
( ) Zürich
( ) Bern
7. Wer hat den Walzer „An der schönen blauen Donau“ komponiert?
( ) Wolfgang Amadeus Mozart
( ) Johann Strauß
( ) Richard Wagner
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8. Was ist Wiener Prater?
( ) Ein Restaurant
( ) Das Olympiazentrum
( ) Eine Parkanlage
9. Hoch in den Alpen wächst eine weltbekannte Blume. Wie heißt sie?
( ) Nelke
( ) Edelweiß
( ) Rose
10. Zuckerl, Gutsche oder Bollchen heißen anders …
( ) Limonade
( ) Plätzchen
( ) Bonbons

Максимум за работу – 45 баллов
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