ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
2021–2022 уч. г.
Пригласительный (пробный) этап.
Немецкий язык. 4–5 классы
№№ части и
задания
Часть 1.
Чтение
Задания 1–10

Тип задания

Критерии

выбор одного
правильного
ответа

За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 10 баллов

Часть 2.
Аудирование
Задания 1-5

выбор одного
правильного
ответа

За каждый верный ответ – 2 балла
Максимальная оценка 10 баллов

Часть3.
Лексико-грам.
задание
Задание 1
Часть 4.
Страноведение
Задания 1–10

выбор одного
правильного
ответа

За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 15 баллов

выбор одного
правильного
ответа

Максимум за работу – 45 баллов.

За каждый верный ответ – 1 балл
Максимальная оценка 10 баллов

Пригласительный (пробный) этап ВсОШ в городе
Москве, немецкий язык, 4-5 класс, 2021
10:00—21:00 20 май 2021 г.

Leseverstehen

(Чтение)
10 баллов
25 минут
№ 1 — 10

1 балл
Lies den Text und löse die Aufgaben danach.
Telefon für neugierige Leute
Скачать текст
Mit einem netten Lächeln kam Oma Elsa von ihrem Einkauf auf dem Markt zurück. „Heute ist Flohmarkt. Seht mal,
was ich gefunden habe.“ „Da!“, sagte sie. „Da ist es!“ „Was ist das?“, fragten Anna und Paul und zeigten auf das
hässliche schwarze Ding in Omas Korb. „Ein Telefon ist das“, antwortete Oma. „Das sieht doof aus! Das kann man
ja gar nicht in die Tasche stecken!“ „Nee“, sagte Oma.
„Das ist das Telefon aus meiner Jugend. Es war mit einer Schnur fest mit der Wand verbunden und stand im Flur
auf einem Telefontischchen. Das konnte man nicht eben mal so mitnehmen.“ „Und wenn es ein geheimer Anruf
war“, fragte Anna. Sie führte fast nur ‚geheime‘ Handygespräche. „Konnte dann jeder mithören?“ Oma nickte.
„Unhö iche Leute machten das gerne. Und neugierige Mütter und Geschwister auch. Wir waren übrigens sehr stolz
auf unser Telefon“, fuhr Oma fort. „Es gab nur wenige Apparate im Dorf und wenn die Nachbarn telefonieren
wollten, kamen sie zu uns. Oder sie gaben unsere Telefonnummer an und dann erhielten wir die Anrufe der
Nachbarn. Das war manchmal gar nicht lustig, besonders wenn das Telefon nachts läutete und einer von uns erst
einmal den Nachbarn ans Telefon holen musste.“ „Das war aber auch bestimmt spannend“, meinte Paul. „Ich
möchte gerne wissen, was die Nachbarn hier so alles erzählen. Hoho! Ist das nicht cool?“ „Hm. Hm. Dazu sage ich
nun besser nichts.“ Oma Elsa grinste. „Und was machst du jetzt mit diesem alten Apparat?“, fragte Anna. Oma
grinste noch mehr. „Den schenke ich meiner lieben neugierigen Schwester Marion zur Erinnerung. Sie blieb immer
mit gespitzten Ohren neben dem Telefon stehen und hörte neugierig zu, wenn ich einen wichtigen Anruf bekam.“
„Meinst du, sie wird sich freuen?“, fragte Paul. „Oh ja“, antwortete Oma Else zu. „Die Erinnerungen können
manchmal sehr lehrreich sein.“
„Na klar!“, stimmten die Geschwister im Chor. Sie wollten nicht so neugierig wie damals Oma Marion sein, als sie
neben Oma beim Telefon stand.
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

Welche Aussagen stimmen mit dem Inhalt des Textes überein? Kreuze an, ob die Aussage richtig oder falsch ist!
1. Oma Elsa war auf dem Flohmarkt.

richtig

1 балл
2. In Omas Korb lagen viele Einkäufe.

falsch

1 балл
3. Das alte schwarze Ding in Omas Korb fanden die Enkelkinder sehr nett.

falsch

1 балл
4. Auf dem Flohmarkt hat Oma Elsa ein altes Gerät aus ihrer Jugend gefunden.

richtig

1 балл
5. Das alte Telefon war zu groß, um es in die Tasche zu stecken.

richtig

1 балл
6. Das Telefon in Omas Wohnung hatte eine Schnur und hing an der Wand.

falsch

1 балл
7. Alle Dorfbewohner hatten damals solche Telefone.

falsch

1 балл
8. Damals „schwieg“ das Telefon in der Nacht in Omas Wohnung immer.

falsch

1 балл
9. Oma Elsa will dieses Telefon ihrer Schwester Marion schenken.

richtig

1 балл
10. Anna und Paul wollten nun nicht so neugierig sein wie ihre Oma Elsa.

falsch

Hörverstehen

(Аудирование)
10 баллов
10 минут
№1—5

2 балла
Lies die Aufgaben, dann höre das Gespräch. Wähle die richtige Antwort. Du hörst den Text zweimal.
Прослушать аудиофайл на youtube
Прослушать аудиофайл в отдельной вкладке
Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!
1. Früher verbrachte Uromas große Familie lustige Urlaube an der Adria und wohnte dort …

in einem Hotel.

in einem Zelt.

in zwei Zelten.

2 балла
2. Die Familie nahm immer Konservendosen in den Urlaub mit, um …

Zeit beim Kochen zu sparen.

gesund zu essen.

Geld zu sparen.

2 балла
3. Was mochte Michis Urgroßvater nicht?

Speisen mit Olivenöl.

Essen aus den Cafés.

Pizza mit Parmesankäse.

2 балла
4. Uroma Luise aß Pizza zum ersten Mal …

während des Urlaubs in Italien.

im Frühling in der Eisdiele.

zu Weihnachten in Deutschland.

2 балла
5. Zu den Omas Jungendzeiten gab es in Deutschland keine … .

Eisdielen

Pizzerien

Cafés

Lexik und Grammatik

(Лексико-грамматическое задание)
15 баллов
25 минут

№1

15 баллов
Setze die Wörter aus dem Kasten in die Lücken ein. Zwei Wörter sollen übrigbleiben.
Скачать текст
sind, sieht, Moment, dem, dürfen, Wetter, zu, beste, der, habe, ohne, stolz, gemacht, Pfeife, Tag, fährt, sich
Mama hat das nicht gewusst
Mama und Stefan sind mit 1)

dem

schön sehr warm. Viele Leute 3)

ohne

4)

sind

zu

sieht

der

Frühling ist schon da. Es ist

jetzt da draußen und können

ihre Jacken spazieren gehen. Stefan 5)

wenn er Spaziergänger 6)
7)

Fahrrad am See unterwegs. 2)

fährt

auch nur in seinem T-Shirt Rad. Jedes Mal,

, klingelt er. Irgendwann wird es Mama aber

viel. „Kannst du nicht mal mit dem Geklingel aufhören? Das nervt.“ Stefan wundert 8)

sich

,

aber nimmt sofort den Finger von der Klingel.

Moment kommt ein Polizist hinter einem Busch hervor, bläst in seine

In diesem 9)
10)

Pfeife

„Sie 11)

und winkt Mama zu sich.

dürfen

ihrem Sohn doch nicht das Klingeln verbieten,“ sagt er streng. „Er hat alles richtig 12)

gemacht . Wenn man einen Fußgänger überholt, muss man klingeln.“ „Das
13)

habe

ist 14)

ich nicht gewusst“, sagt Mama und wird vor Scham ganz rot im Gesicht. Stefan hört das alles und

stolz

darauf, dass er alles richtig gemacht hat. Der Mutter aber sagt er: „Na, Mama, vielleicht fahren

wir weiter? Das Wetter ist so schön! Und du bist die
15)

beste

Mama der Welt!“

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

Landeskunde

(Страноведение)
10 баллов
15 минут

№1

1 балл
Beantworte die Fragen. Nur eine Antwort ist richtig.
Die Hauptstadt dieses Landes liegt an der Donau. Welches Land ist das?

Deutschland

Österreich

Schweiz

№2

1 балл
Wie werden Kartoffeln in der Schweiz genannt?

Äpfel

Erdäpfel

Luftäpfel

№3

1 балл
Wie heißen die größten Flüsse, die durch Deutschland ießen?

Mosel, Elbe und Lahn

Main, Spree und Ruhr

Rhein, Elbe und Donau

№4

1 балл
Welches dieser Produkte kommt aus Österreich?

Rolex-Uhren

Gartenzwerge

Schmuck von Swarovski

№5

1 балл
Aus welcher Region kommen die bekannten Kuckucksuhren?

Schwarzwald

Nordseeküste

Thüringer Wald

№6

1 балл
Der Name Gustav Klimt ist nicht nur in Österreich bekannt. Wer war das?

Ein Maler

Ein Schriftsteller

Ein Komponist

№7

1 балл
In welchem Land ist Rätoromanisch eine o zielle Sprache?

In Deutschland

In Österreich

In der Schweiz

№8

1 балл
Welche deutsche Stadt ist kein Bundesland?

Berlin

München

Hamburg

№9

1 балл
Welche deutsche Stadt ist mit der Geschichte vom Rattenfänger verbunden?

Bremen

Hameln

Köln

№ 10

1 балл
In welchem Land gibt es keine Bundesländer, sondern Kantone?

In Deutschland

In Österreich

In der Schweiz

