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1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Иностранный язык 
(немецкий).

КОС включают контрольные материалы для проведения рубежного контроля в 
форме зачета, текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета.

КОС разработаны на основании положений:

-основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
специальности:

1. Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются знания и умения 
обучающегося.
2. Конечные результаты являются объектом оценки в процессе аттестации по учебной 
дисциплине.
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется текущий контроль:

- промежуточных результатов, обеспечивающих формирование конечных результатов 
учебной дисциплины,
- конечных результатов учебной дисциплины по уровням освоения;

4. Обучающийся должен быть ознакомлен с перечнем конечных результатов учебной 
дисциплины и показателями их оценки.

2. Паспорт комплекта оценочных средств

1. Область применения комплекта оценочных средств

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Иностранный язык (немецкий)».
КОС включают контрольные материалы для проведения рубежного контроля в форме 
контрольных и проверочных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации в 
форме дифференцированного зачета.

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий) обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по профессиям и специальностям СПО 
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 35.01.14. 
«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка»



35.01.19 «Механизация сельского хозяйства», 35.02.12 «Садово-парковое и
ландшафтное строительство», 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома», 08.01.25 «Мастер отделочных, строительных и
декоративных работ», 23.01.17. «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
следующими умениями и знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями:

У 1. Устно и письменно общаться на немецком языке на профессиональные и 
повседневные темы.
У 2. Переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности.
У 3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.
У 4. Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 
из них необходимую информацию.
Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения.
У 5. Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.

3 1. Лексический минимум (1200-1400 ЛЕ), необходимый для чтения и перевода со 
словарем иностранных текстов профессиональной направленности 
3 2. Грамматический минимум по каждой теме УД.
3 3. Характерные особенности фонетики английского языка
3 4. Лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения 
3 5. Тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности



OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения: умения, 
знания и общие компетенции

Показатели оценки 
результата

Форма контроля 
и оценивания

Уметь:

У 1.Устно и письменно общаться 
на английском языке на 
профессиональные и повседневные 
темы.

OKI -О К 9

-употребление разговорных 
формул (клише) в 
коммуникативных ситуациях;
- составление связного текста с 
использованием ключевых слов 
на бытовые и 
профессиональные темы;

представление устного 
сообщения на заданную тему (с 
предварительной подготовкой);
- воспроизведение краткого или 
подробного пересказа 
прослушанного или 
прочитанного текста;

беседа с использованием 
элементов описания, 
повествования и рассуждения 
по тематике текущего года 
обучения и предыдущих лет 
обучения
- обсуждение прочитанного и 
прослушанного текста, 
выражая свое мнение и 
отношение к изложенному

Практические
задания

Устный опрос 

Текущий
контроль умения 
высказываться по 
предложенной 
теме

Проекты

Эссе

Творческие
задания

Рефераты

У 2. Переводить со словарем 
иностранные тексты 
профессиональной направленности.

OKI -  ОК9

- нахождение слова в 
иностранно-русском словаре, 
выбирая нужное значение 
слова;
- ориентировка в формальных 
признаках лексических и 
грамматических явлений
- осуществление языковой и 
контекстуальной догадки
- адекватная передача 
содержания переводимого

Контроль 
перевода текстов 
общенаучного и 
профильного 
характера.

Контроль 
упражнений на 
словообразование, 
словосложение,



текста в соответствии с 
нормами русского 
литературного языка.

конверсии

У 3. Самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас

OKI -О К 9

- самостоятельное овладение 
продуктивными лексико
грамматическими навыками, 
разговорными формулами и 
клише, отражающими 
специфику общения и 
необходимой для обмена 
информацией по 
интересующим их проблемам
- развитие умения публично 
выступать с подготовленным 
сообщением
- составление и запись 
краткого плана текста, 
озаглавливание его части, 
составление вопросов к 
прочитанному
- сделать выписки из текста, 
составить записи в виде опор, 
написание делового письма, 
заявление, заполнить анкету ....

Практические 
задания 

Контроль 
высказываний по 
предложенной 
теме

У 4. Понимать основное 
содержание аутентичных аудио- 
или видеотекстов познавательного 
характера на темы, предлагаемые в 
рамках курса, выборочно извлекать 
из них необходимую информацию 
Понимать относительно полно 
(общий смысл) высказывания на 
изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения

OKI -О К 9

- восприятие на слух речь 
преподавателя и диктора в 
звукозаписи, построенную в 
основном на изученном 
материале и включающую до 
3% незнакомых слов, о 
значении которых можно 
догадываться и незнание 
которых не влияет на 
понимание прослушанного;

понимание относительно 
полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом 
иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 
-выделение ключевых слов и 
основной идеи звучащей речи;

распознавание смысла 
монологической и 
диалогической речи;

понимание основного

Практические 
задания по 

аудированию

Аудирование с 
элементами 
языковой догадки

Просмотр 
учебных фильмов, 

беседа об 
увиденном и 
услышанном



содержания аутентичных 
аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на 
темы, предлагаемые в рамках 
курса, выборочно извлекать из 
них необходимую 
информацию;
- восприятие на слух 
материалов по тематике 
специальности средней 
трудности.

У 5. Читать аутентичные тексты 
разных стилей (публицистические, 
художественные, научно- 
популярные и технические), 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи

OKI -  ОК9

грамотное чтение новых 
текстов общекультурного, 
общенаучного характера и 
тексты по специальности;

определение содержания 
текста по знакомым словам, 
интернациональным словам, 
географическим названиям и 
т.п.;
- распознавание значения слов 
по контексту;

выделение главной и 
второстепенной информации;
- перевод (со словарем) 
бытовые, литературные и 
специальные тексты 
технического содержания с 
иностранного на русский и с 
русского на иностранный язык

Практические
задания

Тестовый 
контроль 
рецептивных 
видов речевой 
деятельности 
(тесты на выбор 
правильного 
ответа, на 
восстановлен ия 
логического 
порядка, на 
установление 
соответствий)

Контрольная
работа

Знать:



3.1: Лексический минимум (1200- 
1400 ЛЕ), необходимый для чтения 
и перевода со словарем 
иностранных текстов 
профессиональной направленности.

- овладение лексическими и 
фразеологическими явлениями, 
характерными для технических 
текстов
- выбор нужного значения 
слова из серии представленных 
в словаре
- расширение потенциального 
словаря за счёт конверсии, а 
также систематизации способов 
словообразования.
- включение в активный 
словарь учащихся общенаучной 
терминологической и 
профессионально
направленной лексики
- расширение объёма 
рецептивного словаря 
учащихся

Контрольно
тренировочные 
упражнения на 
овладение 
лексическими 
единицами

3.2: Грамматический минимум по 
каждой теме УД.

систематизация, объяснение 
примеров грамматических 
правил и явлений 
-применять в речи 
грамматических конструкций и 
структур

Контрольно
тренировочные
упражнения
Проверочная
работа

3.3: Характерные особенности 
фонетики немецкого языка

-различение характерных 
особенностей иностранной 
языковой речи
- воспроизведение всех звуков 
иностранного языка, интонации 
повелительных, 
повествовательных 
(утвердительных и 
отрицательных) и 
вопросительных предложений.

Тест по фонетике

3.4: Лингвострановедческую, 
страноведческую и 
социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого 
общения

- увлечение объема знаний о 
социально-культурной 
специфике стран изучаемого 
языка при помощи чтения и 
аудирования текстов 
страноведческого характера - 
совершенствование умений 
строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно 
этой специфике

Тест по 
страноведению

Контроль чтения 
и аудирования 
текстов
страноведческого



-формирование умений 
выделять общее и 
специфическое в культуре 
родной страны и страны 
изучаемого языка 
-расширение кругозора 
учащихся, их 
информированности и общей 
эрудиции
- подготовка учащихся к 
участию в межкультурном 
общении на иностранном языке 
в письменной и устной формах 
с учётом интересов и 
профильных устремлений

характера

3.5: Тексты, построенные на 
языковом материале повседневного 
и профессионального общения, в 
том числе инструкции и 
нормативные документы по 
специальностям СПО

- расширение технического 
кругозора учащихся, их 
научной информированности и 
общей эрудиции при помощи 
чтения профессиональных 
текстов
-потребность практического 
использования иностранного 
языка в будущей 
профессиональной 
деятельности

Устный и 
письменный 
контроль 
перевода текстов

Тесты по чтению



3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Иностранный язык (немецкий), направленные на формирование общих и

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

профессиональных компетенций.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:

• общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы;

• переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности;

• самостоятельно совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять словарный 
запас

• Накопительная система баллов,
• Текущий контроль в форме письменной 

работы (сочинения) объемом 100-150 слов
• Устный опрос, корректирующий анализ 

уровня овладения знаниями
• Оценка практического занятия, выполнение 

проблемных заданий, оценка в рамках 
текущего контроля

• Творческое задание, наблюдение и оценка 
деятельности обучающихся в процессе 
выполнения творческого задания

• Оценкапрактического занятия умения 
излагать факты в письме личного и делового 
характера

• Оценка умений заполнения различного вида 
анкет на практическом занятии, контроль 
умения

• Контрольная работа, обобщающий анализ 
качества усвоения учебного материала

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:

» лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности;

• Оценка уровня знаний лексического 
минимума на практическом занятии, 
словарный диктант

• Оценка уровня знания грамматического 
минимума, необходимого для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных 
профессиональных текстов на практическом 
занятии

Использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни



3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний и умений (текущий контроль)

1) Прочитайте текст

«Sixtinische Madonna».

Die "Sixtinische Madonna" ist ein Meisterwerk von Raffael. Der Maler war 32 Jahre alt, als er 
das Gemalde geschaffen hat. Die Komposition des Gemaldes ist einfach: in der Mitte ist die 
Madonna mit dem Jesuskind, zu ihrer Linken-der heilige Papst Sixtus,zu ihrer Rechten-die 
heilige Barbara, unten sind zwei kleine Engel dargestellt.

Der Papst Sixtus schaut auf die Madonna und weist ihr den Weg zu den Menschen. Die heilige 
Barbara hat ihre Augen zur Erde, zu den Menschen gesenkt. Sie weil3,was sie dem Jungen 
bereiten.Das Kind auf dem Arm der Mutter ist emst. Die Madonna schreitet den Menschen 
entgegen, die auf ihren Sohn warten. Sie weiss, daB er in Qualen sterben wird. Die Wolken, auf 
denen die Madonna schreitet, sind leicht.

Das Gemalde entstand 1513 im Auftrage des Papstes und war fur seine Kapelle bestimmt. Es 
hat ein religioses Sujet, aber wir sehen vor allem Menschen vor uns, Mutter und Kind. Sie opfem 
sich fur das menschliche Gliick auf.

Anstatt der traditionellen italienischen roten, blauen und weiBen Farben dominiert in diesem 
Meisterwerk von Raffael eine reiche Palette von Halbtonen.

Seit 1754 befindet sich das Bild «Sixtinische Madonna» im Dresdener Zwinger, in der 
Gemaldegalerie. Ich mochte dieses Gemalde einmal im Original sehen.

Верны ли данные утверждения.

1. Das Bild entstand 1513 im Auftrage des Papstes und war fiir seine Kapelle bestimmt.

2. Ganz unten sehen wir drei kleine Engel.

3. Der Papst Sixtus schaut auf die Madonna und weist ihr den Weg nach Hause.

4. Die Madonna schreitet den Menschen entgegen, die auf ihren Sohn warten.

5.Die Wolken, auf denen die Madonna schreitet, sind schwer.

6. Anstatt der traditionellen italienischen roten, blauen und weiBen Farben dominiert in diesem 
Meisterwerk von Raffael eine reiche Palette von Halbtonen



Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных 
ответов)

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

40 о ■I- о 5 Отлично

8 0 - 8 9 4 Хорошо

7 0 - 7 9 3 Удовлетворительно

менее 70 2 Неудовлетворительно

Время на подготовку и выполнение:

Контрольная работа.
подготовка 5 мин.; 
выполнение 50 мин.; 
оформление и сдача 5 мин.; 
всего 60 мин.

Итоговая контрольная работа.
подготовка 5 мин.; 
выполнение 60 мин.; 
оформление и сдача 5 мин.; 
всего 70 мин.

Дифферинцированный зачет.
подготовка 5 мин.; 
выполнение 70мин.; 
оформление и сдача 5 мин.; 
всего 80 мин.



4. Перечень использованных нормативных документов.

1) ФГОССПО
2) Рекомендации по ФОС
3) Программа УД «Иностранный язык» по специальности 15.01.05 «Сварщик (ручной

и частично механизированной сварки (наплавки))» 35.01.14. «Мастер по 
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» 35.01.19 
«Механизация сельского хозяйства», 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство», 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома», 08.01.25 «Мастер отделочных, строительных и 
декоративных работ», 23.01.17. «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» образовательного учреждения ГБУ КО ПОО «Колледж
строительства и профессиональных технологий»

4) Положение о контроле знаний

Литература:

1) Басова Н.В. Коноплёва А.С. Немецкий язык для колледжей.-Ростов н/ Д, Феникс 
2016 г .- 3 9 5  с.

2) Матюшенко В.В. ЕГЭ-2015. Немецкий язык. Оптимальный банк заданий для 
подготовки к ЕГЭ. М.: Изд. Интеллект-Центр, 2015. -  72 с.

3) Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф.Тесты по немецкому языку для учащихся 5-11 
классов. М.: Лист, 2016. - 152 с.

4) Фурманова С.Л., Бажанов А.Е. Немецкий язык. 11 класс. Итоговая аттестация. 
Тренировочные задания с ключами. М.: Просвещение, 2016.- 128 с.

5) Материалы сайта fipi.ru



5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины.

Контрольная работа №1 

Text I. Wir lernen Deutsch

1 Wir lernen Deutsch. Wir haben einen Deutschunterricht nur einmal in der Woche. Unser 
Deutschlehrer lehrt uns deutsch lesen, richtig deutsche Vokabeln und Strukturen aussprechen, 
Texte aus dem Deutschen ins Russische iibersetzen, deutsch sprechen.
2 Oft lernen wir Deutsch in unserem Sprachlabor. Dort horen wir CDs, wiederholen Vokabeln 
und Strukturen nach dem Sprecher, machen Ubungen und sprechen Deutsch.
3 Heute iiben wir im Deutschunterricht Aussprache und Suffixe. Der Lehrer fragt uns, wir 
antworten. Nina versteht eine Frage nicht. Der Deutschlehrer wiederholt die Frage. Oleg versteht 
eine Vokabel nicht. Der Lehrer erklart ihm die Vokabel. Wir sprechen und machen naturlich 
viele Fehler. Aber das macht nichts! (Но это ничего!) Der Lehrer korrigiert unsere Fehler und 
sagt: “Durch Fehler wird man klug“.

/. Прочитайте текст и выполните задания:
a) Просмотрите первый абзац текста 1 и определите порядок слов в предложении
b) Просмотрите второй абзац текста 1 и определите порядок слов в предложении
c) Найдите в третьем абзаце текста 1 предложения с прямым и обратным порядком слов

II. Проспрягайте в Priisens следующие глаголы.

haben sein schreiben iiben sprechen erklaren

Singular

I. Ich

2. Du

3. Er, sie, 

es

Plural

I. Wir

2. Ihr

3. Sie, sie

III. Заполните пропуски соответствующими формами глагола haben и переведите 
предложения на русский язык. Обратите внимание на употребление винительного 
падежа.

1. Ich .... einen groBen Hund. 2. Er .... einen neuen Computer. 3. Ihr.... ein schones Klavier. 4. 
Sie .... eine kleine Wohnung. 5. Du .... wunderbare Blumen. 6. Sie .... eine schwarze Katze. 7. Ich 
.... einen Bruder und eine Schwester. 8. Ihr ...einen modemen Femseher. 9. Er ... einen kleinen



Sohn. 10. Sie.... eine schone Tochter. 11. Du .... einen guten Wagen. 12. Wir.... ein wunderbares 
Landhaus. 13 Ich .... keine Geschwister. 14. Er .... keine Eltem. 15. Sie .... keinen Beruf. 16. Ihr 
.... kein interessantes Buch. 17. Wir.... kein modemes Spielzeug.

IV. Вставьте, где необходимо, определенный или неопределенный артикль:

1. Morgens trinke ich ... Tee, nachmittags ... Kaffee.

2. Schmeckt dir denn ... kalte Kaffee?

3. Er ist... Englander und sie ... Japanerin.

4. Siehst du ... Japaner dort? Er arbeitet in unserer Firma

5. Ich glaube an ... Gott.

6. Allah ... Gott des Islam.

7. ... Arbeit meines Freundes ist hart.

8. Ich mochte ohne ... Arbeit nicht leben.

9. Du hast doch ... Geld! Kannst du mir nicht SO Euro leihen?

10. Die Fabrik ist... Tag und ... Nacht in Betrieb.

11. Wollen Sie in eine Stadt ohne ... Motorenlarm7 Dann gehen Sie nach Zermatt in ...
Schweiz; dort sind ... Autos und Motorrader fur Privatpersonen nicht erlaubt.

12. Zu ... Ostem besuche ich meine Eltem, in ... Ferien fahre ich in ... Alpen.

13. Wenn du ... Hunger hast, mach dir ein Brot.

14. Mein Bruder will... Ingenieur werden; ich studiere ... Germanistik.

15. Sie als ... Medizmer haben natiirlich bessere Berufsaussichten!

V. Прочитайте текст №1 еще раз и переведите на русский язык.

Контрольная работа №2 

Text 2. Meine Familie

Ich habe eine gute Familie. Meine Familie ist nicht groB Meine Eltern sind nicht alt. Mein Vater 
ist Grafiker von Beruf, und meine Mutter ist Lehrerin. Ich habe Geschwister: einen Bruder und 
eine Schwester. Mein Bruder studied: schon, und meine Schwester ist noch klein, aber sie spielt 
nicht schlecht Klavier. Sie ist sehr lustig.

Ich habe einen Onkel und eine Tante. Sie leben und arbeiten in Deutschland Mein Onkel ist ein 
guter Mensch, er ist Techniker von Beruf. Meine Tante ist eine schone Frau. Sie haben einen 
Sohn und eine Tochter. Ihr Sohn heiBt Peter und ihre Tochter heiBt Rita. Sie sind sehr nett. Mein



Onkel hat einen schonen Wagen, einen wunderbaren Femseher und einen modernen Computer. 
Ich iibersetze seine Briefe ins Russische.

Meine GroBeltern (meine GroBmutter und mein GroBvater) leben in Russland, aber nicht in 
Moskau, sondern in Klin. Sie sind sehr nett. Sie haben eine kleine Wohnung, und ich finde ihre 
Wohnung ganz schon. Meine GroBeltern haben einen Hund und eine Katze. Ihr Hund ist schwarz 
und er heiBt Nero, und ihre Katze ist weiB und sie heiBt Sofi. Leider haben meine GroBeltern 
keinen Wagen, aber sie haben ein groBes Landhaus. Wir besuchen unsere GroBeltern oft. Dort 
spielen wir gem FuBball. Volleyball. Basketball oder Tennis.

/. Прочитайте текст. Составьте генеалогическое древо семьи героя.

II. Проспрягайте в Prasens следующие глаголы.

werden enden brauchen geben zeigen erzahlen

Singular

I. Ich

2. Du

3. Er, sie, 

es

Plural

1. Wir

2. Ihr

3. Sie, sie

III. Ответьте отрицательно по образ иу:

a) ein — kein

1. Hast du ein Worterbuch? — Nein, ich habe kein Worterbuch.

2. Hast du ein Heft? 3. Brauchst du ein Worterbuch? 4. Brauchst du ein Heft? 5. Brauchst du ein
Vokabelheft?

b) einen — keinen

1. Hast du einen Onkel? —  Nein, ich habe keinen Onkel.



2. Hast du einen Bruder? 3. Hast du morgen einen Deutschunterricht? 4. Brauchst du einen 
Kugelschreiber?

c) eine — keine

1. Hast du eine Tante? —  Nein, ich habe keine Tante.

2. Hast du eine Schwester? 3. Hast du eine Freundin? 4. Ist sie eine Buchhalterin? Ist sie 
Friseurin?

IV. Вставьте соответствующее отрицание. Помните, что “kein” ставится только 
перед существительным, например: Er ist kein Arbeiter, но: Er ist nicht Arbeiter, sondern 
Techniker.

1. Unsere Seminargruppe ist... groB. 2. Er hat... Freund. 3. Sie spricht deutsch ... gut. 4. Wir 
iibersetzen heute den Text..., damm brauchen wir ... Worterbiicher. 5. Sie hat... Bruder. 6. Sie 
ist... Arbeiterin. 7. Sie ist... Arbeiterin, sondern Friseurin. 8. Er ist... alter als sie.

V. Прочитайте текст № 2 еще раз и переведите на русский язык

Контрольная работа №3 

Text 3. Mein Studium

1. Nun bin ich Student. Ich bin Direktstudent und studiere an der Technischen Universitat
Nowotscherkassk. Vorlaufig habe ich keine Probleme mit dem Studium. Im ersten Semester 
haben wir neun Facher. Das sind: Mathematik, Physik, Cherniy, Informatik, technisches 
Zeichnen, Geschichte Russlands, Kulturologie, Sport und eine Fremdsprache (Deutsch, Englisch, 
Franzosisch oder Spanisch). Ich lerne Deutsch.

2. Jeden Tag haben wir drei oder vier Doppelstunden Unterricht. Wir haben Vorlesungen,
Seminare, laborarbeiten und Ubungen (das heiBt praktischen Unterricht). Bekannte Professoren 
und Dozenten erteilen den Unterricht und halten Vorlesungen. Das Studium fallt mir nicht 
besonders schwer. Das Studium an der Uni gefallt mir sehr.

3. Unsere Uni ist eine alte und groBe Hochschule. Hier studieren tiber 20000 Direkt-,
Abend- und Femstudenten. Die Uni hat dreizehn Fakultaten, vier Forschungsinstitute, ein 
Rechenzentrum mit Zugang zum Internet, eine Bibliothek (sic ist eine der groBten im Siiden 
Russlands), ein Zentrum fiir Informationstechnik, funf Zweigstellen (Filialen), ein Zentrum fur 
Weiterbildung und den zweiten Ausbildungsweg, eine Poliklinik und vier Mensen.

I. Найдите и выпишите из текста предложения, где:



описывается учеба студента в университете 

дается характеристика университета

II. Проспрягайте в Prateritum следующие глаголы:

studieren beginnen halten leiten forschen erwerben

Singular

1. Ich

2. Du

3. Er, sie, 

es

Plural Г
1. Wir г
2. Ihr 1
3. Sie, sie

III. Заполните пропуски формами глаголов в Prateritum:

1. Ich...meinem Freund gem (hellen). 2. Gestem......wir spat niach Hause (kommen). 3.
Vorgestem.......sie mir eine Einladung ins Kino (geben) 4. W er..... 'meinen Stift? (nehmen) 5.
Sie......gestern iiber Kunst (sprechen). 6. Vor kurzem .....er diesen Ar^ikel auf Deutsch (lesen). 7.
Er....Wasser aus der Flasche in der Kiiche (trinken). 8. Gestern.... siejiiberhaupt nicht (essen). 9.
Er...eine Ansichtskarte auf der StraBe (finden). 10. Sie...am Mittag am Fenster und........ einen
Brief auf Englisch (sitzen, schreiben) 11. Die Sachen....auf deni Tisch (liegen). 12. Der
Tisch..... in der Ecke (stehen). 13. Ihr.... euren Kollegen nicht (verstehen). i4 Vor 5 Minuten....er
ins Geschaft

(gehen). 15. Vor zwei Stunden......eure Freunde in die Uni (gehen). (6. Gestem....wir zu Hause
(bleiben). 17. Das Kind....heute nicht (schlafen). 18. Das Bild .... Ian der Wand im Zimmer 
(hangen). 19. Dieses Bild...mir gut (gefallen). 20. Vor zwei Jahren. wir nach Berlin (fahren). 21. 
Vor kurzem....mich mein Freund ... (anrufen). 22. Vorgestem....piich meine Freundin ... 
(einladen).23. Sie...sehr gut... (aussehen) 24. Er....sein Mobiltelefon n ic h t... (mitnehmen).

IV. Дополните предложения притяжательными местоимениями:

Ich heiBe Tim Bernhard und bin 32 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Frau heiBt Sandra. Sie
ist auch 32. Kinder heiBen Ben und Silke. Unser Haus dteht in Dirmstein (Pfalz).

Sohn ist 6 Jahre alt.
Garten. Manchmal besucht er auch 
lieber Freundinnen.

Freunde und er spielen fast jeden Tag bei uns im 
_Freund Georg. |________ Tochter besucht



V. Прочитайте текст №3 еще раз и переведите на русский язык

Контрольная работа №4

Text 4. Mein Tag von A bis Z

Es ist Morgen. Ich stehe um 6 Uhr auf, mache Gymnastik, putze mir die Zahne und wasche mich 
kalt. Dann mache ich mein Bett, ziehe mich an und friihstiicke.

Ich friihstiicke gewohnlich in unserer Kiiche, wir haben dort eine Essecke. Die Kiiche ist groB 
und hell. Es ist dort sehr gemiitlich.

Nach dem Frtihstiick wasche ich das Geschirr (meinen Teller, mei|re Tasse mit der Untertasse 
oder mein Glas) und Besteck (Gabel, Messer, Loffel, Teeloffel), trockne es mit dem Abtrockner 
ab und lege es in den Geschirrschrank.

Dann ziehe ich mir meine Jacke an und laufe ins College. Es ist nicht weit von meinem Haus, 
darum gehe ich zu FuB. Es dauert etwa 15 Minuten. Der Unterricht fangt um 8 Uhr an und ist 
gegen 13 Uhr zu Ende. Wir haben taglich 6 Stunden Unterricht.

Nach dem Unterricht laufe ich in unsere Mensa. Das Essen in der Mensa ist fur die Studenten 
sehr billig (und auch genieBbar! —  съедобна). Danach gehe ich mit meinen Freunden in unseren 
Computerraum und surfe im Internet. Die Nutzung von Internet, Computem und Bibliothek ist 
kostenlos.

Manchmal gehe ich nach dein Unterricht nach Hause, esse zu Mittag und ruhe mich eine Stunde 
aus. Ich mache ein Mittagsschlafchen oder liege auf meinem Sofa und hore Musik.

Danach mache ich, was ich will. Am meisten bereite ich mich am Nachmittag auf den nachsten 
Tag vor. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich mache sie allein oder mit meinem Freund. Die Zeit 
vergeht wie im Flug.

Am Abend kommt die ganze Familie zum Abendbrot zusammen. N^ch dem Abendessen stehe 
ich vom Tisch auf und helfe meiner Mutter bei der Hausarbeit. Mfrnchmal verbringe ich den 
Abend mit meiner Freundin. Sie wohnt nicht weit von mir. Ich kortime zu ihr und wir gehen 
zusammen durch die Stadt spazieren oder in die Disko. Dort tanzdn wir und unterhalten uns 
miteinander und mit unseren Freunden. Um halb elf bringe ich meinb Freundin zu ihrem Haus. 
Zu Hause ziehe ich mich aus, gehe unter die Dusche und dusche miclj warm. Gegen 12 gehe ich 
ins Bett. So ist mein Tag von A bis Z.

I. Найдите в тексте 4 предложения, где:

— es um das Friihstiick geht; 

es um das Mittagessen geht;

— es um das Abendbrot geht.



II. Составьте свой распорядок дня (10-15 предложений)

III. Заполните пропуски соответствующими формами глаголов sein и haben в 
Prateritum:

sein: 1. Vor drei Tagen...ich krank. 2..ihr gestern mtide? 3. Wer ...im Sommer in Berlin? 4. ...du 
gestern beim Frisur? 5. Seit gestern ...er im Urlaub. 6. Vorgestem...das Wetter sehr schon. 7. Sie.

wirklich in Italien. 8 Am Sonntag.. .wir auf dem Land.

haben: 1. Er...einen guten Freund. 2. Wir...eine Einladung ins Kino. 3...du gestem Geburtstag?
4. Er...wieder Pech. 5. Sie.... einen Onkel in Amerika. 6. Am Samstag...wir ein schones Fest. 7. 
Er... einen Bruder und zwei Schwestern.

IV. Выполните упраж нение no следующему образцу:

Wechselst du dein Geld denn nicht? -  Doch, natiirlich wechsle ich es'i

1. Biigelst du denn nicht alle Hemden?

2. Ekelst du dich denn nicht vor Schlangen? (vor ihnen)

3. Handelst du denn nicht mit den Verkaufern?

4. Zweifelst du denn nicht an der Wahrheit seiner Aussage? (daran)

5. Regelst du denn deine Steuerangelegenheiten nicht selbst?

6. Klingelst du denn nicht immer zweimal, wenn du kommst?

7. Plauderst du denn nicht gem mit deinen Nachbarn?

V. Прочитайте текст № 4 еще раз и переведите абзацы 1-4 на русский язык

Контрольная работа №5 

Text 5. Meine Hobbys

Ich bin davon iiberzeugt. dass Hobbys fur uns sehr wichtig sind. Wir arbeiten und lemen viel, 
deshalb brauchen wir eine interessante Tatigkeit, um uns zu erholen. Jeder Mensch muss fur sich 
eine Beschaftigung finden, um das Leben interessanter zu machen. Es gibt viele Ideen: Sie 
konnen basteln, ein Musikinstrument spielen, Sport machen oder etwas sammeln. Ich mochte 
iiber meine Freizeitgestaltung erzahlen.

Obwohl ich ziemlich beschaftig bin, habe ich viele Hobbys. In meiner Freizeit mache ich viel 
Interessantes. Im Friihling und im Sommer treibe ich viel Sport, weil diese Aktivitat sehr gesund 
ist. Ich fahre geme Rad oder schwimme. Falls das Wetter nicht so gut ist, gehe ich ins 
Fitnessstudio. Im Winter mache ich lieber etwas zu Hause. Zu meinen Freizeitgestaltungen 
gehdren Schach und Computerspiele. Ich treffe mich auch gern mit meinen Freunden und wir 
unternehmen etwas zusammen. Wir reden, spielen Gitarre und sin gen. Es ist auch wunderschon,



ins Kino zu gehen. Nachdem besprechen wir den Film und manchmal gibt es bei uns interessante 
Diskussionen.

Aber mein Lieblingshobby ist das Lesen. Ich kann mir mein Leben ohne Bucher nicht 
vorstellen! Ich lese verschiedene Lektiiren, aber besonders gern lese ich Krimis. Dieses Genre ist 
sehr spannend und wenn ich lese, vergesse ich alles. Ich mag auch ,reisen, und wenn ich andere 
Stadte oder Lander besuche, fotografiere ich gern.

I. Прочитайте текст. Перечислите хобби героя.

II. Опишите свой последний просмотренный фильм/прочитанную книгу (7-10 
предложений)

III. Поставьте предложения в Prateritum.

1. Die Eltem haben das Geschenk versteckt.

2. Er hat mir alles genau erklart.

3. Der Hausherr hat unseren Mietvertrag zerrissen.

4. Die Kinder haben die Aufgaben vergessen.

5. Die FuBballmannschaft hat das Spiel verloren.

6. Der Medizinstudent hat die erste Prtifung bestanden.

7. Ich habe ihm vertraut.

8. Der Ingenieur hat einen neuen Lichtschalter erfunden.

9. In der Vorstadt ist eine neue Wohnsiedlung entstanden

10. Das Kind hat die chinesische Vase zerbrochen.

IV. Прочитайте текст №5 еще раз и переведите абзацы 1-2 на русский язык

Контрольная работа №6

Text 6. Die Kurische Nehrung

Die Kurische Nehrung (Kaliningrader Gebiet) ist die groBte sandige Kette dieser Art in der Welt.

Ihr schmaler Streifen wird von der salzigen Ostsee und dem suBwasserkurischen Golf geteilt.

Die Landschaften der Diinen, eigenartige Panoramen, die Silhouette des Kurischen Golfs sind 
von auBergewohnlicher Schonheit und stellen ein einzigartiges Objekt fur den okologischen 
Tourismus dar.

Dies ist eine lebendige Verkorperung der harmonischen Koexistenz von Natur und Mensch.



Eine solche Harmonie betonen der lautlose Great Dune Range, Uferebenen, Vorspriinge an der 
Bucht, uralte Haine und Sandvegetation.

Die Kurische Nehrung als Nationalpark Russlands wurde Anfang der 1980er Jahre gegriindet.

Seit 2000 ist sein Territorium offiziell durch das UNESCO-Ubereinkommen gescbutzt.

Die Nehrung wird offiziell als ein auBergewohnliches Beispiel fur eine Landschaft von Diinen 
und unter standiger Bedrohung durch Naturkrafte — wie Wind und Wasser — anerkannt.

Das Gebiet des Nationalparks ist ein echtes Naturkundemuseum. A uf einem kleinen Raum gibt 
es unterschiedliche Landschaften: Sandwiiste, Nadel- und Birkenwalder.

Innerhalb nur eines Tages konnen die Touristen sandige Wiisten und mit Moos bedeckte Wiesen, 
Kiefernwalder, Laubwald und Taiga, Diinen und flache Felder, Siimpfe, Strande, See- und 
Seeufer besichtigen.

I. Выпишите, из каких элементов состоит Куршская коса

II. Подчеркните подходящее неопределенное местоимение:

1. Man/Alles/Alle muss oft wiederholen. Dann kann man schnell lernen.

2. Viele/Etwas/Man Schuler schreiben nicht gern.

3. Konnen Sie den Satz noch einmal sagen, ich habe nichts/alle/nhan verstanden.

4. Etwas/Viele/Alles Lehrer sprechen zu schnell.

5. Mit etwas/alle/alles Zeit kann man/wenig/nichts eine Sprache gut lernen.

6. Ich kann nicht mit in die Stadt kommen. Ich muss noch so vieli/viel/wenig lernen.

1. So lemt man/alles/viele effektiv: jeden Tag eine halbe Stunde, nicht drei Stunden an
einem Tag.

8. Ich habe meine Wortschatz-Karten vergessen, hast du welche/etwas/viel fur mich?

III. Сделайте упраж нение no следующему образцу;

der Larm /  ein Motorrad /  (-er) -  Man hort der Larm eines Motorrads. j

Man hort den Larm von Motorrcidern.

1. Das Singen / ein Kind (-er)

2. das Sprechen / eine Person (-en)

3. das Laufen / ein Pferd (-e)

4. das Pfeifen / ein Vogel (-‘)

5. das Hupen / ein Autobus (-se)



6. das Bellen / ein Hund (-e)

7. das Miauen / eine Katze (-n)

8. das Brummen / ein Motor (-en)

9. das Tieken / eine Uhr (-en)

10. das Klatschen / ein Zuschauer (-)

IV. Прочитайте текст J\l>6 еще раз и переведите на русский
я

зык

Контрольная работа №7

Text 7. Das Schnappchen (Хватайки)

Die Deutschen sind ein Volk von Schnappchenjagem. Kein Wundqr - denn ein giinstiger Kauf 
versetzt uns in Hochstimmung. Das wissen auch die Supermarkt-Psyphologen. Sie schniiren gem 
Pakete - oder neudeutsch "Bundles". Die "Nimm-zwei-zahl-eins-Strategie" ist ein erfolgreicher 
Verkaufskniff: Auch wenn sich der Einzelpreis der Waren nicht andert, im Paket verkaufen sie 
sich immer besser. Die Kunden glauben, dass ein Teil des Angebotes auf jeden Fall giinstiger ist
- und greifen zu. In einer Studie konnten die Kunden eine Woche liang bestimmte Produkte zu 
billigerem Einzelpreis erhalten. In einer anderen Woche gab es dasselbe, diesmal im 
Doppelpack. Der Preis fur das Einzelne war unverandert. Dennoch wurde jetzt 32 Prozent mehr 
gekauft.

Der kluge Kaufmann weiB: Auf das Preisumfeld kommt es an. Wbrden vergleichbare Waren 
sowohl sehr teuer als auch sehr giinstig angeboten, greifen die meisten Kunden zur goldenen 
Mitte. Deshalb findet sich oft teures, giinstiges und mittleres Preiiniveau im Supermarkt am 
selben Platz. Dass dieser Vergleich nur eine Momentaufnahme ist, ivird dem Kunden vor dem 
Regal oft nicht klar. Schon wieder werden sie unbewusst verfuhrt. Die Psychologen haben dafiir 
auch eine Bezeichnung: die "Tendenz zur Mitte".

Also, aufgepasst im Supermarkt. Die meisten unserer Kaufentscheidungen trifft - das 
Unterbewusstsein.

I. Выпишите из текста все союзы и союзные слова.

II. Составьте 5-7рекомендаций по походам в магазин (на немецком).

III. Образуйте придаточные с союзом (lass или без союза.

ich /  annehmen /  morgen /  regnen 

Ich nehme an, dass es morgen regnet.

Ich nehme an, es regnet morgen.

1. ich / furchten / unsere Wanderung / ausfallen / dann



2. a) wir / glauben / die Theateraufffihrung / ein groBer Erfolg / werden b) wir / annehmen / 
nicht alle Besucher / eine Karte / bekommen

3. a) ich / beffirchten / der Backer an der Ecke / seinen liiden / bald aufgeben b) ich /
glauben / wir / unser Brot dann / wohl oder iibel im Supermarkt /kaufen mtissen

4. a) wir furchten / wir / nachste Woche / viel Arbeit / haben b) wir / annehmen / wir / zu
nichts anderem / Zeit haben

5. a) ich / annehmen / das hier / ein sehr fruchtbarer Boden / sein b) ich / glauben /
verschiedene Arten Gemiise / hier / gut / wachsen

6. a) du / glauben / der FC Bayern / das FuGballspiel / gewinnen b) ich / annehmen / die
Chancen / eins zu eins / stehen

7. a) ihr / auch meinen / wir / den 30-Kilometer FuBmarsch / an !einem Tag / schaffen

b) wir / furchten / einige / dazu / nicht in der liige sein

/К  Прочитайте текст № 7 еще раз и переведите на русский язык

Контрольная работа №8

Text 8. Die Olympisclien Spiele werden wiederbelebt

Am 23. Juni 1894, wurde die Wiedereinfiihrung der Olympischen Spiele beschlossen. Die Idee 
dazu hatte Pierre de Coubertin, ein franzosischer Student, der sich mit Padagogik beschaftigte. Er 
lernte auf Studienreisen durch England die englische Internatserziehung kennen.

Im Sportunterricht wurden Ehrgeiz und Teamfahigkeit vermittelt und die Schiiler nahmen dies 
begeistert auf. Coubertin erkannte, dass Sport das ideale Mittel sein miisse, um junge Menschen 
aus aller Welt zusammenzubringen.

Fast zeitgleich fand der deutsche Archaologe Ernst Curtis Reste der antiken Spielstatten von 
Olympia. Von diesen Funden fasziniert, kam Coubertin auf die Idee, die Spiele wiederzubeleben
-  in einer modemen Version fur alle Nationen.

Sportinteressierte Vertreter aus aller Welt kamen zusammen und bildeten das erste Internationale 
Olympische Komitee (IOC). Sie wahlten die Sportarten aus, die olympische Disziplinen werden 
sollten, und stellten die ersten Regeln auf.

Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit fanden im April 1896 in Athen statt. Es tratenjedoch 
in erster Linie Griechen an. Teilnehmer aus anderen Nationen sollen unter anderem zufallig 
anwesende Touristen oder Botschaftsangestellte, die in Athen arbeiteten, gewesen sein. Die 
Spiele waren zu unbekannt oder der Weg nach Athen fur die Sportier zu weit.

Bei diesen ersten Spielen waren nur mannliche Amateursportler erlaubt. Frauen durften jedoch 
schon bei den Spielen in den Jahren danach teilnehmen, zuerst in den Disziplinen Golf und 
Tennis.



Nach und nach kamen weitere Wettbewerbe dazu. Der Amateurparagraf im Regelwerk der 
Olympischen Spiele wurde erst 1981 gestrichen. Dieser besagte, dass die Teilnehmer kein Geld 
mit Sport verdienen diirfen.

I. Ответьте на вопросы:

- Wann fanden die ersten Spiele statt?

-W as war Sport Coubertins Meinung nach?

II. Отметьте правильный предлог:

1. Vor/Bei dem Unterricht trifft sich Senem mit/zu Ayhan in/auf der Cafeteria.

2. Frau Belhaus bleibt heute Abend zu/im Hause.

3. Familie Mayer wohnt iiber/in einer Wohnung von/in der City.

4. Klaus lebt vor/seit einem Jahr in England.

5. Maria hat nach/vor einer Stunde angerufen, sie wartet zwischen/im Park auf dich.

6. Wir machen seit/im Sommer Urlaub und fahren nach/in die Tiirkei.

7. Von/Zwischen Flannover nach/seit Berlin? Das dauert nur 90 Minuten auf/mit dem ICE!

III. Опишите свой любимый вид спорта (основные принципы, правила, экипировка -  
5-7 предложений)

IV. Прочитайте текст № 8 еще раз и переведите на русский язык

Контрольная работа № 9

1) Установите соответствие между заголовками 1-8 и текстами А-G . Запишите свои 
ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один 
лишний заголовок.

1. Deutsche unternehmen lieber Flugreisen
2. Bereichere dein Vokabular mit Biichern

3. Essen in MaBen ist gesund

4. Die Vorteile des Radelns in der Stadt

5. Kiichenhelfer, die SpaB beim Kochen machen

6. Mediterranische Kiiche als Fahrplan fiir Gesundheit

7. Computerkenntnisse verbessern Berufschancen

8. Sei selektiv, was du fernsiehst



A. Jede Kiiche ist in erster Linie fiir Kochen bestimmt. Aus diesem Grand ist die Kiiche 
immer mit den fiir Kochen notwendigen Sachen —  einem Waschbecken, einem Herd, 
einem Kiihlschrank, einem Tisch etc. ausgeriistet. Wir alle haben in unseren Kiichen auch 
andere kleine und groBe Haushaltsgerate. Das konnen Mikrowellen, Halogenofen, 
Kaffemaschinen, Wasserkocher, Kiichenmaschinen, Eierkocher, Allesschneider, Toaster, 
Kiichenwaagen, Fritteusen, Backautomate, Geschirrspiilmaschinen und andere.

B. Ein wichtiger Vorteil des Femsehens ist die aktuelle Information. Kein anderes 
Medium ist in der Lage, so schnell und anschaulich Liber wichtige aktuelle Ereignisse zu 
berichten, wie das Femsehen. Aber man sollte wahlerisch sein. Wer sich das Wichtigste 
aus der Femsehzeitung aussucht, hat mehr vom Programm als die, die alles ,,schlucken“. 
Wenn man eine gezielte Auswahl trifft, kann man zugleich etwas fur seine Bildung tun.

C. Wenn es um den Computer geht, gehen die Meinungen der Deutschen weit 
auseinander. Nach einer reprasentativen Umfrage des Forsa-Instituts unter 1000 Personen 
in der gesamten Bundesrepublik meinen 84 Prozent der Deutschen, dass Schuler, die mit 
einem Computer umgehen konnen, spater leichter einen Arbeitsplatz finden. Deshalb sind 
80 Prozent der Ansicht, dass Kinder an alien Schulen Computerunterricht haben sollten.

D. Wie kann denn eine gesunde Emahrung prinzipiell aussehen? Etwa so: Viel Obst und 
Gemiise, dazu reichlich Getreideprodukte, statt tierischer Fette eher pflanzliche Ole mit 
ungesattigten Fettsauren und anstelle von Fleisch mal ofters Fisch auf den Tisch. All das 
ist gar nichts Neues. In Italien und Griechenland wird diese Art der Kiiche seit 
Jahrhunderten gepflegt. Friichte und Gemiise, Kartoffeln, Bohnen und Niisse bilden die 
Basis. Auch Brot und Getreideprodukte gehoren dazu und vor allem reichlich wertvolles 
Olivenol. A uf dem Esstisch der Italiener, Spanier und Griechen landet auBerdem viel 
Fisch.

E. "Lesen bildet", so sagt man. Und tatsachlich: Durch regelmaBiges Lesen erweitert sich 
der Wortschatz automatisch. Je haufiger man mit unterschiedlichen Wortern konfrontiert 
wird, desto leichter pragen sie sich auch ein. Ubrigens: Liest man Texte laut vor, gehen 
Worter noch leichter vom passiven in den aktiven Wortschatz uber.

F. Das Flugzeug ist das Verkehrsmittel Nr. 1 der Deutschen, um in den Sommerarlaub zu 
starten. A uf Platz zwei folgt der eigene PKW. Bei nur 5% der Urlauber ist die Bahn das 
bevorzugte Verkehrsmittel fiir die Reise in den Urlaub. Mit dem Bus fahren nur knapp 
2% der Befragten in den Sommerarlaub.

G. Radfahren vereinigt die Anforderungen an moderne Verkehrsmittel. Es ist schnell, 
gesund, umweltfreundlich, nachhaltig und wirtschaftlich. Dariiber hinaus benotigt der 
Radverkehr weniger Verkehrsflache als der Kraftfahrzeugverkehr. Er ist deshalb ein 
wichtiger Faktor fiir die Belebung der Stadte und die zukiinftige Verkehrspolitik.



Letztendlich spielt das Fahrrad auch fur die Forderung der Gesundheit und zur Erholung 
der Bevolkerung eine wichtige Rolle.

Текст A В С D E F G

Заголовок

2) Прочитайте текст и заполните пропуски A -F  частями предложений, обозначенными 
цифрами 1-7. Одна из частей в списке 1-7 —  лишняя. Занесите цифры, обозначающие 
соответствующие части предложений, в таблицу.

Wo das Auge nicht mitisst

In Zurich gibt es ein Restaurant, das seine Gaste im Dunkeln speisen lasst, damit Sehende das
Blindsein auch empfinden konnen. Hier konnen die Gaste beim Essen (A)____________, das
Messer ablecken und mit dem Finger zwischen den Zahnen nach Essensresten suchen. 
Korperkontakt mit dem Bedienungspersonal ist erlaubt. „Legen Sie mir ruhig Ihre Hand auf die
Schulter“, (B)_____________ , die am Eingang wartet. Die Gaste werden durch einen dunklen
Gang zu einem Tisch im ersten Restaurant (C)_______________ . Im Speisesaal ist Nacht. Fiir
die Serviererin Claudia Gatti ist das nichts Ungewohnliches. Sie ist blind. Auch die ganze 
Bedienung ist entweder blind oder stark sehbehmdert. Die sehenden Gaste reagieren zu Anfang
(D )____________auf die Dunkelheit, tasten vorsichtig auf dem Tisch herum und bemiihen sich,
ihre Glaser nicht umzuwerfen. Es gibt ausschlieBlich Gerichte, die im Dunkeln
(E )________________. SchlieBlich will man nicht, dass die Gaste nach dem ersten Besuch nie
wieder kommen, weil sie sich bei ihrer Premiere im Dunkeln von oben bis unten schmutzig
gemacht haben. Deshalb wird auch der Nachtisch (F)_______________ serviert. Die Kiiche ist
der einzige Raum mit Licht. Die Gaste miissen keine Angst haben, dass etwas schief geht. Der 
Koch kann ja  sehen!

1. unbedingt in Glasern
2. die Schuhe ausziehen
3. einfach zu essen sind
4. noch etwas verunsichert
5. im Dunkeln gefiihrt
6. in extra tiefen Schiisseln
7. fordert die Kellnerin

A В С D E F



Контрольная работа № 10
Задание 1.
Определите, какие из приведённых утверждений А1— А7 соответствуют содержанию 
текста (1 —  Richtig), какие не соответствуют (2 —  Falsch) и о нём в тексте не сказано, то 
есть на основании текста нельзя дать ни положительный, ни отрицательный ответ (3 — 
Nichtim Text). Обведите номер выбранного Вами варианта ответа.

Abu Dhabi ist ein kleiner Staat auf der Arabischen Halbinsel mit rund 1,5 Millionen 
Einwohnern. Es hat viel 01 und ist damit eine der reichsten Region6n der Welt. Luxus und teure 
Mega-Projekte sind dort ganz normal. Die neueste Initiative soil aber sparsam sein, zumindest 
beim Strom- und Wasserverbrauch. Es ist sehr wichtig fur das Land, das in der Wiiste liegt.
Vor kurzem wurde mitten in der Wiiste mit dem Bau der ersten Oko-Stadt der Welt begonnen. 
Diese Stadt wird Masdar-City heiBen. Ab dem Jahr 2016 sollen dort bis zu 50 000 Menschen 
leben. Die Stadt wird keine Betriebe haben, die klimaschadliches C02 produzieren werden. Und 
selbst der Wasserverbrauch soil ffinfmal weniger sein, als in Abu Dhabi sonst iiblich ist. 
Verantwortlich fiir den Bau der Oko-Stadt ist der beriihmte Architekt Norman Foster. In 
Deutschland hat er zum Beispiel den Reichstag in Berlin verschonert. In Abu Dhabi soli er nun 
fur umgerechnet 15 Milliarden Euro eine ganze Stadt bauen. Norman Foster und sein Team 
haben viele neue Ideen und Technologien, um die neue Stadt zur richtigen Oko-Stadt zu machen. 
Der komplette Strom wird mit Hilfe von Sonnen- und Windkraftwericen gewonnen. Gleichzeitig 
werden alle Hauser so gebaut, dass sie moglichst wenig Energie benotigen. Normale Autos sind 
in Masdar-City tabu. Dafiir wird es viele Elektromobile geben, mit denen man bequem durch die 
Stadt fahrt. Norman Foster will einige Fabriken bauen, in denen fvlliill vollig verarbeitet wird. 
Dank dieser Fabriken wird die Stadt auch deutlich weniger Miill produzieren als andere Stadte. 
Abu Dhabi soli mit seiner Oko-Stadt zum Vorbild in Sachen Umwelt- und Klimaschutz werden. 
In Zukunft werden dort Forschungen gemacht, um neue Technik und Technologien fur den Um- 
weltschutz zu entwickeln. Daher wird es in Masdar-City auch einb eigene Hochschule dafiir 
geben. Wenn Abu Dhabi in Zukunft immer mehr umweltfreundliche Technik verkauft, kann es 
damit auch viel Geld verdienen. Masdar-City ist dann sozusagen das Schaufenster dafiir.

A1 Abu Dhabi ist ein reiches Land, aber will trotzdem Strom und Wasser sparen,
__ 1 Richtig 2 Falsch 3 Nicht im Text
A2 jAbu Dhabi hat schon die erste Oko-Stadt der Welt gebaut.

1 Richtig 2 Falsch 3 Nicht im Text
A3 Die Einwohner von Masdar-City werden viel weniger Wasser verwenden, als bis jetzt.

1 Richtig 2 Falsch 3 Nicht im Text
Der beriihmte Architekt der Oko-Stadt Norman Foster wohnt in Berlin.

1 Richtig 2 Falsch 3 N ichtim  Text
A5 [Norman Foster will neue Technologien verwenden, um umweltfreundliche Energie zu 

produzieren.
1 Richtig 2 Falsch 3 Nicht im Text

A6 In der Stadt wird Miill recycelt und werden keine umweltschadlichen Betriebe gebaut.
1 Richtig 2 Falsch 3 Nicht im Text

A4

A7 |Um modeme Technik und Technologien zu kaufen, wird Abu Dhabi viel Geld ausgeben.
1 Richtig 2 Falsch 3 Nicht im Text



Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрося А8-А14. Обведите 1, 2 или 3 в 
соответствии с выбранным вами ответом.

Das Phantom aus Barcelona
Er arbeitet nur im Winter, weil er den Sommer in Barcelona so liebt. Auf dem Sonar-Festival
erzahlt John Talabot, ob seine Heimatstadt seine Musik beeinflusst.
jetzt.de: John, was wurdest du als deinen Lieblingsort in Barcelona bezeichnen?
John Talabot: Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke nicht, dass es nur einen Ort gibt, den 
ich nennen konnte. Es ist vielmehr eine Stadt, in der es sich anbietet, von einem Ort zum anderen 
zu ziehen und das zu genieBen. Man kann beispielsweise in die unterschiedlichen Viertel, wie 
Gracia und Poblenou gehen. Da ist es wirklich groBartig. Zwischen Stadtzentrum und 
Strand, viele gute Restaurants ... 
jetzt.de: Beeinflusst die Stadt deine Musik?
John Т.: Ich glaube schon, dass die Stadt mich in gewisser Weise beeinflusst. Als ich mein neues 
Album produziert habe, habe ich immer meine Musik gehort, wahrend ich durch die Stadt 
gelaufen bin. Ich habe mir alle Sachen, die mir wahrenddessen dazu eingefallen sind, auf 
meinem iPhone notiert. Aber fur mich fiihlt sich meine Musik nicht nach Barcelona an. 
jetzt.de: Konntest du dir vorstellen, Barcelona zu verlassen?
John Т.: Ich habe schon dariiber nachgedacht, aber bisher noch keine andere Stadt gefunden, in 
der ich das ganze Jahr leben konnte. In Berlin fmde ich den Sommer toll. New York ist auch 
super, wenn nicht gerade Winter ist. Ich war schon an so vielen Orten, wo ich gedacht habe, hier 
wiirde ich geme wohnen. Aber jedes Mai, wenn ich dann zuriick nach Barcelona komme, sage 
ich mir: „Nein, hier habe ich alles, was ich brauche."
jetzt.de: Du hast mal gesagt, dass du nur im Winter wirklich Musik produzierst. Stimmt das?
John Т.: Ja, ich fmde es sehr schwer, hier im Sommer zu arbeiten. Es ist sehr warm, die Leute 
sind auf den StraBen unterwegs, man geht mit Freunden aus. Fiir mich ist der Sommer kein guter 
Zeitpunkt, um Musik zu produzieren, weil du eigentlich immer raus willst. Deshalb arbeite 
ich im Winter.
jetzt.de: Gab es eine Veranstaltung, die dir bis heute in Erinnerung geblieben ist?
John Т.: Da fallt mir nur Bjorks Konzert vor sechs Jahren ein. Ich war nie ein groBer Fan von ihr,
aber auf der Biihne waren riesige Flammenwerfer aufgebaut. Wahrend des Auftritts kamen 
plotzlich wie aus dem Nichts unglaublich hohe Flammen hinter ihr hochgeschossen, und alle 
waren begeistert. Mir ist da vielmehr die Show als die Musik im Gedachtnis geblieben. 
jetzt.de: Dieses Jahr bietet das Sonar ein groBes Aufgebot an jungen spanischen Talenten. Kennt 
man sich untereinander?
John Т.: Ja, ich kenne schon einige. Viele Musikstile von Leuten ays Barcelona und Spanien
sind mir bekannt, aber mit experimentellen Ktinstlern kenne ich mich beispielsweise nicht so gut
aus. Grundsatzlich bietet das Sonar spanischen Kiinstlern eine gute Moglichkeit
mitzubekommen, was in unserer Stadt und in Spanien so vor sich geht.
jetzt.de: In den Medien gehst du restriktiv mit Bildern und Berichten um. Wie ist es auf
Konzerten?
John Т.: Ich handhabe das eigentlich gar nicht. Wenn jemand aus dem Publikum Fotos von mir 
macht, soli er es tun. Bei den Pressefotos, die wir herausgeben, achten wir aber darauf, dass 
mein Gesicht nicht zu sehen ist. Ich fande es schon, wenn die Presse das respektieren wiirde, 
dass ich nicht fotografiert werden mochte. Die Vorstellung, dass ich mich selbst auf einer 
Titelseite sehen konnte, fmde ich komisch. Wenn es nach mir ginge, wiirde ich nur Bilder von
mir mit Alufolie im Gesicht veroffentlichen. Aber das hat man ja nicht in der Hand.



А8 John kann keinen Lieblingsort in Barcelona nennen, w eil...
1 jedes Viertel etwas an sich hat.
2 er zu oft aus einem Ort in den anderen in dieser Stadt umgezogen ist.
3 ihm am besten die vielen Restaurants der Stadt gefallen.

A9 In welchem Verhaltnis steht Barcelona zu Johns Musik?

1 Die Stadt ist immer ein Impuls fiir Johns Kompositionen.
2 Das Stadtleben liefert John musikalische Motive.
3 Die Stadt ist einfach ein Ort, wo John Musik komponiert.

A10 Wieso zieht John nicht aus Barcelona weg?
1 Weil er die Hektik anderer Stadte nicht mag.

2 Weil das Leben in keinem anderen Ort billiger ist.
3 Weil ihm das Klima von Barcelona gefallt.

|A1 l|john kann im Sommer keine Musik komponieren, weil er
1 es wegen Hitze nicht tun kann.
2 dem Komponieren Freunde vorzieht.
3 in dieser Jahreszeit viel unterwegs ist.

[A12|john hat das Konzert von Bjork gefallen, weil
1 man eine perfekte Show veranstaltet hat.
2 er alle ihre Hits auswendig kannte.
3 Feuer ihn seit seiner Kindheit begeistert.

A13 Das Musikfest Sonar ist wichtig fiir spanische Kiinstler»

A14

1 die sich hier iiber die neuesten Musiktrends informieren.
2 obwohl viele an diesem Fest nicht teilnehmen.

3 weil sie sich untereinander ziemlich schlecht kennen. 
Was verlangt John von Pressefotografen?

1 Dass sie sein Foto mal auf der Titelseite drucken.
2 Dass sie keine Fotos von ihm machen.
3 Dass sie ihn mehr respektieren.

Контрольная работа № 11

Прочитайте текст и ответьте на вопросы:



AUS JOHANNS WOLFGANGS VON GOETHE KINDHEIT. UNTERRICHT BEIM 
VATER

Es war einige Minuten vor 12 Uhr. Wolfgang stand an der Tiir zu Vaters Arbeitszimmer und 
hielt zwei Hefte in der Hand. Punkt 12 Uhr sollte er mit seiner Schwester zum Vaterkommen. Sie 
sollten ihm die Arbeiten vorzeigen, die sie im Anschluss an den Unterricht angefertigt hatten.

Wolfgang blickte durch das Schliisselloch. Er, konnte die Hande des Vaters auf dem blanken 
Schreibtisch sehen. Sicher schrieb Vater wieder seine Erinnerungen uber die Reise nach Italien 
in das Heft, das aufgeschlagen vor ihm lag. Der Vater hatte als junger Mann eine Reise nach 
Italien gemacht, an die der gern zuruckdachte. Doch fur heute schien er fertig zu sein. Er klappte 
eben das Heft zu und wischte die Feder sorgfaltig an einem Tiichlein ab.

Wolfgang war beunruhigt. Wo blieb nur die Schwester Cornelia? War sie mit den Aufgaben 
nicht fertiggeworden? Endlich kam sie die Treppe herunter. Sie legte rasch ihre Hefte auf eine 
Kommode und stellte sich auf die Zehenspitzen, um in den Spiegel blicken zu konnen. Sie 
wusste, der Vater tadelte die geringste Unordnung, und sie strich schnell eine Haarlocke aus der 
Stirn. Wolfgang band eine Schleife an ihrem Kleid wieder zu, die beim Laufen aufgegangen war.

Jetzt wurde im Zimmer ein Stuhl horbar geriickt. Schritte naherten sich, und schon stand der 
Vater in der Tiir. Er war ein groBer, stattlicher Mann, hatte eine hohe gewolbte Stirn, und unter 
den dicken Augenbrauen blickten emste Augen hervor.

"Ach, da seid ihr ja," sagte der Vater, "kommt nur herein!" Er zog seine goldene Uhr aus der 
Tasche. Aus dem Erdgeschoss tonten helle Glockenschlage herauf und verkiindeten die 
Mittagsstunde.

Der Vater nahm wieder am Schreibtisch Platz, und die Kinder legten ihre Schreibhefte vor ihn 
hin. Wolfgang hatte einen Aufsatz in lateinischer Sprache geschrieben. Priifend begann der Vater 
Seite um Seite in Wolfgangs Heft zu lesen. Es war ganz still im Zimmer. Nur das Umblattem 
konnte man horen. Ringsum an den Wanden des groBen Zimmers standen hohe Schranke. Wenn 
die Strahlen der Mittagssonne ins Zimmer fielen, glanzten die goldenen Buchstaben auf den 
breiten Buchriicken. Einige dieser Bucher waren den Kindern schon bekannt. Wolfgang hatte sie 
gem gelesen. Jedes Buch dort im Schrank war fiir ihn ein Schatzkastchen, das viele spannende 
Erlebnisse enthielt. Ob sie alle so lustig waren wie "Till Eulenspiegel" oder "Die Schildbiirger"? 
Er nahm sich vor, recht fleifiig zu sein; vielleicht wiirde ihm dann der Vater diese schonen 
Biicher zum Lesen geben.



Der Vater unterbrach die Gedanken des Knaben. "Mein Sohn," sagte er, "du hast fleiBig und 
gewissenhaft gearbeitet. Dein Aufsatz ist fehlerlos, der Ausdruck gewandt. Auch die Schrift ist 
jetzt sauber." Er sah Wolfgang freundlich an: "Du bist jetzt zehn Jahre alt. Wenn du weiter 
fleiBig lernst, wirst du emmal die beriihmte Universitat Leipzig besuchen konnen, an der auch 
ich studiert habe." Mit diesen Worten handigte er seinem Jungen das Heft aus.

"Herr Vater," sagte Wolfgang, "darf ich Ihnen noch eine Arbeit vorlegen? An dem lateinischen 
Aufsatz schrieb ich nur eine Stunde. Weil ich dann noch viel Zeit hatte, schrieb ich den ganzen 
Aufsatz noch einmal, aber in italienischer Sprache. Hier ist er." Wolfgang offnete ein Heft und 
hielt es dem Vater hin. Seine Wangen hatten sich vor Eifer gerotet. "Wie?" sagte der Vater 
erstaunt, "ich habe doch nur deiner Schwester Unterricht im Italienischen erteilt. Bist du unter 
die Zauberkiinstler gegangen?"

"Nein," antwortete Wolfgang, "aber ich saB in dem Zimmer, in dem Sie Cornelia unterrichteten. 
Wenn ich nun mit meinen Aufgaben fertig war, horte ich Ihnen zu und lernte alles mit."

Nach A. Koch

1. Was sah Wolfgang im Schliisselloch?

1 Sein Vater safl am Schreibtisch.

2 Sein Vater sah im Spiegel an.

3 Sein Vater lief im Raum herum.

' 4 Sein Vater schrieb liber seine Reise.

2. Was ist dem Text zufolge richtig?

1 Sein Vater war ein groBer Mann mit sanften Augen.

2 Wolfgang mochte keine Bucher lesen.

3 Wolfgang verhielt sich gut, damit sein Vater ihn nicht lesen lieB.

4 Bucher des Vaters waren sehr wertvoll und erwiinscht fiir Wolfgang.

3. Der Vater dachte, dass...

1 .. .Wolfgang sein Bestes nicht getan hatte.

2 .. .Wolfgangs Abhandlung perfekt war.



3 ...W olfgang Italienisch mehr lernen mtisste.

4 .. .Wolfgang seinen Aufsatz neu schreiben sollte.

4. Wie hatte er Italienisch ein bisschen gelernt?

1 Er hatte die Unterrichte mit seiner Schwester besucht.

2 Er hatte von dem Zauberkiinstler gelernt.

3 In seiner Freizeit hatte er im Raum geblieben und die Unterrichte gehort.

4 Er kannte Cornelia.

5. Was ist die Grundidee des Textes?

1 Der Vater war zu streng mit seinen Kindern.

2 Die Geschwister miissten miteinander um die Vaters Beachtung konkurrieren.

3 Jeder in Goethes Familie war fleiBig.

4 Der junge Goethe war immer um neue Erkenntnisse bemiiht.

Контрольная работа № 12

1. Прочитайте текст и заполните пропуски А— Г частями предложений, обозначенными 
цифрами 1— 7. Одна из частей в списке 1— 7 лишняя. Занесите цифры, обозначающие 
соответствующие части предложений, в таблицу.

Der Maler des deutschen Waldes

Emil August Eduard Leonhardi wurde 1828 als einziger Sohn des Kaufmanns August Leonhardi 
in Freiberg geboren. 1840 zog die Familie nach Dresden, wo der Vater, August Leonhardi, an
der GrundstraBe A_______  lieB, deren bekanntestes Produkt die Leonhardi-Tinten waren.
Entgegen den vaterlichen Planen studierte Eduard Leonhardi ab 1842 an der Koniglich- 
Sachsischen Kunstakademie - u. a. bei Ludwig Richter.
1849 begann er mit selbststandiger kiinstlerischer Arbeit in Dresden und avancierte spater zum 
erfolgreichen Landschaftsmaler. Von 1853 bis 1859 lebte Leonhardi in Diisseldorf, wo er 1859
auch В_______ , die Tochter des Marinemalers Petrus Johannes Schotei. .
1864 erwarb die Dresdner Galerie Leonhardis Gemalde „Deutscher Wald“; im selben
Jahr wurde er С________ . Nach dem Tod des Vaters 1865 ubemahm Eduard Leonhardi die
„Chemische Fabrik“, die er neben seiner Tatigkeit als Maler nutzbringend zu fnhren verstand; 
sein finanzieller Spielraum erlaubte ihm nicht nur die Errichtung einer Villa auf dem
Loschwitzer Rakenweg, D________ . So stiftete er der Gemeinde Loschwitz u. a. ein
Armenhaus. 1879 erwarb Leonhardi die stillgelegte Hentschel-Miihle und lieB sie E_________ .
1905 starb Eduard Leonhardi in Dresden-Loschwitz, wo er auf dem Friedhof am Kiinstlerhaus 
F



1 zum Ehrenmitglied der Koniglich-Sachsischen Kunstakademie emannt
2 zum Atelierhaus umbauen
3 eine „Chemische Fabrik“ errichten
4 sondern auch mazenatisches und wohltatiges Engagement
5 oder freies Ankaufen von Gemalden
6 seine letzte Ruhestatte fand
7 Apoline Schotei heiratete

A В С D E Г G

2. Вставьте подходящий по смыслу предлог:
1. Ich will... dem Bus fahren. Ich gehe ... der Bushaltestelle.
2. Er wohnt in der Stadt... diesem Jahr. Er ist kein Moskauer, er kommt... Minsk.
3. Es lautet... der Pause.
4. Ich gehe heute abends ... meiner Freundin ... der Disko.
5. Meine Schwester arbeite t... dem Studium ... einer Exportfirma.

3. Раскройте скобки и поставьте существительные в нужный падЬж (предлоги с двойным 
управлением).
A) Der Stuhl steht an (die Wand).
B) Ich stelle den Sessel an (das Bett).
C) Der Kalender hangt uber (der Tisch).
D) Er hangt die Lampe iiber (das Sofa).
E) Der Schrank steht zwischen (das Bett und der Sessel).

4. Прочитайте текст и ответьте на вопрос

Unser Biieherbus

Endlich taucht der orangenfarbene Bus in der Feme auf. Wie gewohnf rollt er durch die Siedlung 
auf den groBen Platz neben den Sportanlagen und parkt dort. Die hydraulische Tiir offnet sich. 
Schon steigen die ersten ,,Kunden“ ein. Manfred Bohnert, der den Bijs fahrt, und seine Kollegin 
Karen Eichler haben gerade ihren Platz im Bus genommen. Hier sind bereits Kinder und 
Erwachsene fleiBig beim Auswahlen. Neues Lesefutter wird gesupht, das fur vier Wochen 
reichen muss. Erst dann kommt der orange Buchtransporter wieder.
Der Bus verkehrt streng nach Fahrplan. Zu festgelegten Terminen und Uhrzeiten halt er immer 
an denselben 88 Platzen. Zuverlassig und vertraut seit 30 Jahrein. So lange gibt es den 
„Biieherbus44 im Markischen Kreis (Nordrhein-Westfalen) schon. UJnd niemand will auf ihn 
verzichten. „Das ist doch praktisch44, erklart Schuler Fabian den Wert der Fahrbiicherei, „da 
brauche ich nicht in die Stadt zu fahren. Der Bus kommt hierher, w<J> ich in der Nahe wohne44. 
Die meisten Leser sind Kinder und Jugendliche. Entsprechend groB ist das Angebot fiir die 
jungen Leser an Biichern, Zeitschriften, Horbiichern, Videos und Computerprogrammen. „Wir 
haben hier 4 500 „Medien44, also Titel, an Bord44, sagt Manfred Bohnert. „Und was wir hier nicht



haben, konnen wir beim nachsten Mai aus der Kreisbibliothek mitbringen, dort gibt es 52 000 
,,Medieneinheiten“ im Angebot. Was auch hier nicht zu bekommen ist, wird iiber den 
„Auswartigen Leihverkehr“ beschafft", erganzt Karen Eichler. Denpoch — Engpasse sind nicht 
zu vermeiden. Die Harry-Potter-Welle schwappte auch bis in den Bucherbus. Elf Vorstellungen 
gibt es, die vier vorhandenen Bande sind schon lange ausgebucht. (Da muss man Geduld haben, 
denn es kann Monate dauern, bis man ein so begehrtes Buch in Handen halt. Sachbiicher, 
Tierbiicher und Magazine sind weitere Kategorien, die bei den jungen Lesem oft gefragt sind. 
Das bestatigen auch Friederike und Jessica, deren Hobby —  natiirlidh — Lesen ist. Jessica sucht 
die Bucher fur ihren sechsjahrigen Bruder mit aus. Sarah reserviert sich geme Witzebiicher. Sie 
kommt seit 1998 regelmaBig in den Bus. Johannes steht mehr auf Detektivgeschichten und 
spannende Krimis. „Oft werden die Kinder und Jugendlichen voh ihren Eltem aufmerksam 
gemacht oder gleich mitgebracht“, stellte man in der Fahrbibliothek test.
„Auch die erwachsenen Leser fragen natiirlich Bestseller41, sagt Manfred Bonehrt, der sich iiber 
jeden Besucher freut. Gelesen wird immer. Und die Leselust gibt es ih den elf Jahren, in denen er 
mit dem Bus unterwegs ist, immer noch.
Rollende Biichereien gibt es in erstaunlich vielen Orten Deutsch^ands, verrat ein Blick ins 
Internet. Mit ihnen erreicht man auch die Menschen in kleinen Orten, die nicht bis zu einer 
„stationaren" Bibliothek fahren konnen. Weil heute viel gespart wird, musste auch der Markische 
Kreis vor sechs Jahren auf einen von zwei Biicherbussen verzichten. Aber der verbliebene Bus 
ist von den Benutzem heiB und innig geliebt. Die Besatzung des Busses hat fiir jeden Leser ein 
freundliches Wort iibrig. Vielleicht sorgt auch dieses persotjliche Verhaltnis fiir die 
Erfolgsgeschichte des mobilen Lesetreffs. Denn die Bilanz dieses Bujcherbusses kann sich sehen 
lassen: Jahrlich werden etwa 83 000 Einheiten von ungefahr 2 200 Lepem ausgeliehen.

Welche Probleme gibt es manchmal in der Fahrbibliothek?

1 Manchmal muss man einige Monate auf ein notiges Buch warten.
2 In der letzten Zeit kommen in den Bucherbus immer weniger Leser.
3 Man kann hier keine Videokassetten und Computerprogramme find^n.
4 Es gibt hier wenige Bucher fur Kinder und Jugendliche.

Контрольная работа № 13

1) Определите, какие из приведённых утверждений А1— А7 соответствуют 
содержанию текста (1 —  Richtig), какие не соответствую+ (2 —  Falsch) и о чём в 
тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дат1̂ ни положительный, ни 
отрицательный ответ (3 —  Nicht im Text). Обведите номер выбранного Вами 
варианта ответа.

Lilly ist 12 Jahre alt und fahrt seit Juni mit ihrem 14-jahrigen Bruder Klaus und ihren Eltem 
durch Sudamerika. Hier erzahlt sie vom Leben im Wohnmobil.
Journalist: Wie lauft ein Tag auf eurer Reise ab?
Lilly: Wenn wir nicht gerade fahren, stehe ich morgens ungefahr um zehn Uhr auf. Wir 
friihstucken und sind dann viel drauBen in der Natur.
Journalist: Und wie wohnt ihr?



Lilly: Unser Heim ist der „Willi" — ein Wohnmobil, das mein Papa ausgebaut hat. Es gibt 
darin einen Tisch mit Sitzbanken, Betten und eine Kiiche mit einem Waschbecken. 
Gegeniiber der Kiiche sind Schranke, in denen wir Kleidung, Bucher aufbewahren. Wir 
kochen auf einem Gasherd im Auto oder drauBen. Wasche waschen wir mit der Hand in 
einem kleinen Eimer.
Journalist: Wie wascht ihr euch selbst?
Lilly: Wir haben einen Wassersack, den man in die Sonne legen kann. Dann wird das Wasser 
darin warm. Mit diesem Wasser konnen wir duschen.
Journalist: Ihr wohnt zu viert und mit einem Hund auf wenig Platz. Gibt es manchmal Streit? 
Lilly: Wenn mein groBer Bruder Klaus schleehte Laune hat, streitet er mit mir. Klaus hilft 
mir aber auch oft. Wenn ich etwas in meinem Zimmer andern mochte, zum Beispiel. 
Journalist: In welchem Zimmer?
Lilly: Klaus und ich haben ein Stockbett, jeder hat eine Etage mit einem Vorhang davor, den 
er zumachen kann. Das nennen wir „unser Zimmer".
Journalist: Und wie sieht es bei dir aus?
Lilly: Ich habe Bilder von meinen Freunden und von den Tieren aufgehangt.
Journalist: Wie klappt das Zusammenleben mit deinen Eltern?
Lilly: Manchmal nerven sie, zum Beispiel, wenn sie sagen, dass ich meine Sachen aufraumen 
soil. Dafiir habe ich einfach zu wenig Platz. Aber eigentlich sind wir durch die Reise sehr 
zusammengewachsen.
Journalist: Was hast du mitgenommen?
Lilly: Vor allem Sachen, die mir wirklich wichtig sind, und Spielzeug: mein Kuscheltier 
Lisa, meine Puppe und Playmobil.
Journalist: Hast du dich auf die Reise gefreut?
Lilly: Zuerst schon, aber als die Abreise naher rtickte, war ich traurig. Ich musste ja fiir drei 
Monate von meinen Freunden weg. Beim Abschied wollte ich meine beste Freundin Barbara 
gar nicht loslassen. Ich habe ziemlich geweint. Wir schreiben E-Mails und skypen. Jetzt 
freue ich mich auch schon wieder darauf, Ende August nach Hause zu kommen.

A1 Lilly und ihre Familie reisen mit einem Wohnmobil durch Siidamerika.
1 Richtig 2 Falsch 3 N ichtim  Text

A2 Das Wohnmobil ist wie eine Wohnung eingerichtet.

1 Richtig 2 Falsch 3 N ichtim  Text

A3 Sie sammeln Regenwasser und duschen damit.

1 Richtig 2 Falsch 3 Nicht im Text

A4 Ein Bett mit zwei Etagen nennt Lilly „unser Zimmer”.

1 Richtig 2 Falsch 3 N ichtim  Text



А5 Lilly hat iiberhaupt kein Problem mit ihren Eltern.

1 Richtig 2 Falsch 3 Nicht im Text
A 6 Lillys Bruder klaus hat sein Spielzeug mitgenommen.

1 Richtig 2 Falsch 3 Nicht im Text

A 7 Lilly war wahrend der Reise mit ihrer Freundin im kontakt.
1 Richtig 2 Falsch 3 Nicht im Text

1) Прочитайте текст и выполните задания А8-А14. Обведите вариант 1, 2, 3 или 4, 
соответствующий выбранному вами варианту ответа:

Die starken Regenfalle und besonders die Ilitze im tropischen Regenwald machen das Leben fiir 
Menschen und Tiere schwer. Im Dschungel gibt es sehr viele Baume. Nur einige Sonnenstrahlen 
konnen das groBe „Blattermeer" durchdringen. Um sich vor Feinden zu wehren, besitzen die 
Blatter der Baume Gift. Auf der anderen Seite helfen sie beim Uberleben.
Die Elefanten ernahren sich von den Friichten, die von den Baumen fallen. Die Friichte vom 
Omplallocarpum sind so groB wie Melonen und harter als eine Kokosnuss. Trotzdem kriegen die 
Elefanten die harte Schale auf. Fiir die Elefanten sind die Friichte des Omplallocarpum-Baums 
unwiderstehlich. Aber diese Friichte sind nicht iiberall zu finden und selten. Die Elefanten 
konnen die Baume verbreiten, da im Kot die Kerne sind. Der Kot wirkt wie Diinger und dadurch 
konnen die Baume besser wachsen.
AuBer den Elefanten sind auch noch Affen im Dschungel auf Essensjagd. Sie fressen geme die 
Blatter von den Baumen. Obwohl die Blatter Gift enthalten, sind sie fur die Affen ungefahrlich. 
Ein Mensch hingegen konnte von dem Gift, der in den Blattern steckt, ums Leben kommen. 
Trotzdem leben die Affen nicht ungefahrlich, da sie von den Menschen gejagt werden, die schon 
seit Generationen hier leben. Doch selten haben die Menschen eine Chance, die Affen zu treffen, 
da die Affen von Baum zu Baum springen.
Aber nicht nur die Menschen jagen die Affen, auch der Kronenadler frisst die Affen geme. Die 
Fliigel vom Kronenadler haben eine Spannweite von 2 Metem und da der Dschungel von 
Baumen bedeckt ist und die Affen oft ganz oben zu finden sind, haben die Affen kaum eine 
Chance zu entwischen und werden meistens geschnappt.
Die Menschen ernahren sich im Dschungel oft vom Honig. Die Aufgabe ist auch gefahrlich, da 
sie auf Baume klettem miissen, um an den Nektar zu kommen. Falls sie einmal daneben 
schlagen, konnen sie 30 Meter tief fallen. Die Bienen sind aber ungefahrlich, da sie keine 
Stacheln besitzen. Trotzdem brauchen die Menschen starke Nerven bei dieser Arbeit. Der Honig 
gelangt durch einen Korb auf den Boden.
Sie essen auBerdem auch Fische und haben ihre eigene Fangmethode. Sie nehmen Rinde vom 
Baum, zerstampfen sie am Boden und wasehen die Rinde, die giftige Safte enthalten, im Wasser 
aus. Die giftigen Safte flieBen den Fluss runter und betauben die Fische. Die Fische, die 
entwischen, erholen sich nach einiger Zeit. Das Gift im Fischfleisch stort den Verzehr nicht und



ist auch ungefahrlich. Einige Gifte konnen sogar Krankheiten heilen und somit wird das Leben 
im Dschungel dadurch einfacher fiir die Menschen. Wahrend es regnet, geschieht etwas 
Besonderes. In den FuBstapfen der Elefanten sammelt sich Regenwasser und im Regenwasser 
sind im Laufe der Zeit auch Eier und spater auch Fische. Sie leben da im Wasser und sind 
eigentlich gut geschiitzt. Einen Feind haben sie aber trotzdem noch, namlich die 
Skorpionswanze. Sie kann mit ihrem Gift das Fleisch auflosen. Doch der Fisch katapultiert sich 
einfach ins nachste Gewasser. Die Farbenpracht der Mannchen soli Weibchen anlocken und 
viele paaren sich dann, somit konnen sich die Fische problemlos vermehren, auch wenn es noch 
die Skorpionswanze gibt.

A8 Die Baume im Regenwald unterscheiden sich von den einfachen Baumen 
dadurch, dass sie ...

1 giftige Blatter haben.
2 in jedem Klima iiberleben konnen.

3 das Leben der Tiere schwer machen.

4 Sonnenstrahlen widerspiegeln.

A9 Die Elefanten ernahren sich gerne von ...

1 Kokosnussen.

2 Melonen.

3 Omplallocarpum-Fruchten.

4  seltenen Regenwalderfriichten.

AlOLebensgefahrlich sind...
1 Elefanten fur Affen.
2 Blatter fur Affen.
3 Blatter fiir Menschen.

4 Affen fur Menschen.

A l l  Die Adler konnen die Affen erwischen, weil...

1 die Adler gute Sehkraft haben.

2 die Affen die Adler nicht immer bemerken.

3 die Baume die Affen nicht retten.

4  der Korperbau des Adlers seinen Flug beeinflusst.

A12 Es ist schwierig, Honig zu bekommen, weil
1 die Bienen stechen konnen.

2 die Menschen oft von Baumen fallen.

3 die Baume hoch sind.



4  man Honig selten findet.

A13 Urn Fisch zu fangen, muss man ...
1 immer wieder neue Methoden erfinden.
2 Angeln aus Regenwasserbaumcn machen.
3 das Wasser vergiften.
4 Fische mit Stocken betauben.
A14 Die Fische konnen der Get'ahr entgehen, indem sie...

1 ihre Farbe wechseln.
2 Regenwasser finden.
3 ins nachste Wasser fliehen.
4 Skorpionswanzen entgiften

Задание 1. Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к 
каждому тексту, обозначенному буквами А-G, подберите соответствующий заголовок, 
обозначенный цифрами 1-8. Используйте каждую цифрут олько один раз. В задании есть один 
лишний заголовок.

A. In Deutschland essen viele Leute an Silvester Linsensuppe. Die unzahligen kleinen Linsen 
sollen fur viel Geld im neuen Jahr stehen In Tschechien legt man stattdessen eine Schuppe vom 
Weihnachtskarpfen unter den Teller oder sugar ein Jahr lang in den Geldbeutel -  genau wie die 
Linsen soli auch die Fischschuppe dafiir sorgen, dass das Geld nie ausgeht.

B. Um vorherzusagen, was das neue Jahr bringen konnte, wird bei deutschen Silvesterpartys 
oft Blei gegossen. Erhitztes, fliissiges Blei wird in kaltes Wasser geworfen und verfestigt sich in 
lustigen Formen. Diese werden dann genau unter die Lupe genommen und gedeutet. Ist es eine 
Herzform, wird vielleicht geheiratet, sieht's einem Schnuller ahnlich, kommt ein Baby, bei 
Fluggeraten steht eine groBe Reise an ...

C. Am spanischen Silvesterabend spielen Weintrauben eine wichtige Rolle: Mit jedem der 
zwolf Glockenschlage um Mittemacht muss man eine essen. Das kann ganz schon schwierig 
werden bei flotten Glocken! Daher nimmt der Spanier auf jeden Fall kernlose Trauben, die gibt's 
schon abgezahlt und abgepackt im Supermarkt.

D. Wer ein Fest lange vorbereitet, der will dann auch lange feiern. Offiziell bekommen alle 
Chinesen fur das Neujahrsfest drei Tage frei, aber wirklich beendet wird das Fest erst am 15. Tag 
des neuen Jahres: In vielen Ortschafiten gibt es groBe Laternenfeste, bei denen vor allem Kinder 
mit leuchtenden Latemen durch die StraBen ziehen.

Контрольная работа №14

1. Wahrend die Glocken schlagen
2. Erfahren, was die Zukunft bringt
3. Damit die Miinzen nie ausgehen
4. Mit Larm die bosen Geister

5. Die Pflanze gegen die bosen Geister
6. Nie am 1. Januar!
7. Zwei Wochen lang feiern
8. Boses aus dem Haus lockenvertreiben



E. In China ist das Neujahrsfest immer an einem anderen Tag. Immer zwischen dem 21. 
Januar und dem 20. Februar. Und das Neujahrsfest ist in China das wichtigste Familienfest im 
ganzen Jahr. Viele Familien bereiten sich wochenlang darauf vor, weil es so viel zu beachten 
gibt, damit das ganze nachste Jahr fiir die Familie gut wird.

F. Sogar das Putzen vor Neujahr geht nicht irgendwie: Wer auBer dem Staub auch die bosen 
Geister aus den Ecken bekommen will, um sie nicht mit ins neue Jahr zu nehmen, der muss dazu 
Bambuszweige nehmen. Manche Chinesen, die einen Staubsauger benutzen, hangen darum 
vorsichtshalber ein paar Zweige dieser Pflanze ans Saugrohr dran. Fiir alle Falle ...

G. In der Neujahrsnacht selbst ist es dann wieder wichtig, dass die ganze Familie vor 
Einbruch der Dunkelheit das Haus verlasst. Die machen einen Spaziergang! Ein chinesischer 
Trick, mit dem viele Familien versuchen, alle schlechten Erinnerungen und iiberhaupt alles Bose 
vom alten Jahr aus dem Haus zu locken.

A В С D E F G

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы А1-А7.
Auf ins Zeitalter der erneuerbaren Energien!

Norbert Rottgen iiber sein Buch „Deutschlands beste Jahre kommen noch.
Reporter: Wie stellen Sie sich Deutschland im Hinblick auf die Nutzung von Energie denn in 20 
Jahren vor?
Norbert Rottgen: In zwanzig Jahren wird Deutschland aus der Kernenergie ausgestiegen sein und 
seinen Energiebedarf stark reduziert haben. Denn die Biirgerinnen und Biirger sowie die 
Untemehmen gehen sparsam und bewusst mit Energie um. Wir werden mindestens 50 Prozent 
unseres Stromverbrauchs mit erneuerbaren Energien decken. Die restlichen 50 Prozent werden 
zumeist mit besonders effizienten konventionellen Kraftwerken, deren Abwarme sinnvoll 
genutzt wird, bereitgestellt werden.
Reporter: Vor welchen Herausforderungen steht Deutschland mit der Energiewende — und wie 
wollen Sie sie bewaltigen?
Rottgen: Wir stehen vor der Herausforderung, innerhalb eines kurzen Zeitraums unser 
Energiesystem vom fossilen und nuklearen Zeitalter in das Zeitalter der erneuerbaren Energien 
zu iiberfiihren. Dies ist mit einer Veranderung der gesamten Energieversorgung verbunden, und 
damit miissen wir bereits heute beginnen. Unser heutiges Energiesystem orientiert sich noch 
stark an der Versorgung durch zentrale GroBkraftwerke. Dies wird sich andem. Wasser—  und 
Windenergie, Photovoltaik, Biomasse und Geothermie erzeugen den Strom durch viele kleinere 
Kraftwerke. Ein wesentlicher Teil des Stroms stammt auch aus Windparks auf dem Meer, deren 
Strom in die Verbrauchszentren des Siidens transportiert werden muss. Und die Erzeugung von 
Strom aus Wind und Sonne ist schwankend, sie hangt davon ab, dass der Wind weht und die 
Sonne scheint. Das alles bedeutet: Wir miissen die Stromnetze modemisieren und ausbauen. 
Reporter: Was ist neu am Energiekonzept der Bundesregierung?



Rottgen: Diesen Weg zum Zeitalter der erneuerbaren Energien haben wir mit dem 
Energiekonzept der Bundesregierung bereits im Herbst letzten Jahres beschlossen. Angesichts 
der Reaktorkatastrophe von Fukushima werden wir nun deutlich schneller voranschreiten. 
Reporter: Wie sehr haben die Ereignisse in Fukushima Ihre Arbeit beeinflusst?
Rottgen: Mit den schrecklichen Ereignissen in Fukushima hat sich unsere Bewertung des 
Restrisikos der Kernenergie verandert. Das gilt nicht nur Fiir die Bundesregierung sondern Fiir 
unsere gesamte Gesellschaft. Daher war es wichtig, dass die Reaktor-Sicherheitskommission die 
Robustheit der deutschen Kemkraftwerke gepriift hat und sich die Ethikkommission mit der 
gesellschaftlichen Neubewertung der Risiken der Kernkraft befasst hat.
Reporter: Welche Energiequellen sollen den Wegfall der Kernenergie in Deutschland 
ausgleichen und was kostet das den Verbrauchern?
Rottgen: Die erneuerbaren Energien werden in der Lage sein, den Wegfall der Kernenergie zu 
kompensieren, weil ihr Potential groB ist, und weil wir ihren Ausbau weiter voranbringen 
werden. Klar ist, dass der Aufbau einer erneuerbaren Energieversorgung nicht zum Nulltarif zu 
haben sein wird. Strom wird aber auch weiterhin bezahlbar bleiben. So gehen viele Studien 
iibereinstimmend davon aus, dass die Mehrkosten Fiir einen Verzicht auf die Kernkraft weniger 
als I Cent pro Kilowattstunde betragen werden. Das entspricht auf Jahr gerechnet 20 bis 35 Euro 
fiir einen durchschnittlichen Haushalt.
Reporter: Welche Tipps geben Sie jungen Menschen, wie sie ihren Teil zum Umweltschutz 
beisteuern konnen?
Rottgen: Wir alle beeintlussen die Umwelt auf vielfaltige Weise —  zum Beispiel durch unseren 
Energieverbrauch und unsere Wahl der Verkehrsmittel. Ebenso vielfaltig sind unsere 
Moglichkeiten, durch bewussten Konsum und intelligente Nutzung von Geraten zum 
Umweltschutz beizutragen. Ein wichtiger Schritt ist dabei, sich uber die Folgen unseres 
alltaglichen Handelns zu informieren und Wissen weiterzugeben. Ebenso wichtig fmde ich, dass 
sich junge Menschen etwa in Umweltimtiativen oder im neu eingerichteten Freiwilligendienst im 
Umwelt—  und Naturschutz engagieren.

A l| In 20 Jahren wird Deutschland seinen Energiebedarf stark reduzieren, weil...
1) die Untemehmen ihre Produktion ins Ausland verlagem.

2) die Bevolkerung Energie bewusst sparen wird.

3) es Mangel an tlossen Energietrager entsteht.

A 2\ Im Energiebereich steht vor Deutschland die Aufgabe.

1) mehr emeuerbare Energien zu verw enden.

2) neue groBe Kemkraftwerke zu bauen.
3) alte GroBkraftwerke zu modernisieren.

A 3| Die Erzeugung von Strom aus Wind und Sonne verbirgt Schwierigkeiten, weil...

1) sie den Ausbau von neuen Stromnetzen fordert.

2) sie aufwandig und uneffektiv ist.
3) es keine Moglichkeit gibt, den Strom zu speichern.



А 4| Wie haben die Ereignisse in Fukushima das Energiekonzept der BRD beeinflusst

1) Der Energieverbrauch in Deutschland wird bedeutend reduziert.

2) Es werden neue SicherheitsmaBnahmen in Kraftwerken vorgesehen.

3) Die Risiken der Kemkraftenergie werden neu bewertet.

A 5[ Die erneuerbaren Energien werden den Wegfall der Kernenergie kompensieren, weil
1) es in der BRD genug Windparks Solaranlagen gibt.

2) die Energieversorgung schnell umzustrukturieren ist.

3) man neue Anlagen nir emeuerbare Energien bauen wird.

A 6|Die Preise Fiir eine emeuerbare Energieversorgung werden,..

1) maBig bleiben.

2) wesentlich hoher sein.

3) unverandert bleiben.

A 7|Wie konnen junge Menschen zum Umweltschutz beitragen?

1) Auf Autos verzichten.

2) Vemiinfitig konsumieren.

3) Sich in der Partei der Griinen engagieren.

Задание 3. Сопоставьте высказывания 1-7 с высказываниями А-F. Высказывания можно 
использовать только 1 раз. 1 высказывание лишнее

Der Stoff, aus dem der Reichstag ist

Die altehrwiirdige Fassade des Reichstagsgebaudes war im Sommer 1995 fiir zwei Wochen 
unsichtbar. Stattdessen bedeckten 100.000 Quadratmeter silbern schimmemder Stoffbahnen das
Gebaude. A________________________steckten die Kiinstler Christo und Jean-Claude. Das
Ehepaar auBerte schon 1961 den Wunsch, ein offentliches Gebaude, vorzugsweise ein 
Parlament oder ein Gefangnis, zu verhiillen. Denn das Element Stoff hat Fiir sie В 
------------------------------------ Es steht

Fiir Empfindlichkeit und zugleich Verganglichkcit. Christo, ein gebtirtiger Bulgare, der spater in
den Westen floh, faszinierte C_ ______ ________ des Reichstagsgebaudes. kampfte
er 23 lange Jahre. Viel Gegenwind schlug ihm entgegen. Er musste sich
E_________________ die wamten, das Reichstagsgebaude als politisches Symbol
F___________________ Christos langes Ringen zahlte sich schlieBlich aus —  Fiinf Millionen



Besucher stromten im Laufe der zwei Wochen zum verhiillten Reichstag. Und staunten iiber das 
faszinierende Kunstwerk.

1. nicht fiir Experimente zu missbrauchen
2. die besondere Ost-West-Vergangenheit
3. einen besonderen Reiz
4. mit dem Widerstand rechnen
5. hinter der Aktion

6. fiir seine umstrittene Aktion
7. gegen kritische Stimmen wehren

Контрольная работа № 15

Задание 1. Прочитайте текст с пропусками 1-7. Эти номера соответствуют заданиям 1-7, в 
которых предоставлены возможные варианты ответов. Запишите номер выбранного вами 
варианта ответа

Stefanie Maria Grafisteine ehemalige deutsche Tennisspielerin. Stefanie Maria Graf, besser

1 als Steffi Graf, gewann 22 Grand-Slam-Turniere und war insgesamt 377 Wochen
lang die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Graft.*..1 — -------- als eine der besten und

erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Sportgeschichte. Steffi Graf war drei Jahre alt, als sie 
zum ersten Mai einen Tennisschlager in die Hand nahm. Inspiriert wurden diese ersten 
Versuche durch Vater Peter Graf. Dieser hatte als Versicherungskaufmann und 
Gebrauchtwagenhandler gearbeitet, bis er mit 27 Jahren den Tennissport fiir sich 1.3 1---------
Peter Graf wurde friih auf die motorische 4 --------seiner Tochter aufmerksam und begann,
diese durch fortschreitend schwierigere Aufgaben zu lordern. Schon zwei Jahre spater
L-g-J-------— Tochter Stefanie den Sieg beim traditionellen „Jungsten-Tumier" in Miinchen.
Uber-zeugt vom Ausnahmetalent der Tochter, gab Peter Graf zwei Jahre spater seine bisherigen

Berufe auf u n d ..v.. ............. sich fortan ausschlieBlich dem sportlichen Erfolg von Steffi Graf.
1981 startete Graf erstmals bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Erwachsenen. Das 
Spiel der Elfjahrigen zeichnete sich dabei vor allem durch Schnelligkeit auf dem Platz und eine 
hart geschlagene Vorhand aus, mit der es der Naclnvuchsspielerin immer wieder gelang, das 
Spielgeschehen

| 7 _____.. Dies waren Umstande, die Graf in der deutschen Fachpresse die respektvolle
Bezeichnung eines „Wunderkindes" einbrachten.

1) bekannt 2) erkannt 3) bcruhmt 4) genannt

1) zahlt 2) gilt 3) zahlt 4) rechnet

3 1) erfand 2) entdeckte 3) ausmachte 4) eroffnete



4 1) Ziige 2) Gabe 3) Begabung 4) Talent

5 1) bekampfte 2) hatte 3) bekam 4) errang

6 1) widmete 2) ernannte 3) bestimmte 4) gab

____1) festzulegen 2) zu definieren3) zu bestimmen 4) zu beschlieBen

Задание 2. Заполните пропуски A-F частями предложений 1-7. Одна из частей 1-7 
лишняя.

Ideenwettbewerb „Aktion 42" — Das Werltraumexperiment

Das Deutsche Zentrum fiir Luft— und Raumfahrt (DLR) und die Europaische 
Weltraumorganisation ESA rufen Schiilerinnen und Schuler zusammen mit der Stiftung Jugend
forscht e.V. A --- --------------------------------  auf. Schiilerinnen und Schiiler ab 15 Jahren sind
dazu eingeladen, sich ein origenelles Experiment auszudenken, welches auf der Raumstation 
ISS im Weltraum

--------------------------------- -Zu beriicksichtigen ist, dass in der Schwerelosigkeit vieles anders
als auf der Erde ist: Es gibt kein „Leicht" und ..Schwer", kein „Oben" und „Unten". Was 
passiert da wohl, wenn sich zwei Wassertropfen beriihren? Wie schwingt ein Pendel? Wie dreht 
sich ein Kreisel? Und kann ein Papier-flieger ohne Schwerkraft auch riickwarts fliegen? Dies
sind nur einige wenige Fragen, die sich die Teilnehmenden С_________________ . Der
Wettbewerb heiBt iibrigens „Aktion 42", weil aus einer Liste mit 42 Objekten beliebig viele 
„Zutaten" fiir das Experiment D_______________________ •
Je spannender das Experiment ist. desto hoh. r die Chance, dass es fiir das Weltraum- 
Experiment ausgewahlt wird. Nur eine Idee kann gewinnen! Mitmachen diirfen alle
Schiilerinnen und Schiiler, E ............................_ ................und mindestens 15 Jahre alt sind oder
in diesem Jahr noch 15 Jahre alt werden. Die Anmeldung kann einzeln oder im Team, mit 
maximal drei Personen, erfolgen. Noch bis zum 10. August konnen die Weltraum- 
ExperimenteF_____________________.

1 .  eingereicht werden
2 . ausgewahlt werden sollen
3 . passieren konnen
4 . zu einem ganz besonderen Ideenwettbewerb
5 . durchgefiihrt werden kann
6 . die eine allgemeinbildende Schule in D 1 ischlancl besuchen
7 . iiberlegen konnen

А В "с  "....I n ... Е F
I

Задание 3. Напиши и переведи названия инетр ...лпон, применяемых в твоей профессии



Контрольная работа № 16

1. Переведите на немецкий:

Компьютерный центр 
Лазерный принтер 
Настроить принтер
Программа на проверку правописания 
Запустить программу

2. Заполните пропуски в тексте

Der erste Computer der Welt

Vor 100 Jahren entdeckten Taucher im Mittelmeer ein Schiffswrack. (1)_____ Bord fanden sie
nicht nur Schatze, sondern auch einen ratselhaften, komplizierten Mechanismus - High Tech aus 
der Antike. Elias Stadiatis traute seinen Augen nicht: Am Gmnd in 40 Meter Tiefe sah er die 
Umrisse eines Schiffswracks. Aber von der eigcntlichen Sensation wussten sie damals noch 
nichts.
Das Schiff war vor mehr als 2000 Jahren im Sturm zwischen (2)_ _______ griechischen Insel
Kreta und Peloponnes gesunken. Und erst im Jahr 1900, als die Taucher es entdeckten,
(3)__________wieder Menschen die morschen Dccksplanken. Die geborgenen Fundstiicke
wanderten ins Museum von Athen. (4)______ auch ein unscheinbarer, schwerer Klumpen. Als
Forscher den Klumpen siebzig Jahre spater mit einem Rontgengerat durchleuehteten, staunten
sie: Der ganze Apparat bestand aus fast 40 ( :)  ___________ groBen Zahnradern, alle fein
sauberlich aus einer dunnen Bronzeplatte hergestcMt.
Heute weiB man, dass der ganze Apparat nicht !-r">Ber war als ein Schulranzen. Es gab ein 
Zifferblatt auf der Vorderseite und zwei auf der Ri' -kseite. Die Zeiger auf diesen Zifferblattem 
zeigten aber nicht die Zeit an, sondern den (6) der Гоппе, des Mondes und der iibrigen Planeten. 
Man konnte mit der Maschine wie mit einem ’ -liner vorausberechnen, wann die nachste
Sonnenfinstemis stattfinden wiirde. Das hatte ma: \ie  lur moglich (7)_______________ , dass die
Griechen im Jahr 80 vor Christi Geburt schon no feine und komplizierte Apparate bauen 
konnten.

(1) 1) An der 2) Am 3) An 4) An den
(2) 1) dem 2) der 3) den 4) die
(3) 1) betraten 2) traten >) vertraten 4) auftraten
(4) 1) Damit 2)Dazwischen 3) Dabei 4) Darunter
(5) 1) verschiedenen 2) verschiedener 3) verschieden 4) verschiedene
(6) 1) Stand 2) Stelle 3) Lage 4) Platz
(7) 1) behalten 2) erhalten 3) gehaljten 4) halten



3. Вставь, где нужно, частицу zu.

1. Er beschloss, Medizin ___ studieren.
2. Er wollte A rz t_____ werden.
3. Man begann die chemischen Verbindungen____  erforschen.
4. In Russland gab es Versuche, vom Glockenturm mit einem Luftballon____ springen.
5. Es ist gesund, Sport_______ treiben.
6. Der Brief ist noch _ _schreiben.
7. Ich habe friiher nicht so hoch springen______ konnen.
8. Du hast mir d a s_____ erklaren.

Контрольная ; та № 17

Задание 1) Прочитайте текст и ответьте на вопроса А1-А7. Обведите 1, 2 или 3 в 
соответствии с выбранным вами ответом.

Der Panda ;
Cro ist der erste Vertreter der deutschen Hip-PIo; 
iiberhaupt seine erste richtige Platte drauBen war. 
jetzt.de: Welches war die haufigste Frage, die dir 
Cro: Ganz eindeutig: „Ich weiB, du bist das best::: 
warum die Maske?" jetzt.de: Aber es weiB doc!: 
Artikel iiber dich.
Cro: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber in ci'- 
urspriinglich bloB mein Privatleben schiitzen wo.:: 
Mediendesigner bei der Stuttgarter Zeitung zu ve 
dieses Superheldenhafte dahinter cool fand abei 
tagsiiber der Normalsterbliche in der Zeitungsfab: 
noch bei deiner Mutter?
Cro: Ich wohne wieder bei meiner Mutter. Zur 
zuriick. Davor habe ich im Stuttgarter Westen 
dreizehn Leu ten. 
jetzt.de: Dreizehn?!
Cro: Ja, das war krass. in einer alten Druckerei 
witzig. Das Problem ist eben bloB: Man kommt 
will, kommt immer jemand und erzahlt dir, dass e 
man natiirlich standig abgelenkt, weil permanen. 
jetzt.de: Wie steht denn deine Mutter zu deiner M .: 
Cro: Am Anfang war sic schon ziemlich skeptis'■ 
mittlerweile sogar ganz cool. Mein Vater hinge»1 
weil er dieses Bild mittelloser Musiker im Kop: 
schickt mir standig irgendwelche YouTube-Links. 
jetzt.de: Du bist iibers Internet zum Star geword i 
greifbar als fur unsereins.
Cro: Ja, damit durftest du Recht haben. Mittlerwc 
schaut sich im Netz sogar Videos von Haftbefe! 
eintonig, zu langweilig. Und ich weiB jetzt sc:

a mir
:i:e, der via Internet zum Star wurde, bevor

i den bisherigen Interviews gestellt wurde? 
mt schon tausend Mai gefragt worden, aber 
ieder. Denn das steht eben auch in jedem

ArJikc!n steht, dass ich mit der Maske 
, um Stress in meinem damaligen Job als 

meiden. In anderen Texten steht, dass ich 
der Superheld mit Maske auf der Biihne,

. Beides ist aber richtig. jetzt.de: Du wohnst

iHimnroduktion bin ich wieder zu Mama 
einer Vvonngemeinschaft gewohnt —  mit

Lastenaufzug. Das war anstrengend, aber 
zu niclus. Wenn man mal Musik machen

■ en eine Mathepriifung hat. AuBerdem ist

e r k a r r i e r e?

mt mich aber machen lassen und findet es 
Anfang iiberhaupt nicht begeistert, 

re. Jet: : ist er aber auch cool damit und

r Eltem vermutlich noch weniger

:t meine Mutter aber total krass drauf, und 
. Tr uzdem isl Rap nicht so ihr Ding: Zu 

es . л ft: Wenn meine Millionen erst



wieder weg sind, wird sie sich mit verschranktcn 
habe es dir ja  gesagt!" jetzt.de: Die Hip-Ho; - 
sogenannten „neuen Reimgeneration". Wodurch / 
Cro: Ach, es gibt schon ein paar Leute, die eine n 
haben uns naturlich nicht zusammengesetzt und 
Leute uns aber unter diesem Begriff zusammenfa:;s 
damit tatsachlich ein neues Hip-Hop-Zeitaiter einlat 
jetzt.de: Du hast mehr als nur eine Leidenschati: ’ 
machst Musik. Wenn deine Zeichnungen plotzlic! 
dich dann darauf konzentrieren?
Cro: Ja, wahrscheinlich. Ich kann nicht sagen, 
Zeichnen oder die Klamottengeschichte. Ich fahre ! 
festlegen will, und werde bis zum Sommer auch 1; 
ausschlieBlich Musiker sein. 
jetzt.de: Dann muss man sich um deine Karriere j 
Cro: Ich habe auch total Bock Bilder zu malen un 
Euro zu kaufen —  alles vorgetauscht naturlich. D 
entstehen, und plotzlich ware das der normale Ku 
Aber sag's nicht weiter.

rmen vor mich hinstellen und sagen: „Ich 
Alien bezeichnen dich als Vertreter der
net :h aus?
j Riehtung eingeschlagen haben. Aber wir
■ neue 13ewegung erfunden. Wenn andere 
wo'ilen, bin ich cool damit. Und wenn wir 
n, wiirde mich das naturlich freuen.

chnest gerne, hast ein Klamottenlabel,
I e К u 11st entdeekt wiirden, wiirdest du

mir die Musik mehr SpaB macht als das 
■hi Lb mehrgleisig, weil ich mich nicht

VI v -.'I; :iel flott machen. Ich mochte nicht

keine Sorgen machen.
-■ i um zu beauftragen, die fur 10 000 

e aber ein riesiger Medienmmmel 
! wilder. Gute Geschaftsidee, oder?

A 1 Warum tragt Cro eine Maske?
1 Weil er Mediendesigner ist.
2 Weil er keine Einmischung in sein Privatk
3 Weil er vom Kind auf iiber Superhelden r,

A 2 Cro ist aus der Wohngemeinschaft zu seim r wieder umgezogen, weil...

1 er den Lastenaufzug zu anstrengen
2 der Weg von dort zu vielen Orten :

3 das Komponieren wegen der Nach!

A 3 Wessen Einstellung zu Cros Musikkarriei
1 Seiner Mutter.
2 Seines Vaters.
3 Seiner Nachbam in der Wohngemeinsc

A 4 Wie sieht Cros Mutter seine kiinftige Musi
1 Sie meint, er wird damit Millionen vcr
2 Sie glaubt, er kann mehr Videos ins Int-
3 Sie findet, er hatte lieber einen anderen

A 5 Den Begriff „Neue Reimgeneration"...
1 haben Musikjoumalisten erfunden.
2 hat Cro zuerst nicht besonders passciul
3 haben sich jiingere Rap-Musiker zusan

;nge dauerte.

:am.

; wesentlichsten geandert?

sollen.



А 6 Welche Stellung hat Musik in Cros Leben?
1 Sie hat fiir ihn den groBten Wert.
2 Er mochte sich intensiv damit nur his Sommer beschaftigen.

3 Er hat viele gleichrangige Beschaft

A 7 Was konnte Cro helfen, seine Bilder teuer . u l V : i ?

1 Auftrage seiner Freunde.
2 Seine originelle Malweise.
3 Aufmerksamkeit der Massenmedien.

Задание 2) Установите соответствие между за: .ааа \ш 1-8 и текстами А-G . Запишите
свои ответы в таблицу. Используйте каждую на лысо один раз. В задании есть один 
лишний заголовок.

1 Online surfen
2 Sprachschule auf der Insel
3 Krankheit ist kein Hindernis
4 Fiir Madchen verboten!

.'Vsprache besser kennenlemen 
: ' 'cl lernen
v a ter Schiilervergleich 
e Oberhaupt der Kirche

A Am 6. Juni wird in der ganzen Welt der ГГ 
Datum wurde zum Geburtstag des groBe 
bestimmt. Russisch gehort zu den zehn verb' 
sechs offtziellen Sprachen der UNO. In Mosk 
Geschichte lieben, an diesem Tag das Puschk 

В Erwachsene „googlen" immer mal schnell. v 
Suchmaschine Google finden sie viele Infon 
die von Google angezeigt werden. sind in 
Intemetseite „Bhnde Kuh" ist wie ein Kind : 
Kinder gemacht sind und auch von Kindern \

С Helgoland ist etwa 1,7 Quadratkilometer g: 
Festland entfernt. Man kann es nur zur See ■ 
Menschen leben auf Helgoland. Die James-K , 
beherbergt eine Grund-, eine Haupt- und eine 
Abitur weiterlernen mochte, muss aufs Festla: 

D Er ist wohl einer der beriihmtesten Wissens- 
Stephen Hawking Professor fiir Mathemati 
Hawking sitzt seit seinem 26. Lebensjahr im 1

:sehen Sprache begangen. Dieses 
'n Dichters Alexander Puschkin 
raehen der Welt. Sie ist eine der 
.'jenigen, die Poesie, Literatur und 

aostenlos besuchen. 
as wissen wollen. Denn dank der
■ sie brauchen. Doch viele Seiten, 
■h zu schwer zu verstehen. Die 
ad sucht nur nach Seiten, die fiir 
rden.
der Nordsee 40 Kilometer vom 
: Luft erreichen. Ungefahr 1200 
1 die einzige Schule der Insel. Sie 
Ver nach der 10. Klasse bis zum

i t  Zeit. Von 1979 bis 2009 war 
lischen Universitat Cambridge.
- sehwere Krankheit fiihrte dazu,



dass er sich immer weniger bewegen konn 
aufgehort, zu forschen.
Im Jahr 2000 wurde der Pisa-Test erfunden. ' 
herausfinden, in welchen Landern die Kinde 
dann heraus, dass die deutschen Kinder so;1 
waren. Die Kinder in vielen anderen Lander 
Kanada und Japan, aber auch in Schweden, in 
In Cuxhaven gibt es einen Leseklub nur fur J>. 
Darauf steht ihr Name, ihr Alter und „Die О 
kommen alle vier Wochen zusammen, um g- 
sich gegenseitig Empfehlungen zu geben. / 
immer auf der Suche nach neuem Lesefutter. 
Seit Marz 2013 hat die romisch-katholische I 
Franziskus heiBt eigentlich Jorge Mario Ben 
Aires. Mit seiner Wahl hatte fast niem;: 
Lateinamerikaner diesen Posten bekleidet. Di 
haben auch die 265 Papste vor ihm gehaniL 
Namen Franziskus entschieden hatte.

iner Krankheit hat Hawking nie

: ler und Bildungspolitiker wollten 
lernen. Bei dem Vergleich kam 

schlecht im Lesen und Rechnen 
in besser, vor allem in Finnland, 
in Osterreich.

ickommen einen gelben Ausweis. 
eklub fur Jungen". Die Olivianer 
!esen, iiber Bucher zu reden und 
. i nd verriickt nach Biichern und

•n neuen Papst: Franziskus. Papst 
::r bisher Erzbischof von Buenos 

Denn vorher hat noch kein 
: hat er sich selbst ausgesucht: so 

lerdings keinen, der sich fiir den


