
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 2017 -

2018 учебный год  
7-8  класс 

Продолжительность олимпиады: 105 минут.  Максимально возможное количество баллов:60 

I. Hörverstehen (5 Punkte) 5 Min. 

(1 балл за каждый вариант ответа, итого за часть Hörverstehen 5 баллов.) 

Du hörst ein Gespräch zwischen zwei Jugendlichen. Kreuze an: richtig oder falsch. Das Gespräch hörst 
du zweimal. 

  Richtig Falsch 

1 Margit war noch nie in Köln.   

2 In Köln ist es manchmal langweilig   

3 Auch Margit mag asiatisches Essen.   

4 
Im Kölner Dom fühlt man sich ganz 
klein. 

  

5 
Susanne und ihre Kusine waren allein in 

der Disko. 

  

 

Перенеси ответы в бланк ответов! 

 

II. Leseverstehen (5 Punkte) 20 Min. 

(1 балл за каждый вариант ответа, итого за часть Leseverstehen 5 баллов.) 

1.  Lies die Anzeigen a – h und die Aufgaben 1–5. Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Für eine 
Aufgabe gibt es keine Lösung. Schreibe hier den Buchstaben X. 

 
Beispiel: 

0. Es ist Sonntag, der 11. Januar. Es ist kalt und Ihre Heizung geht plötzlich nicht mehr. 

Lösung: Anzeige h 
Situation 0 1 2 3 4 5 

Anzeige h      

1. Sie möchten, dass sich in Ihren Ferien jemand um Ihr Haus kümmert. 
2. Sie suchen einen Raum, wo Sie ruhig und ungestört Ihr Hobby – alte Radios reparieren – ausüben 

können. 

3. Das Badezimmer in Ihrem Haus gefällt Ihnen nicht mehr. Sie möchten es renovieren lassen. 
4. Sie suchen für sich und Ihren Hund eine Wohnung in der Stadtmitte. 

5. Ihnen gehört ein Haus aus dem Jahr 1885, das zu groß ist und mit dem Garten Ihnen zu viel Arbeit 
macht. Sie möchten es verkaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенеси ответы в бланк ответов! 

 

III. Lexikalisch-grammatische Aufgabe (20 Punkte) 30 Min. 

(1 балл за каждый вариант ответа, итого за часть Lexikalisch-grammatische Aufgabe 20 

баллов.) 

 

Was passt hinein? Setzte die untergegebenen Wörter in den Text ein.  

 
Liebe Mama, lieber Papa, 
heute bin ich ganz allein ins _____(1) gefahren. Keine Angst, Mama, das war gar nicht _____(2). Ich bin 

in Rodenkirchen _____(3) und zehn _____(4) später wieder _____(5). Ich bin mit _____(6) Stadtbahn 
gefahren. Sie fährt erst oben wie eine _____(7) un dann unten, wie eine _____(8). Man kann auch mit 

_____(9) Schiff auf dem Rhein fahren. Aber das _____(10) zu lang. Ich bin _____(11) Bahnhof gefahren. 
Da habe ich meine _____(12) nach Verona gekauft.  
Dann bin ich _____(13) Bahnhof _____(14) Fußgängerzone gegangen. Da gibt es viele _____(15). 

_____(16) kann man da gut einkaufen. Ich habe auch ein paar Geschenke für _____(17) gefunden. Ich bin 
sicher, _____(18) sie euch gefallen. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ich habe gar keinen 

_____(19) gebraucht. Es war gar nicht _____(20).  

Haltestellen 
U-Bahn 

Zentrum 
Fahrkarte 
Straßenbahn 

Stadtplan 
Geschäfte 

dauert 
eingestiegen 
ausgestiegen 

schwierig 
gefährlich 

dem 
der 
deshalb 

zum 
zur 

vom 
euch 
dass 

 

Перенеси ответы в бланк ответов! 

 

IV. DEUTSCHLAND – Quiz (10 Punkte) 20 Min. 

(1 балл за каждый вариант ответа, итого за часть Detschland-Quiz 10 баллов.) 

 

Wähle die richtige Antwort und kreuze (X)  sie an. Nur eine Variante ist möglich. 
 

1. Welches Land hat die höchste Einwohnerzahl pro Quadratkilometer? 

a. Bayern 
b. Baden-Württemberg  

c. Nordrhein-Westfallen 
2. Wie ist das Land im Norden? 



a. vorwiegend flach 
b. vorwiegend hügelig 

c. vorwiegend gebirgig 
3. Was ist "Ebbe und Flut"? 

a. eine gastronomische Spezialität 

b. ein bekanntes Lied 
c.  ein Naturphänomen an der Nordseeküste 

4. Wo befindet sich der höchste Berg, die Zugspitze? 

a. in den bayerischen Alpen  
b. im Harz  

c. im Mittelgebirge 
5. Welcher ist der größte deutsche Hafen? 

a. Bremen  
b. Rostock 
c. Hamburg  

6. Wie fließen die meisten Flüsse? 

a. von Norden nach Süden 

b. von Süden nach Osten 
c. von Westen nach Osten 
7. Wie lang ist der Rhein? 

a. 350 km 
b. 870 km 
c. 1320 km 

8. Die Lüneburger Heide ist 

a. ein Wald   

b. eine Landschaft mit Gras und Kräutern   
c. eine Nordseeinsel 
9. Welcher Vogel ist auf dem Wappen Deutschlands? 

a. der Wanderfalke   
b. der Adler 

c. der Habicht 
10. Welches Land grenzt nicht an Deutschland? 

a. Tschechien  

b. die Schweiz   
c. Italien 

 

Перенеси ответы в бланк ответов! 

 

V. Schriftlicher Ausdruck (20 Punkte) 30 Min. 

 

Deine deutsche Freundin Helga möchte eine Schildkröte zu Hause haben. Schreibe ihr einen Brief. 
- Schreibe, ob es deiner Meinung nach gut oder nicht die Haustiere zu haben. 
- Berichte, ob du ein Haustier hast oder haben möchtest. 

- Welches Haustier kannst du ihr noch empfehlen? 
Denke daran, die Anrede und den Schlussteil nicht zu vergessen. 

Der Umfang des Briefes soll 100 - 140 Wörter sein.  

 
Перенеси ответы в бланк ответов! 

 
 


