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Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку  

2017-2018 учебный год  
9-11  класс 

Продолжительность олимпиады: 125 минут.  Максимально возможное количество баллов:60 

 

Hörverstehen (20 Min.) 

(1 балл за каждый вариант ответа, итого за часть Hörverstehen 15 баллов.) 

 

Teil I 

Sie hören fünf kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Aussage. Entscheiden Sie bei jeder Aussage, ob 

Sie sie im Text gehört oder nicht gehört haben. Wenn ja, markieren Sie die Aussage richtig, wenn nein – 
falsch. Sie hören die Texte nur einmal. Lesen Sie zuerst die Aussagen. Sie haben dazu 30 Sekunden 
Zeit.  

 

  richtig falsch 

1. Im Zimmer des Sprechers hängen viele Poster von Fußballstars.   

2. Das Zimmer der Sprecherin ist voll mit Sachen, die sie gesammelt hat.   

3. Für die Sprecherin ist Ordnung in ihrem Zimmer wichtig.   

4. Der Sprecher sammelt Bilder von der Rockgruppe Metallica.   

5. Die Sprecherin hat in ihrem Zimmer Poster von vielen verschiedenen 
Schauspielern. 

  

 

Teil II 

Sie hören ein Gespräch. Dazu gibt es 10 Aussagen. Entscheiden Sie bei jeder Aussage,  ob sie richtig oder 

falsch ist. Sie hören das Gespräch zweimal. Lesen Sie jetzt die Aussagen. Sie haben dazu eine Minute 
Zeit. 

  richtig falsch 

6. „Sounds“ ist eine Musik-Sendung mit einem Interview.   

7. Die Musikgruppe wird nicht mehr zusammen spielen.   

8. Die Gruppe hat aufgehört, weil sie keinen Erfolg mehr hatte.   

9. Das Publikum hat den Rücktritt verstanden.   

10. Die Texte von Marco sind kompliziert.   

11. Marco hat geheiratet.   

12. Marco hat in Australien eine Band gegründet.   

13. Marco hat jetzt zusammen mit anderen eine Plattenfirma.   

14. Marco ist für die Musikauswahl verantwortlich.   

15. Die Plattenfirma berücksichtigt verschiedene Musikstile.   

 
Перенесите ответы в бланк ответов! 
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Leseverstehen  (30 Min.) 

(1 балл за каждый вариант ответа, итого за часть Leseverstehen 7 баллов.) 

 

Bitte lesen Sie zuerst die Texte 1 bis 7 und dann die Überschriften A bis H. Entscheiden Sie dann, 
welche Überschrift zu welchem Text passt. Sie können jeden Text und jede Überschrift nur einmal 

verwenden. Eine Überschrift bleibt übrig.  
A.  Interaktiver Spaß für Kinder. 
B.   Im Pferdesattel zum Unterricht. 

C.  Vereinigung Deutscher Gewässerschutz (VDG). 
D.  Ruhe ohne Nebenwirkungen. 

E.  Müde Schüler. 
F.  Der beste Sport für die Gesundheit. 
G.  Alles für die Vierbeiner. 

H.  Insekten auf der Wiese. 
 

1.   An der Gesamtschule in Neustadt an der Dosse können die Schüler Reiten als Unterrichtsfach 
belegen. Der kleine Ort im Brandenburger Land besitzt eines der größten Gestüte in Deutschland. 
Schon König Friedrich Wilhelm II. ließ hier seine Pferde züchten. Auf die Idee mit dem 

Reitunterricht kam Rektor Lothar Linke, als der Schule die Schüler ausblieben. 
2.   Morgens früh um acht Uhr beginnt in Deutschland die Schule. Das ist den meisten Schüler ein 

Graüel! Und es ist der Hauptgrund für ihre Freude auf die Ferien, in denen sie länger schlafen dürfen. 
Der Widerwillen ist berechtigt. Denn jetzt fanden  Schlafforscher heraus: Der frühe Schulbeginn 
entspricht nicht ihrem Lebensrhythmus. Schulkinder brauchen mehr Schlaf als  Erwachsene, stellten 

sie fest. 
3.   Die VDG hat sich zum Ziel gesetzt, auf die vielfältigen Gefahren für das Grund- und 

Oberflächenwasser aufmerksam zu machen und daran mitzuwirken, dass das Lebenselement Wasser 
besser geschützt wird. Die VDG setzt sich für eine Intensivierung des Gewässerschutzes durch Bund 
und Länder und für eine wirksame Abwasserreinigung durch die Industrie, die Städte und Gemeinden 

ein. 
4.   Der Verein betrachtet es als seine wichtigste Aufgabe, Tieren ein neues, gutes Zuhause zu 

verschaffen. Priorität haben dabei die "grauen Schnauzen", also die Tiere, die es aufgrund ihres 
Alters schwerer haben, ein liebevolles, neues Zuhause zu finden. Außerdem ist dieser 
Tierschutzverein jedem Interessierten bei  Fragen oder Problemen rund um Haustiere behilflich bzw. 

stellt Kontakte zu kompetenten Gesprächspartnern her. 
5.   Die neuen Medien können für Kinder eine neue Chance sein,  wenn sie einen kritischen Umgang 

mit ihnen lernen. Die Kinder sollten mit pädagogisch wertvollen Spielen oder Internet-Angeboten 
vertraut gemacht werden. Oft jedoch kapitulieren die Eltern zu schnell, wenn sie schlechte Spiele 
kennen lernen, und sagen einfach "Nein!". Aber Verbote nützen wenig. Besser wäre es, die Eltern 

würden sich gemeinsam mit ihren Kindern damit auseinandersetzen.  
6.    Auf der Wiese gibt es vieles zu sehen und zu riechen. Aber die Wiese ist auch die Heimat vieler, 

vieler Tiere. Sie wohnen in den Halmen der Graser oder unten den Blättern, in den Erdlochern oder 
unten den Steinen. Sie sind sehr klein. Das sind Ameise, Bremse, Biene, Fliege, Falter, Feuerwanze, 
Grille, Grashupfer, Glühwürmchen, Libelle und so weiter. 

7.   Gute Nachrichten für alle, die ganz natürlich Schlaf und Entspannung suchen — ohne 
Nebenwirkungen, ohne Gefahr der Abhängigkeit. Dafür gilt es jetzt das neue Baldrian-Dispert stark. 

Es enthält 125 mg reinen Baldrian-Extrakt, aber keine chemischen Zusätze. Tagsüber eingenommen, 
hilft Baldrian-Dispert stark gegen Nervosität und Angespanntheit ohne Ermüdungserscheinungen, so 
dass Sie voll leistungsfähig bleiben. 
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Перенесите ответы в бланк ответов! 
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Lexikalisch-grammatische Aufgabe (20 Min.) 

(1 балл за каждый вариант ответа, итого за часть Lexikalisch-grammatische Aufgabe 8 

баллов.) 

 

Lesen Sie den folgenden Text. Welches Wort passt in die Lücken 1 bis 8?  
 
In Deutschland gibt es so genannte „Dritte Welt-Läden", wo die Waren aus Afrika, Lateinamerika 

und Asien angeboten werden. 1 _________ Renate Naumann erzählt von ihrem Laden: „Der Name 
solcher Läden 2____________ aus der Zeit, als man die reichen Länder in Europa und Nordamerika 

„erste Welt", die sozialistischen Länder „zweite Welt" und die 3______________ Länder in Afrika, 
Asien und Lateinamerika „dritte Welt" 4 ____________. Heute mögen wir den Namen nicht mehr, 
denn arme Menschen gibt es doch in allen Teilen der Welt. Besser wäre es, wenn der Laden 

„Weltladen" heißen würde. Aber der Name bleibt noch. Wie 5 _____________ unsere Läden von den 
anderen? Die Leute in den armen Ländern wissen oft nicht, was ihre Sachen in Europa oder 

Nordamerika wert sind. Deshalb 6 ___________sie ihre Produkte den Händlern oft für wenig Geld. 
Die Händler verkaufen dann die Ware an Kaufhäuser und Supermärkte, aber zu einem viel höheren 
Preis. Wir kaufen die Sachen möglichst direkt bei den Leuten in Afrika, Amerika, Asien ein. Wir 

zahlen auch schon im Voraus, wenn wir etwas 7 ___________, damit die Leute Geld haben, wenn sie 
die Produkte herstellen. Von den 8 __________, die hier im Laden bezahlt werden, bekommen die 

Hersteller ungefähr ein Drittel. Das Päckchen Tee für 7,50 Euro bringt denen, die den Tee angebaut 
und gepflückt haben, also ungefähr 2,50 Euro. So stellen wir uns den gerechten Handel zwischen 
armen und reichen Ländern vor." 

 

1 a) Sozialarbeiterin b) Bürokauffrau c) Verkäuferin d) Journalistin 

2 a) herstellt b) stammt c) liegt d) geht 

3 a) armen b) freundlichen c) kleinen d) vorsichtigen 

4 a) suchte b) nannte c) fragte d) kaufte 

5 a) bekommen b) vergleichen c) machen d) unterscheiden sich 

6 a) bezahlen b) verkaufen c) geben d) suchen 

7 a) gucken b) bestellen c) zahlen d) verlieren 

8 a) Händler b) Geld c) Preisen d) Produkte 

 

Перенесите ответы в бланк ответов! 

 

Landeskunde (15 Min.) 

(1 балл за каждый вариант ответа, итого за часть Landeskunde 10 баллов.) 

 

Wählen Sie die richtige Antwort.  
 

1. Die rote Insel der Nordsee heißt  
a) Helgoland 
b) Sylt  

c) Rügen 
2. Wie viele neue Bundesländer sind am 3. Oktober 1990 hinzugekommen? 

a) 6 
b) 7 
c) 5 

3. Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland ist ... 
a) Baden-Württemberg 

b) Nordrhein-Westfalen 
c) Niedersachsen 
4. Für welchen Zeitraum wird der deutsche Bundestag gewählt? 
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a) für 3 Jahre 
b) für 4 Jahre 
c) für 5 Jahre 

5. Welches Auto wird in Wolfsburg gebaut? 
a) VW 

b) Opel 
c) Porsche 
6. Wie weit ist es vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt Deutschlands? 

a) ca. 1500 km 
b) ca. 850 km 

c) ca. 2200 km 
7. Welcher ist der größere Industriezweig? 
a) Elektrotechnik 

b) Waldwirtschaft 
c) Automobilbranche 

8. Welche Pizza kommt angeblich aus Deutschland? 
a) Pizza mit Kartoffeln 
b) Pizza mit Eiern 

c) Pizza mit Ananas 
9. Worin sind die Deutschen fast immer Weltmeister?  

a) Biertrinken 
b) Skat 
c) Frauen-Fußball 

10. Wer hat die Currywurst erfunden? 
a) Herta Heuwer aus Berlin 

b) Rosa Redleffsen aus Dehli 
c) Bertha Deutschländer aus Bremen 

 

Перенесите ответы в бланк ответов! 
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Schriftlicher Ausdruck (40 Min.) 

(за часть Schriftlicher Ausdruck 20 баллов.) 

 

In einer österreichischen Zeitung steht folgender Artikel: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Schreiben Sie an die Zeitung. Reagieren Sie auf diesen Artikel und sagen Sie,  
 warum Sie schreiben, 

 wie Sie die Reaktion des Firmenchefs auf die verlorene Arbeitszeit durch 
Rauchen beurteilen, 

 wie sich diese Maßnahme auf das Rauchen der Leute auswirken würde, wie 
Sie reagieren bzw. was Sie machen würden, wenn Sie mit so einer Regelung 
konfrontiert wären. 

 

Hinweise: 

Die Adresse der Zeitung müssen Sie nicht angeben. 
Bei der Bewertung wird darauf geachtet,  
 ob Sie alle vier Leitpunkte behandelt haben,  

 wie korrekt Sie geschrieben haben, 
 wie gut Sätze und Abschnitte miteinander sprachlich verbunden sind. 

 
Schreiben Sie ungefähr 180 Wörter. 
 

Перенесите ответы в бланк ответов! 

 

Firma zahlt Nichtrauchern 100 € mehr pro Monat 

„Jeder, der am Tag ein Packerl Zigaretten raucht“, so der Chef einer kleinen 

niederösterreichischen Firma, „der verqualmt im Monat etwa 20 Stunden Arbeitszeit.“ Ein 
herber Verlust für die Firma, findet der Chef Herr Trautsch. Deshalb will er in Zukunft all 

denjenigen brutto 100 Euro mehr pro Monat zahlen, die das Rauchen während ihrer 
Arbeitszeit unterlassen. 
„Das ist sicherlich eine gute und nette Idee“, sagt Arbeitsrechtler Franz Marhold, „nötig ist 

es allerdings nicht.“ Denn: Wer während seiner Arbeitszeit raucht, geht einer 
eigenwirtschaftlichen Tätigkeit, also eigenen Interessen nach. Und das heißt, dass es 

rechtlich absolut abgedeckt wäre, dem Raucher die Rauchpausen auf die Arbeitszeit 
aufzuschlagen! Das bedeutet im Klartext: Der Raucher muss länger in der Firma bleiben als 
der Nichtraucher und die verlorene Zeit nacharbeiten. 

 


