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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

          9-11 КЛАСС 
  

АУДИРОВАНИЕ ________________________________________ HÖRVERSTEHEN  
(Методика оценивания: максимальное количество баллов – 20, за правильный ответ на один вопрос – 1 балл)  

Инструкция:  

Aufgabe 1. Sie hören drei Kurznachrichten. Zu jeder Nachricht gibt es drei Aufgaben. 

Kreuzen Sie an: was ist richtig, was ist falsch? Sie hören jeden Text zweimal. 
 

Nachricht 1 

  richtig falsch 

Beispiel Anja wohnt in einer Wohngemeinschaft. X  

1.  Anja vermisst Barbara, die früher auch in einer 
Wohngemeinschaft gelebt hat. 

  

2.  Anja findet es doof, dass ihre Mitbewohnerin nie an 
ihren Schlüssel denkt. 

  

3.  Anja will, dass Sara nachts die Tür abschließt.   
 

Nachricht 2 

  richtig falsch 

4.  Francesco wohnt seit drei Monaten mit Sam 
zusammen. 

  

5.  Francesco findet, dass Sam zu wenig Haushalt macht.   

6.  Sam will weniger Miete zahlen, weil er nur zweimal 
in der Woche zu Hause ist. 

  

 

Nachricht 3 

  richtig falsch 

7.  Meike findet, dass ihre Mitbewohner mehr Rücksicht 
auf die anderen nehmen sollten. 

  

8.  Meike mag Ordnung und hasst Haare auf dem Boden.   

9.  Meike möchte, dass jede Woche ein anderer 
Mitbewohner die Wohnung putzt. 

  

 

Aufgabe 2. Sie hören ein Interview. Hören Sie und kreuzen Sie an: a, b oder c? Sie 

hören das Interview zweimal. 
 

10. Sascha Kuhn ist ohne Geld 

a. ein Jahr durch Deutschland gewandert. 

b. sechs Monate in einigen europäischen Ländern gereist. 

c. mit dem Zug nach Portugal gefahren. 
 

11. Seine Eltern und Freunde … 

a. waren von der Idee begeistert. 

b. waren der Meinung, dass es nur ein Experiment ist. 

c. haben daran gezweifelt, dass die Reise gelingt. 



12. Sascha … 

a. hat seine Route von Deutschland tüchtig geplant. 

b. freut sich, dass er durch mehrere Länder bis nach Portugal gereist hat. 

c. findet seine Reise schlechter, als er sie geplant hat. 
 

13. Sascha … 

a. hat sich früher wie die anderen Leute erholt. 

b. reist immer mit dem Zug, denn er hat Flugangst. 

c. hat früher zwischen einem Hotel und einer Jugendherberge gewählt. 
 

14. Er hat vor der Reise gedacht, dass 

a. die Reise besser läuft. 

b. man sehr gut ohne Geld reisen kann. 

c. es schwieriger ist, ohne Geld zu reisen. 
 

15. Während seiner Reise  … 

a. hat sich Sascha mehr frei gefühlt. 

b. hat sich Sascha über Spontanität geärgert. 

c. hat Sascha ganz leicht gewartet und gesehen, wie es weiter läuft. 
 

16. Er erzählt, dass 

a. man ohne Geld mehr planen muss. 

b. reisen zu Fuß keinen Spaß macht. 

c. sich Autofahrer über Mitreisende freuen. 
 

17. Unterwegs … 

a. hatte Sascha nichts zum Essen, er hatte immer Hunger. 

b. hat Sascha das gegessen, was er mitgenommen hat, hat er auch einige 

Kleinigkeiten in Supermärkten gekauft. 

c. hat er um das übrig gebliebene Essen gebeten, z.B. in Cafés oder Restaurants. 
 

18. Sascha … 

a. hat seine Lebensmittelausgaben zu Hause fleißig kontrolliert. 

b. hat sich immer gesund ernährt. 

c. hat konsumiert, ohne sich viele Gedanken darüber zu machen. 
 

19. Seine Erfahrung zeigte, dass 

a. er nicht so viel Essen brauchte, als zu Hause. 

b. Supermärkte nichts wegwerfen. 

c. Leute ihr Essen nicht gern teilen. 
 

20. Es war für ihn ein Abenteuer, 

a. alles allein zu organisieren. 

b. Hilfe von Fremden zu bekommen. 

c. spannende Geschichten zu hören. 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ!  
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Лексико-грамматическое задание                  Lexisch- grammatische Aufgabe  
(Методика оценивания: максимальное количество баллов – 20, правильный ответ на один вопрос – 1 

балл) 

 

Инструкция по выполнению задания:  

 

Lesen Sie den Text und erfüllen Sie danach Aufgaben 1 und 2. 

Sie lesen in einem Forum, wie Menschen über 
Gesichtserkennungs-Apps denken. 

Simon: Genauso einzigartig (A) der Fingerabdruck ist auch das Gesicht eines 

Menschen. Ich möchte, dass es auch so bleibt. Ich finde es (1), dass es großen 

Datenbanken erlaubt ist, individuelle Daten zu sammeln und für ihre Zwecke zu 

nutzen. Jeder muss für (B) entscheiden, was für einen selbst nützlich ist und was 

einfach zu weit in die persönliche Sphäre eindringt. Wozu brauche ich zum Beispiel 

ein intelligentes Fotoalbum in meinem Computer, (C) blitzschnell alle Bilder 

heraussucht, auf denen eine bestimmte Person (D) sehen ist? Das kann ich sehr wohl 

auch selber machen. So ein Programm (2) die Trägheit. Leider erlauben es immer 

mehr Menschen solchen Programmen für sie die Arbeit zu (3). Mir macht es Spaß, 

meine Fotogalerie selbst zu organisieren und zu gestalten. Ich muss aber zugeben, 

dass in anderen (4) die Technik das Leben einfacher macht. Wenn Digitalkameras 

automatisch Gesichter (5) und diese scharf stellen, ist das schon eine große Hilfe. 

Martina: Tatsächlich hat die Technik gute und schlechte Seiten: In der 

Verbrechensbekämpfung oder der Terrorabwehr kann sie (6) sein. Ich finde es (7) 

zu wissen, dass an Flughäfen oder auf belebten Plätzen Videokameras alle Besucher 

filmen. Computer picken jedes einzelne Gesicht aus der Menge und gleichen es mit 

großen Datenbanken ab. So können verdächtige Personen erkannt (E). Jedoch bin 

ich (F) die Video-Erfassung im Supermarkt. Hier wird ein ganz anderes Ziel 

verfolgt. Die Kameras beobachten die Kunden, (G) per Gesichtserkennung ein 

genaues Shopping-Profil zu (8). Das geht mir dann doch zu weit. Zum Glück (H) 

bei uns diese Methoden verboten. In Ländern wie (I) USA oder Japan ist man da 

weniger streng. Nützlich finde ich die Programme, mit (J) Hilfe man sein 

Smartphone oder Tablet sperren kann, einfach indem man sie kurz anblinzelt. Das 

Gesicht wird so zum neuen (9). Über die (10) kann ich aber selbst entscheiden. 
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Aufgabe 1. Entscheiden Sie, in welche Lücken (1-10) folgende Wörter hineinpassen. 

Passen Sie auf: 8 Wörter bleiben übrig. 

Gebieten  

wissen  

Anwendung  

Fotos  

beruhigend  

übernehmen  

Fotografieren  

nutzlos  

erkennen  

Fingerabdruck  

Bereichen  

hilft  

sinnvoll  

unterstützt  

erfahren  

unverantwortlich  

erstellen  

besser  

 

Aufgabe 2. Fügen Sie in die Lücken A-J je ein Wort ein, das grammatisch in den 

Kontext hineinpasst. Schreiben Sie Ihre Lösungen ins Antwortblatt. 

 

A B C D E F G H I J 

 

 

         

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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LANDESKUNDE___________________________СТРАНОВЕДЕНИЕ 
(Максимальное количество баллов – 20, правильный ответ на один вопрос – 1 балл) 

 

Инструкция: Lesen Sie die Aufgaben 1 – 20. Kreuzen Sie die richtige Lösung (A, B, oder 

C) an. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein. 

 

Teil I. Das Leben und Schaffen von E.T.A. Hoffman 

 

1. An diesem Theater bekommt E.T.A. Hoffmann die Stelle eines Kapellmeisters. 

A. am Berliner Ensemble 

B. am Bamberger Theater 

C. am Opernhaus von Wien 

 

2. 1805 nimmt Hoffmann einen Namen von … an. 

A. Wolfgang Amadeus Mozart 

B. Johann Sebastian Bach 

C. Ernst Krenek 

 

3. Im Jahre … beginnt Hoffmann als Theaterkapellmeister in Dresden zu arbeiten. 

A. 1770 

B. 1868 

C. 1813 

 

4. Im Werk von Hoffman „…“  tritt ein Kater als Autor auf und erzählt über sein 

Leben. 

A. „Die Brautwahl“ 

B. „Zaches genannt Zinnober“ 

C. „Lebens-Ansichten des Katers Murr“ 

 

5. Das Märchen „…“ bezeichnet man als Wirklichkeitsmärchen* . 

A. „Ein Fragment aus dem Leben dreier Freunde“ 

B. „Der goldene Topf“ 

C. „Die Serapionsbrüder“ 

* Ein Wirklichkeitsmärchen ist ein Werk, das eine Vermischung von realen und fantasievollen Dingen beinhaltet. 

 

6. Mit … Jahren schreibt Hoffmann seine ersten Werke. 

A. 21  

B. 13  

C. 33  

 

7. Hoffmann wurde in … geboren. 

A. Berlin 

B. Königsberg 
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C. München 

 

8. Im Jahre … publiziert man die bekannte Novelle „Der goldene Topf“. 

A. 1770 

B. 1814 

C. 1916 

 

9. Den Zyklus „…“ beginnt Hoffman mit seiner bekannten Erzählung „Der 

Sandmann“.  

A. „Nachtstücke“  

B. „Das öde Haus“ 

C. „Prinzessin Blandina“ 

 

10. Im Jahre … publiziert man die erste Erzählung von Hoffmann „Ritter Gluck“ in 

der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. 

A. 1770 

B. 1670 

C. 1809 

 

Teil II. F.M. Dostojewski in Deutschland  

 

11. F.M. Dostojewski wurde … geboren. 

А. 1821 

B. 1812 

C. 1881 

 

12. Wiesbaden liegt in … . 

A. Niedersachsen  

B. Bayern 

C. Hessen 

 

13. F.M. Dostojewski war in … nicht. 

A. Bad Homburg 

B. Baden- Baden 

C. Düsseldorf  

 

14. Im Jahre … beginnt F.M. Dostojewski seine Reise durch Europa.  

A. 1862 

B. 1821 

C. 1881 

 

15. F.M. Dostoewski will nach Deutschland reisen, denn … 

A. er will etwas Geld verdienen. 

B. er muss zu einer ӓrzlichen Behandlung. 
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C. er hat dort Verwandte.  

 

16. F.M. Dostojewski hat den Roman „…“ nicht geschrieben. 

A. „Der Prozess“ 

B. „Die Dӓmonen“ 

C. „Die Brüder Karamasov“ 

 

17. Die Handlung des Romans "Der Spieler" spielt in … . 

A. Casinoburg 

B. Roulettenburg 

C. Markenburg 

 

18. F.M. Dostojewski schreibt seinen Roman "Der Spieler" über … 

A. die Beziehungen in einer Familie 

B. die Liebe zwischen Mann und Frau 

C. die spielerische Leidenschaft des Menschen 

 

19. F.M. Dostojewski schreibt seinen Roman „…“ nicht wӓhrend seines Aufenthalts 

in Deutschland. 

A. „Schuld und Sühne“ 

B. „Aufzeichnungen aus einem toten Haus“ 

C. „Die Brüder Karamasov“  

 

20. Das Ministerium, das jetzt in der Dostojewskistraβe in Wiesbaden liegt, heißt … . 

A. das Innenministerium  

B.  das Finanzamt  

C. das Ministerium für Gesundheit  

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ! 
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LESEVERSTEHEN ___________________________________ЧТЕНИЕ 
(Методика оценивания: максимальное количество баллов – 20, правильный ответ на один 

вопрос – 1 балл) 
 

Teil I.  

Инструкция: Lesen Sie zuerst den Text und lösen Sie dann die darauf folgenden 

Aufgaben. 

DIGITALE WEIHNACHTEN: Wie still wird sie, die „Stille Nacht“ in Zeiten von 

Corona?  

Vergleichsweise sehr früh im Jahr drehte sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen alles 

um die Frage: „Was wird dieses Weihnachten gehen, was nicht?“ Schließlich ist der 

Dezember für viele Menschen der Monat schlechthin, um mit der Familie zu feiern, 

Verwandte zu besuchen, Freunde zu treffen … Das „Fest der Liebe“ ein Fest auf Distanz 

– kaum vorstellbar! Für einige ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass sie Weihnachten 

bei sich zu Hause feiern. Das ist zwar einerseits schade, gibt uns aber andererseits auch 

die Chance, neue Wege zu gehen. 

Ein guter Start, gerade nach diesem für viele belastenden Jahr: Wellness für die eigene 

Psyche. Warum nicht die ruhigeren Zeiten dafür nutzen, um sich selbst öfter mal etwas 

Gutes zu tun und entspannt durch die Adventszeit zu kommen? Sport treiben im Freien, 

sich das Lieblingsessen kochen, genug schlafen, endlich mal das Buch lesen, das einen 

schon so lange interessiert, „alte“ Hobbies neu entdecken … Oder wie wäre es mit langen 

Spaziergängen in der Natur? Wer Lust hat, kann dabei gleich noch natürliche Deko-

Elemente wie Holz, Tannenzapfen und -zweige und Bucheckern sammeln, mit denen sich 

die Wohnung weihnachtlich schmücken lässt – einzigartig und gratis noch dazu. 

Weniger Weihnachtstrubel für Erwachsene könnte im besten Fall auch bedeuten, Kindern 

mehr Zeit zu schenken. Mal wieder in Ruhe eine Geschichte vorlesen, gemeinsam 

Plätzchen backen, Weihnachtsfilme ansehen, zusammen eine Runde spielen oder im 

Garten eine kleine Adventsfeier veranstalten – mit Lichterketten, Kissen, Decken, 

Kerzen, Weihnachtsmusik und einer Feuerstelle für die feierliche Stimmung. Klar, es gibt 

zahllose Möglichkeiten, um es sich zu Hause gemütlich zu machen. Was zählt, ist, die 

gemeinsame Zeit bewusst zu genießen. So gelingt es einfacher, die Sinne auch ohne 

Weihnachtsmarkt & Co. auf das Fest einzustimmen. 

Sicher wird es ein sehr „digitales“ Weihnachten in diesem Jahr, nicht nur, weil wir wohl 

noch mehr Weihnachtseinkäufe im Netz erledigen. Egal, ob berufliche oder private 

Veranstaltungen, die betriebliche Weihnachtsfeier oder die gemeinsame Bescherung im 

Familienkreis: Digitale Medien wie Zoom und Skype eröffnen uns vielfältigste 

Möglichkeiten, um den Mangel an physischer Nähe ein wenig zu kompensieren, um ein 

Gefühl von Gemeinsamkeit zu schaffen, um die reale Distanz gefühlt zu verkleinern. 

Sollte ein persönliches Treffen nicht möglich sein, packen wir die Geschenke eben 

virtuell gemeinsam aus und setzen uns dann via Bildschirm zusammen an die Festtafel. 

Mehr Nähe können wir zudem beim Schenken vermitteln. Wer ein Geschenk zum 

„Anfassen“ bekommt, fühlt sich dem Schenker emotional wie physisch näher, und das 
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umso mehr, je persönlicher das Geschenk ist. Diese Tatsache scheint dieses Jahr noch 

mehr Menschen besonders wichtig zu sein, auch und gerade, weil es nicht immer möglich 

sein wird, Präsente direkt zu überreichen: Laut der Auswertung der Verkaufsplattformen 

wächst der Trend, Geschenke zu personalisieren. 

Außerdem sei es sehr beliebt, Care-Pakete zu versenden. Diese enthalten mehrere kleine 

Überraschungen, die speziell auf den Empfänger, seine Vorlieben und Interessen 

abgestimmt sind – und damit signalisieren: „Ich möchte, dass es Dir gut geht.“ 

Vielleicht wird dieses Weihnachten in gewisser Weise sogar liebevoller und besinnlicher 

als sonst, weil Corona uns zwingt, bewusster zu denken und zu handeln. Weil es uns 

einmal mehr verdeutlicht, wie wertvoll die eigene Gesundheit ist und wir mehr 

aufeinander achten. Weil es uns zeigt, wie viel uns das persönliche Zusammensein mit 

unseren Lieben bedeutet und, dass wir nichts für selbstverständlich halten sollten. Weil 

wir früher und intensiver darüber nachdenken, womit wir anderen wirklich eine Freude 

machen können. Sei es das selbstgebastelte Fotoalbum für die Großeltern, der Anruf bei 

der Tante, der Video-Weihnachtsgruß an einen Freund oder die handgeschriebene 

Weihnachtskarte für den einsamen alten Nachbarn: Letztlich geht es darum, dass jeder 

von uns das Gefühl braucht, dazuzugehören und nicht vergessen zu werden. 

 

Wählen Sie die richtige Variante aus! 

 

1. Das Corona-Virus hat vermutlich nicht ausschließlich negative Auswirkungen auf die 

Weihnachtszeit. 

A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 

 

2. Corona bietet die Chance, sich dem ursprünglichen Charakter des Weihnachtsfestes 

wieder anzunähern. 

A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 

 

3. Es ist in der Corona-Zeit unmöglich, eine große Weihnachtsfeier in geselliger Runde 

zu veranstalten. 

A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 

 

4. Gemeinsames Plätzchenbacken wird erst durch Corona wieder möglich. 

A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 

 

5. Die Hektik des Weihnachtmarktes kann man lieber durch Spaziergänge in der Natur 

ersetzen. 

A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 

 

6. Personalisierte Geschenke sind besser, weil sie teurer sind.  

A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 

 

7. Manche Großeltern sind froh, an Weihnachten mal wieder allein sein zu können. 
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A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 

 

8. Angenehme Kleinigkeiten und selbstgebastelte Geschenke haben an ihrer Bedeutung 

schon verloren, weil man etwas Besonderes auf den Verkaufsplattformen sucht. 

A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 

 

9. Es gibt mehrere Möglichkeiten, physische Distanz gefühlt zu verkleinern.  

A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 

 

10. Das Care-Paket enthält Schutzmittel gegen Corona-Ansteckung. 

A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 

 

11.  Virtuelle Geschenke, die man nicht anfassen kann, sind heute total inakzeptabel. 

A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 

 

12. Um seine Solidarität mit den Anderen zu zeigen, soll man Weihnachtsmärkte und 

Gottesdienste besuchen. 

A Richtig   B Falsch   C Nicht im Text 
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Teil II. 

Инструкция: Finden Sie eine passende Fortsetzung zu jedem Satz, sodass ein sinnvoller 

Text entsteht. Die erste Antwort ist schon in die Tabelle unten eingetragen. Eine 

Fortsetzung ist übrig. 
 

Zurück in die Heimat 

(0) Zugehörigkeit und Enge, Fremdheit und Vertrautheit – die widersprüchlichen 

Gefühle, die eine Rückkehr in die Heimat auslösen kann – kennt jeder, ... 

(13) Nina Bruck hat sich in der Fremde eigentlich immer sehr wohl gefühlt. Zu klein, zu 

eng kam ihr ihre niedersächsische Heimatstadt Lengede vor, ... 

(14) „Jeder kennt da jeden. Und viele Möglichkeiten hat man da auch nicht. Ich wollte 

einfach raus“, sagt sie. Gleich nach dem Abitur packt sie ihre Koffer …  

(15) Dort lernt sie interessante Menschen kennen, ...  

(16) Zwölf Jahre später winkt eine große Chance: …  

(17) Die Entscheidung lässt sie nächtelang nicht schlafen. Sich so früh festzulegen für 

das ganze Leben – ...  

(18) Heute hat sie sich mit ihrer Rückkehr zufrieden: Der Bäcker kannte Nina schon, … 

(19) Und irgendjemanden, mit dem sie ein bisschen plaudern kann, ... 

(20) So viel Vertrautheit gibt natürlich auch Sicherheit. Man weiß, … 

Fortsetzungen: 

A. der lange in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land gelebt hat. 

B. sie soll die Praxis ihres Vaters übernehmen, die auch schon der Großvater geführt 

hatte. 

C. geht aus, besucht Konzerte und arbeitet in einem Krankenhaus. 

D. und zieht in die Großstadt, nach Hamburg, studiert Medizin und genießt das Leben. 

E. aber dann sind sie sehr wirksam. 

F. wie alles funktioniert: die sozialen Netze sind in einer Kleinstadt intakter.  

G. als sie ein kleines Kind war. 

H. das wollte sie eigentlich nicht, vor allem nicht in ihrer Geburtsstadt. 

I. trifft Nina immer, wenn sie einkaufen geht. 

J. als sie mit 20 weggegangen ist. 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ! 
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SCHREIBEN______________________________ПИСЬМО 

(максимальное количество баллов – 20, работа оценивается в соответствии с 

опубликованными критериями) 

Инструкция:  

Lesen Sie den Anfang und das Ende der Geschichte. Was könnte dazwischen 

passieren? Schreiben Sie den Mittelteil (ca. 200 Wörter) und den passenden 

Titel dazu. Sie haben 60 Minuten Zeit. 

 

Kürzlich habe ich einen alten Schulfreund getroffen, der in seiner Kindheit ein 

großer Schriftsteller werden wollte. Als ich ihn damals fragte, wie er "groß" 

definieren würde, sagte er: "Ich will Sachen schreiben, auf die die Leute wirklich 

emotional reagieren, Sachen, die sie dazu bringen, vor Schmerz und Wut zu 

schreien, zu weinen und zu heulen."  

 

 

… Mittelteil … 

 

 

Ich habe gerade erfahren, dass er jetzt für Microsoft arbeitet… Er schreibt die 

Fehlermeldungen*. 

 

______________________________________________ 

eine der Fehlermeldungen 

 

* die Fehlermeldung - Meldung, Anzeige eines 

[Funktions]fehlers (besonders bei elektronischen 

Geräten), z.B.: „auf dem Display erschien eine 

Fehlermeldung“ 

 

 

 

Перенесите свой текст в бланк ответа! 

Черновики не проверяются и не оцениваются! 
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