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Таблица ответов 
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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение олимпиадной работы отводится 1 час 30 мин.  Работа состоит из 3 блоков и 

включает 11 заданий. Максимальное количество баллов – 100.  

1 блок – лексико-грамматический (30 баллов): задание 1 – на выбор одного правильного ответа 

из нескольких предложенных. Задание 2 направлено на установление последовательности, 

задание 3 – на нахождение соответствий. Задание 1 максимально оценивается в 20 баллов; 

задания  2 и 3 – в 5 баллов.  

2 блок – чтение (60 баллов): задание 4 направлено на установление соответствия (максимальное 

количество баллов 20), 5 задание – на выбор одного ответа из нескольких предложенных 

вариантов (максимальное количество баллов 20), и задание 6 – на соответствие (максимальное 

количество баллов 20).  

3 блок – лингвострановедческий (10 баллов): задания  7 – 11, оцениваемые в 2 балла, из которых 

2 задания (7 – 8) – на выбор одного ответа из нескольких предложенных и 3 задания (9 – 11) – с 

кратким ответом. Артикли НЕ используйте. Ответы записываются без пробелов. Полученные 

баллы суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты предложенных 

ответов. Постарайтесь выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. 

К пропущенному заданию вы сможете вернуться после выполнения всей работы, если останется 

время. 

В случае  выполнения заданий на бумажном носителе заносите ответы в специальную таблицу 

ответов. В заданиях на соответствие ответы нужно вписывать таким образом, чтобы буква из 

второго столбца соответствовала цифре первого столбца. В заданиях на последовательность и 

хронологию ответ нужно записывать в виде правильной последовательности цифр (без пробелов 

и других символов). В заданиях открытого типа ответ заносится в таблицу ответов печатными 

буквами по-немецки, начиная с первой клеточки. Каждую букву необходимо писать в отдельной 

клеточке. Артикли НЕ используйте. Ответы записываются без пробелов. Полученные баллы 

суммируются. 

 

Первый блок. Лексико-грамматический  

 

1. Was passt in die Lücke? Schreiben Sie den richtigen Buchstaben (A-P) hinter die Nummern (1.1-1.10). 

Sie können jedes Wort  nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den Text. 

 

Sehr geehrte Frau Groß, 

 

ich habe Ihre Anzeige im Göttinger Tagesblatt gelesen und interessiere mich sehr (1.1) den Babysitterjob. 

Zurzeit studiere ich Pädagogik und habe schon (1.2) Erfahrung mit Kindern. Zuhause habe ich ein- bis 

zweimal die Woche (1.3) die Töchter meiner Schwester (Zwillinge, 3 Jahre alt) aufgepasst (1.4) habe ich 

einmal im Monat abends bei zwei anderen Familien als Babysitter gearbeitet. Ich bin flexibel, (1.5) es um 

Arbeitszeiten geht. 

Natürlich (1.6) ich noch gern wissen, für welche Uhrzeiten genau Sie jemanden suchen und was für 

Lohnvorstellungen Sie haben. 

Falls Sie Interesse (1.7), würde ich mich freuen, wenn Sie sich bei mir melden würden. Dann könnten wir 

einen Termin (1.8), um uns kennen zu lernen. 

Sie erreichen mich (1.9) per E-Mail unter claudia-berger@t-online.de oder telefonisch unter 0172 / 334 

56 89. Am (1.10) bin ich abends nach 20 Uhr zu erreichen. 

 

Viele Grüße, 

Claudia Berger 

 

A) AN B) ANTWORTEN C) AUF D) AUSSERDEM E) BESTEN F) AUSMACHEN G) ENTWEDER 

H) FÜR I) HABEN J) MELDEN K) SEHR L) VIEL M)WEIL N) WENN O) WÜRDE P) BESSER 

mailto:claudia-berger@t-online.de


2. Setzen Sie die Sätze des Textes „Mein Lieblingslied“ in die richtige Reihenfolge. 

 

1) weil ich dann gute Laune bekomme. Die CD habe ich nicht selbst gekauft, sondern eine Freundin hat 

sie mir zum 15. Geburtstag geschenkt.  

 

2) Mein Lieblingslied ist aus dem Jahr 2008. Das Lied heißt „Zu hässlich für München“ und wird von 

Barbara Schöneberger gesungen. Auch der Text  

 

3) und Schauspielerin. Das Lied ist nicht so bekannt, glaube ich. Es ist also ein echter Geheimtipp! Im 

Lied  

 

4) wurde von ihr geschrieben. Die Musik wurde von Andreas Loff, Frank Ramond und Hendrik Knopp 

komponiert. Barbara Schöneberger ist eine bekannte deutsche Sängerin, Fernsehmoderatorin  

 

5) geht es um deutsche Städte und was viele Leute über die Bewohner der Städte so denken, z.B. dass in 

München schöne Menschen wohnen, in Berlin kluge Menschen usw. Ich höre das Lied besonders gern 

unterwegs,  

 

3. Verbinden Sie die Antonyme. Was passt links und rechts zusammen? 

 

1. die Regel A) der Schaden 

2. der Nutzen  B) der Hass  

3. die Minderheit  C) der Tod 

4. die Liebe  D) die Ausnahme 

5. das Leben  E) die Mehrheit   

 

 

Второй блок. Чтение 

 

4. Lesen Sie zuerst die 5 Situationen (1-5) und dann die 5 Anzeigen (A-E).Welche Anzeige passt zu 

welcher Situation? Sie können jede Anzeige nur einmal verwenden.  

 

1. Laura Ramazzotti studiert in Graz. Sie will Nachhilfeunterricht in Italienisch geben, denn sie 

braucht Geld, weil sie öfter zu ihren Eltern nach Süditalien fahren möchte. 

2. Emmas Sohn Ferdinand hat keine schlechten Noten, aber sie macht sich Sorgen, weil er sich nicht 

gut konzentrieren kann. 

3. Herr und Frau Horn überlegen, ob ihre Tochter aufs Gymnasium oder lieber auf die Realschule 

gehen sollte. 

4. Markus braucht unbedingt bessere Noten, wenn er das Abitur schaffen will. Aber bevor er sich für 

ein Nachhilfeinstitut entscheidet, möchte er gucken, ob die Lehrer dort gut erklären können. 

5. Lena geht in Klasse 9 und hat schlechte Noten in Mathe. Sie sucht ein Computerprogramm, das 

ihr helfen kann. 

 

A.   

Nachhilfe und mehr! 
Mini-Lernkreis Kompetenz seit 1974 

Info und Anmeldung 

036-92214115 Christiane Hidding 

ch.hidding@minilernkreis.de 

 

 alle Fächer. Schultypen und Klassen 

 Mini-Gruppen - Einzelunterricht 

 spezifisches Training für Kinder mit 

Rechtschreibschwierigkeiten. Rechen- und 

Konzentrationsschwäche 

 spezielle Lernmaterialien 

 
 



 

B.   

Wir bieten 

Einzelnachhilfe zu Hause 

mit dem neusten Software! Mach einfach!  

Hilfe für Gymnasium in allen Fächern; 

spezielle Abivorbereitung in Deutsch, 

alten und modernen Fremdsprachen 034/8597558 

www.schoolgood.de 

 
C.   

Graz-Zentrum 

Nachhilfelehrer/in für Ital. gesucht,  

Gute Bezahlung 316/28 85 217 

 
D.   

Ein Fach gute Noten! 

Profi-Nachhilfe für alle Klassen und Schultypen 

TÜV-geprüfte Qualität 

Werderstr. 45, Berlin-Kreuzberg 

Inh. Nils Lehmann – 030/14008945 

 
E.   

Der PLÖTZ-Schulführer 
stellt alle Schulen der Stadt mit kurzen Porträts dar, gibt Tipps zu Schultypen und 

Schulreform, hilft Eltern, die richtige Entscheidung zu treffen  
Plötz, Schulführer Berlin, 408 Seiten, EUR 14,80.  

Auch als CD oder E-Book erhältlich. 
 

 
5. Lesen Sie die Texte. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. Was ist richtig: 1, 2 oder 3? 

 
Japaner als beste Touristen 

Eine internationale Studie, bei der tausend Hotelmanager befragt wurden, hat gezeigt, dass Japaner 

die beliebtesten Touristen auf der ganzen Welt sind. Um diesen ersten Platz zu gewinnen, muss man als 

Tourist höflich und freundlich sein sowie Trinkgeld geben. Es hilft auch, wenn man sich bemüht, die 

Landessprache ein bisschen zu sprechen. Offensichtlich erfüllen die Japaner all diese Voraussetzungen. 

Als Volk reisen sie viel, gern und weit. Fast jeder Hotelier eines großen Hauses hatte schon einmal 

japanische Gäste. 

Außerdem stellte sich bei der Studie heraus, dass deutsche Touristen für ihre Sauberkeit gelobt 

wurden und viele Berufstätige im Tourismusbereich sich über die lauten Gäste aus Südeuropa 

beschwerten. Besonders bemerkt wurde auch, dass Amerikaner und Deutsche sich oft geschmacklos 

kleideten. Als klassisches Beispiel für diese Angewohnheit der Deutschen wurde erwähnt, dass sie auch 

im Hochsommer zu Sommerschuhen weiße Socken tragen. Mit dieser nationalen Besonderheit können sie 

leicht von anderen Touristen unterschieden werden. Ganz im Gegenteil dazu die Österreicher. Sie machen 

nämlich nicht besonders auf sich aufmerksam, weder positiv noch negativ. Haben sie einfach als Nation 

mit intensivem Tourismus aus den Fehlern der anderen gelernt? Das wissen wir nicht. 

aus einer österreichischen Zeitung 

 

5.1 In diesem Text geht es darum… 

1) was für Touristen aus verschiedenen Ländern typisch sind. 

2) warum die Japaner gern reisen. 

3) welche Sprache man als Tourist lernen sollte. 

 



5.2 Die Deutschen erkennt man… 

1) an ihrer amerikanischen Kleidung. 

2) an ihren Sommerschuhen. 

3) an der Kombination von Socken und Sommerschuhen. 

 

5.3 Österreicher… 

1) sind bei Hotelmanagern beliebter als Deutsche und Amerikaner. 

2) machen keinen besonderen Eindruck auf die Hotelmanager. 

3) haben das Reisen besser gelernt.  

 

Neugierige Mädchen 

Mädchen und Technik? Interessieren sich Mädchen überhaupt dafür? Diese Frage lässt sich nur 

bejahen, denn schon seit 9 Jahren wird für Mädchen ab Klasse 5 der „Girl´s Day“ durchgeführt. Dieser 

Tag stößt bei ihnen auf großes Interesse. Der „Girl´s Day“ ist dazu gedacht, dass Mädchen für einen Tag 

in verschiedene Firmen gehen können, um sich dort Berufe anzuschauen, in denen typische 

„Jungenfächer“ wie Naturwissenschaften, Technik oder Informatik wichtig sind. Ziel ist, dass die 

Schülerinnen herausfinden können, ob sie vielleicht später als Ingenieurin, Physikerin oder 

Programmiererin arbeiten wollen. Immer noch ist die Realität, dass in Deutschland viel weniger Mädchen 

als Jungen diese Berufe wählen. Gerade in diesen Bereichen wird nach guten Fachleuten gesucht, also 

auch nach Frauen, die sich mit Technik auskennen und diese Ausbildung gewählt haben. 

Um sich über das Programm zu informieren, wurde eine Internetseite eingerichtet, sie lautet: 

www.girls-day.de. Dort findet man Informationen zu den Unternehmen, die sich an der Aktion beteiligen, 

Arbeitskreise dazu, Erfahrungsberichte und vieles mehr. Auf einer Deutschlandkarte kann man sehen, wo 

es Aktionen für den „Mädchen- Zukunftstag“ gibt, wie dieser Tag auch genannt wird. 

 

aus einem deutschen Magazin 

 

5.4 Auf der Internetseite von “Girl´s Day”… 

1) kann man sich über Einzelheiten dieses Tages informieren. 

2) gibt es Informationen zum Studium technischer Fächer. 

3) werden Arbeitsstellen angeboten. 

 

5.5 In Deutschland… 

1) studieren viele Mädchen technische Fächer. 

2) braucht man mehr Menschen mit technischer Berufsausbildung.  

3) möchte man, dass Jungen und Mädchen beim „Girl´s Day“ mitmachen.                         

 

6. Ordnen Sie den Texten 1-5 die passende Überschrift A-E zu. Pro Text passt nur eine Überschrift. 

1. In diesem Kinder- und Jugendbuch entwickelt die Autorin eine ganz besondere Magie, die 

Welt der Erwachsenen und der Kinder miteinander zu versöhnen. Die Erwachsenen werden leicht 

erkennbar in „Feinde“ und „Freunde“ aufgeteilt, aber diese Aufteilung ist zum Teil motiviert. Die 

„Freunde“ sind z.B. dadurch charakterisiert, dass sie eine positive Beziehung zu ihrer Kindheit haben. Die 

Kinder haben alle einen liebenswerten Charakter. Beim „Happy End“ werden die Kinder zu Erwachsenen 

und Erwachsene wieder zu Kindern. Das Buch ist ein hinreißendes Leseabenteuer, das selbst 10-jährige 

gewiss nicht langweilt. 

2. Der Roman Tintenherz von Cornelia Funke bietet den jugendlichen Lesern vielfältige 

Möglichkeiten der Identifikation mit den verschiedenen Figuren, das heißt die Autorin macht mit dem 

Roman allgemein für das Lesen von Büchern Werbung. Wer Bücher liest, hat mehr vom Leben, denn 

durch Lesen bekommt man einen leichteren Zugang zu neuen Welten, durch Lesen hat man die 

Möglichkeit, seine eigenen Alltagserfahrungen besser zu verstehen. 

3.  „Erzählt Geschichten! Hauptsache mit Fantasie“ das war das Motto eines Berliner 

Schreibwettbewerbs für Schüler. Die rund 2500 Einsendungen machen deutlich, dass Schüler Spaß am 

Geschichtenerzählen haben. Es handelte sich vor allem um Fantasy- Geschichten, aber auch Liebes- und 

Tiergeschichten waren nicht selten. Viele von ihnen hatten ein Happy End. Der Präsident der Jury sagte: 

„Alle sagen oder denken, dass unsere Kinder nicht lesen und schon gar nicht schreiben wollen. Wir haben 



genau das Gegenteil festgestellt. Viele Beiträge waren wirklich gut und fantasievoll. Sehr oft spürte man 

auch eine positive Einstellung gegenüber der Zukunft“. 

4. Der Roman Artemis Fowl ist keine Fortsetzung der Harry Polter-Romane, sondern ihr 

genaues Gegenteil: Die Hauptfigur, eben Artemis Fowl, benutzt die Magic nämlich dazu, um etwas ganz 

Banales zu tun: sich zu bereichern. Auch wenn der Roman spannend und stellenweise sogar witzig ist, 

besitzen die Figuren keine große Originalität und sind oft voller Klischees. Obwohl der Verlag viel 

Werbung für das Buch gemacht hat ist es sehr wahrscheinlich, dass die jungen Leser von Artemis Fowl 

nicht besonders begeistert sein werden. 

5. Die nominierten und preisgekrönten Kinderbücher des Deutschen Jugendliteraturpreises 

gehen auf große Tournee durch zahlreiche Bibliotheken in ganz Deutschland. Dabei lernen Kinder 

zwischen 12 und 14 Jahren bei einem Quiz die Bücher näher kennen. Insgesamt treten jeweils drei Teams 

mit je drei Schülerinnen und Schülern in einem Wettbewerb gegeneinander an. Was man gewinnen kann? 

Zum einen das Gefühl seine eigene Schule würdig zu vertreten, zum anderen Buchpreise im Wert von 50 

und 25 Euro für die Teilnehmer. 

A. Bücher kennen und gewinnen 

B. Viele Schüler sehen mit Optimismus in die Zukunft 

C. Artemis Fowl - nur scheinbar ein zweites Harry Potter 

D. Ein spannendes Buch – auch für junge Leser 

E. Lesen bereichert den Leser 

 

Третий блок. Лингвострановедение 

7. Was ist richtig? Wie heißt dieser See? 

Dieser See ist flächenmäßig der drittgrößte und vom Wasservolumen her der zweitgrößte See in 

Mitteleuropa. Angrenzende Staaten sind die Schweiz, Österreich sowie Deutschland. Wegen seiner Größe 

nennen die Schwaben ihn heute auch Schwäbisches Meer. Der Name ist allerdings bei den Nachbarn 

nicht beliebt. Der See gliedert sich in den oberen Teil des Sees, den Seerhein und den Untersee. Der obere 

Teil des Sees wiederum besteht aus dem Obersee und dem Überlinger See. Der Untersee besteht aus 

Rheinsee, Zeller See und dem Gnadensee. Hier befinden sich die sehenswerten Inseln Mainau, auch 

Blumeninsel genannt, die Insel Reichenau mit ehemaligem Kloster (Welterbe der UNESCO) und die 

Altstadtinsel von Lindau. 

1) Ostsee 

2) Bodensee 

3) Chimsee 

 

8. Was ist richtig? Welche Auszeichnung hat Christine Nöstlinger als erste bekommen? 

1) Friedrich-Bödecker-Preis   

2) Hans Christian Andersen-Preis  

3) Grimm-Preis 

 

9. Lesen Sie den Text. Wie heißt die Stadt? 

Aus dieser Stadt habe ich ein Glas mit „Elbkieseln“ mitgebracht. Elbkiesel sind kleine bunte Steine aus 

der Elbe. Die Elbe ist der größte Fluss in der Stadt und fließt durch den Hafen. Man kann Elbkiesel auch 

kaufen. Aber sie bringen nur dann Glück, wenn man sie selbst am Ufer gesammelt hat. 

 

10. Ergänzen Sie. Das Wappentier von Deutschland ist… 

 

  

11. Lesen Sie die Buchbeschreibung. Wie heißt dieses Buch von Christine Nöstlinger? 

Sommer in Bella Italia – und die Liebe-auf-den-ersten-Blick! Man muss für den Fall der Liebe gewappnet 

sein, denkt Christine. Doch der »Fall« ist noch immer nicht eingetreten – ein großes Problem zwischen 

ihr und ihrem Hasi. Eine heimliche Ferienreise nach Griechenland soll Abhilfe schaffen. Aber dann 

entwickelt sich die Geschichte in eine ganz andere Richtung, als die beiden es geplant haben. In Italien 

trifft Christine die große Liebe-auf-den-ersten-Blick und Hasi hat allen Grund zur Eifersucht. Frech, 

sinnlich, ironisch – und zeitlos aktuell! 

 


