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ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового материала влечет за собой
административную ответственность!
Демонстрационный вариант теста
по немецкому языку
Вариант содержит 60 заданий и состоит из части А (48 заданий) и части В (12 заданий). На выполнение всех заданий
отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у Вас затруднение,
перейдите к следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к пропущенным. Будьте внимательны! Желаем успеха!
Часть А
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является верным. В бланке ответов под номером
задания поставьте метку (×) в клеточке, соответствующей номеру выбранного Вами ответа.

Прочитайте предложения. Выберите один из предложенных вариантов ответа.
А1. Ingrid, hast … schon dieses interessante Buch gelesen?
1) sie
2) du
3) er

4) Sie

А2. Ist das ein Bleistift? – Nein, das ist … Bleistift.
1) kein
2) keine

3) keinen

4) keines

А3. Erst nächste Woche kann der Onkel … reparieren.
1) das Motorrad
2) dem Motorrad

3) des Motorrades

4) der Motorräder

А4. Die Grimassen … sind komisch.
1) der Affe
2) dem Affen

3) des Affen

4) den Affen

А5. Die Frauen ... für ihre Rechte.
1) kämpfst
2) kämpfte

3) kämpft

4) kämpfen

А6. Wir … früher in dieser Straße.
1) wohnen

3) wohntet

4) wohntest

А7. Der … Flug nach Frankfurt geht um 11.10 Uhr.
1) am nächsten
2) nah

3) näher

4) nächste

А8. Meine Schwester war immer sehr spar… .
1) -ig
2) -sam

3) -los

4) -lich

2) wohnten

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа.
Fünf Prozent aller Deutschen halten ihren Nachbarn für unsympathisch, jeder zehnte hat sich (A9) ... den letzten sieben
Tagen (A10) ... den Nachbarn geärgert. Das ermittelte das Institut für Demoskopie in (A11) ... Allensbach (A12) … einer
Umfrage. Auch Psychologen und Soziologen stellten fest, dass sich zwischen Nachbarn vor allem in großen Städten
immer mehr (A13) ... eher feindliches Sozialverhalten herausbildet. Klatsch und Tratsch vergiften die Atmosphäre in
(A14) ... modernen Wohnfabriken.
A9.
1) in
2) zu
3) um
4) mit
A10.
1) auf
2) mit
3) von
4) über
A11.
1) –
2) ein
3) der
4) das
A12.
1) auf
2) bei
3) um
4) für
A13.
1) ein
2) eine
3) das
4) die
A14.
1) die
2) den
3) dem
4) einem
А15. Какое из предложений синонимично исходному?
Beim Aufräumen fand die Mutter im Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke.
1) Die Mutter verlor viele Schmuckstücke und begann das Schlafzimmer aufzuräumen.
2) Als die Mutter das Schlafzimmer aufräumte, fand sie mehrere Schmuckstücke.
3) Ohne das Schlafzimmer aufzuräumen, fand die Mutter mehrere Schmuckstücke.
4) Nach dem Aufräumen des Schlafzimmers fand die Mutter mehrere Schmuckstücke.
Укажите номер подчеркнутого фрагмента, в котором допущена ошибка.
А16. Wir wollen ihm ein Geschenk schicken, denn er hat am zehn März Geburtstag.
1
2
3 4
А17. Wir haben sich gestern Abend wieder über das neue Fernsehprogramm gefreut.
1
2
3
4
А18. Wann sie 17 Jahre alt war, verliebte sie sich in ihn.
1
2
3
4
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Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа.
Kulturelle Vielfalt im Bundesstaat
Nirgendwo hat die föderale Struktur sichtbarere Spuren hinterlassen als im (A19) … Leben. Es (A20) … in Deutschland
nie die zentrale Metropole, wie sie Paris für Frankreich darstellt. Das kulturelle Eigenleben der Länder hat kleine und
große Kulturzentren (A21) … Ausprägung entstehen lassen. Kulturelles und wissenschaftliches Leben findet selbst in den
kleinsten Städten und Gemeinden statt.
Heute spielt Berlin als Hauptstadt des vereinten Deutschlands kulturell eine wesentliche Rolle. (A22) … die anderen
deutschen Städte bewahren auch ihren Rang als Kulturzentren. Der föderale Bundesstaat sorgt dafür, dass die kulturelle
Vielfalt weiter blüht, die jetzt durch das reiche kulturelle Erbe der neuen Bundesländer (A23) … .
Diese Vielfalt wird deutlich, (A24) … man nur kurz daran denkt, wo die verschiedenen kulturellen Institutionen und
Aktivitäten ihren Sitz in Deutschland haben. Die beiden zentralen Bibliotheken Deutschlands (A25) … sich in Frankfurt
am Main und in Leipzig. Die größte Konzentration von Medien (A26) … Hamburg aufweisen. Köln und Düsseldorf sind
Zentren des modernen Kunstlebens.
A19.
1) kulturelle
2) kulturellen
3) kulturellem
4) kultureller
A20.
1) gibst
2) gebt
3) gab
4) geben
A21.
1) unterschiedlicher
3) unterschiedliches
2) unterschiedlichen
4) unterschiedliche
A22.
1) Weil
2) Aber
3) Oder
4) Sondern
A23.
1) ergänzt wird
2) ergänzt werdet
3) ergänzt wurden
4) ergänzt werden
A24.
1) weil
2) als
3) bis
4) wenn
A25.
1) befindet
2) befand
3) befinden
4) befanden
A26.
1) kannst
2) können
3) könnt
4) kann
Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа.
Statt Forschung die Arbeit am Fließband?
Manchmal (A27) … sich Oliver Arendt, Biologe an der Universität Leipzig, dabei, wie er darüber nachdenkt, die Stelle zu
wechseln und für die Industrie zu forschen. Er könnte dort doppelt so viel Geld verdienen. Sein Arbeitsgebiet ist die
Grundlagenforschung. Er erforscht das menschliche Gehirn, und seine Arbeit kann dazu (A28) …, Krankheiten zu
verstehen und neue Medikamente zu entwickeln, z. B. gegen Alzheimer. Bei einem Wechsel in die Privatwirtschaft würde
er wohl seine (A29) … verlieren. Er müsste am Fließband Substanzen prüfen und dafür sorgen, dass eine Firma Geld
verdient.
So naiv das klingt: Er wollte immer etwas tun, wovon die Menschheit profitiert, nicht ein einzelnes (A30) …. Er verdient
900 Euro. Sein Geld reicht nicht fürs Einkaufen im Bioladen.
Oliver ist fast 30 und denkt langsam auch über das Thema Familie nach: Wenn sie ein Kind bekommen würden, müssten
sie beide weiterarbeiten. Er muss sich bewusst machen, dass es für ihn finanziell wohl niemals rosig wird. Trotz
zehnjähriger (A31) … und Doktorarbeit. Das ist (A32) … .
A27.
1) erzählt
2) ermutigt
3) eröffnet
4) ertappt
A28.
1) beitragen
2) austragen
3) vortragen
4) mittragen
A29.
1) Unfreiheit
3) Unabhängigkeit
2) Unentschlossenheit
4) Unglückstag
A30.
1) Unterboden
2) Unterzeichnung
3) Unternehmen
4) Unterricht
A31.
1) Ausbildung
2) Ausrichtung
3) Ausbreitung
4) Ausführung
A32.
1) einfacher
2) leiser
3) bitter
4) leichter
А33. Определите правильную последовательность реплик (A–F) в диалоге.
A. Wollen Sie mit dem Flugzeug fliegen?
B. Ja, den Intercityzug, sehr schnell und bequem.
C. Frau Lügner, buchen Sie bitte zwei Tickets nach Rom für übermorgen.
D. Billiger als das Flugzeug, 390 Euro hin und zurück.
E. Gibt es denn eine Alternative?
F. Und der Preis?
1) CAFBDE
2) CAEBFD
3) EBAFCD
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A34. Выберите реплику, уместную в следующей ситуации.
Sie gehen ins Kaufhaus, um einen Staubsauger zu kaufen. Am Informationsstand fragen Sie:
1) Darf ich es mal anprobieren?
2) Möchten Sie mit oder ohne Filter?
3) Entschuldigung, wo gibt es hier Elektrogeräte?
4) Welchen Gegenstand kann man in der Abteilung „Elektrogeräte“ nicht finden?
A35. Выберите ответ, подходящий по смыслу к вопросу.
Karl, kannst du mir bitte bis Ende des Monats 100 Euro leihen? – ...
1) Tut mir leid, aber Geld interessiert mich nicht.
3) Du hast Recht, man muss sparsam sein.
2) Ja, ich kann noch ein bisschen warten.
4) Es tut mir wirklich leid, aber ich habe nicht so viel Geld.
A36. Выберите реплику, подходящую по смыслу к ответу.
… – Mit meinem Auto, weil ich mich da nicht an Fahrpläne halten muss.
1) Ist das ein Fahrrad?
3) Wie finden Sie das Zugfahren?
2) Womit reisen Sie am liebsten?
4) Fahren Sie schon einmal mit dem Schiff?
Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Gute Gelegenheiten
I.
„Der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist.“ Das hat der große Wissenschaftler Louis Pasteur gesagt, der zum
größten Feind von Bakterien wurde. Mit den großen Entdeckungen verhält es sich genauso wie mit den kleinen,
privaten: Sie benötigen das Wollen, die Lust am Unbekannten.
II. Ich war Lehrerin auf einem Wolfsburger Gymnasium, 29 Jahre alt – und schon sechs Jahre in diesem Beruf. Ich
brauchte sehr Veränderung. Ich sehnte mich danach. Man hat mir gesagt: Sie müssen warten. Für eine Tätigkeit an
Auslandsschulen, für eine Ausbildung als Beratungslehrerin war ich schlicht und einfach zu jung. „Wie alt muss ich
noch werden, bis mir jemand in der Bezirksregierung Braunschweig eine neue Chance zuteilt?“ dachte ich. Und ich
fuhr mit der Bahn in den Osterferien für fünf Tage nach Florenz.
III. Es ergab sich, dass ich einige Stunden Aufenthalt in München haben sollte, und ich rief einen Bekannten dort an,
einen Fotoredakteur für eine große Illustrierte. „Wir treffen uns auf einen Kaffee“, schlug er vor. „Ich habe einen
Freund dabei, er ist Fotograf.“ Nach diesem Treffen waren die Weichen meines Lebens neu gestellt. Ich hatte gar
nichts von dieser spontanen Verabredung in München, nur eine nette Begegnung, erwartet. Doch mein Bekannter
und der Fotograf verstanden offenbar, dass es mir ernst war mit der Neuorientierung. Ich hatte die Zahl meiner
Unterrichtsstunden reduziert, um an der Kunsthochschule „Film“ zu studieren. Und die beiden Männer spürten:
Diese Leidenschaft war echt.
IV. So schlug mir der Fotograf vor: „Du kannst vielleicht bei einer großen Filmproduktion im nächsten Sommer als
Garderobenfrau arbeiten. Geld kannst du nicht groß erwarten. Aber eine Chance.“ Ich zögerte keinen Moment.
V. Der „Zufall“ war, dass die Dreharbeiten während meiner Sommerferien durchgeführt wurden. Und so begann ich
meine Filmkarriere als Sockenwäscherin und Garderoben-Transporteurin für die Schauspieler eines RuhrpottStreifens – und verließ die Produktion als Drehbuchassistentin, fest entschlossen: Ich gehe nach Berlin. Ich arbeite
für den Film und möchte alles lernen, was für diese große Kunst wichtig ist. Letztlich bin ich dann beim Fernsehen
gelandet – und in München.
VI. Doch ich werde nie vergessen, wie alles begann. Es war mir bewusst: Das kann noch nicht alles gewesen sein. Ich
möchte noch andere Horizonte in meinem Leben sehen. Und – das dürfte das Wichtigste gewesen sein – ich war
bereit, für diesen Traum hart zu arbeiten. Tatsächlich waren die folgenden Jahre von sehr viel Arbeit und sehr
wenig Geld geprägt, … das war mir nicht wichtig. Die Idee trug mich.
Выберите правильный вариант ответа на вопрос.
A37. Wovon handelt der Text?
1) Von der Arbeit einer Lehrerin zuerst auf einem Gymnasium, dann an einer Auslandsschule.
2) Von den Osterferien einer Lehrerin in Florenz.
3) Davon, dass man für die Zufälle des Lebens offen sein sollte, wenn man neue Wege beschreiten will.
4) Von neuen Horizonten des Fernsehens und der Filmkunst in Deutschland.
Выберите завершение предложения в соответствии с содержанием текста.
A38. Die Lehrerin wollte …
1) noch sechs Jahre in diesem Beruf bleiben.
2) eine Chance in der Bezirksregierung Braunschweig ausprobieren.
3) etwas in ihrem Leben ändern.
4) mit 29 Jahren keine Ausbildung zur Beratungslehrerin beginnen.
A39. Bei der denkwürdigen Begegnung in München …
1) spielte die Autorin in einem Film mit.
2) war es für die Männer klar, dass die junge Frau es ernsthaft mit der Neuorientierung meinte.
3) verliebte sich die ehemalige Lehrerin leidenschaftlich in den Fotografen.
4) bekam die Frau in dieser Stadt sowohl eine Chance als auch viel Geld.
A40. Die junge Frau war bereit, …
1) wenig Arbeit und viel Geld zu haben.
2) in München neue Horizontbilder mit den höchsten Gebäuden zu entdecken.
3) im weiteren Leben die Lehren der Vergangenheit schnell zu vergessen.
4) für die Idee viel und hart zu arbeiten.
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А41. Выберите союз, который необходим для соединения выделенных в абзаце VI частей предложения.
1) oder
2) denn
3) aber
4) trotzdem
A42. К какому слову во II абзаце относится выделенное местоименное наречие danach?
1) Beruf
2) Veränderung
3) Lehrerin
4) Gymnasium
Прочитайте текст. Заполните пропуски одним из предложенных текстовых фрагментов. В бланке ответов
поставьте метку (×) в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного варианта ответа.
Die Wiener Tafel
Zwei Phänomene fallen auf: Überfluss und Vernichtung von Lebensmitteln auf der einen Seite – leere Mägen auf der
anderen. Täglich werden in Österreich unzählige Tonnen an einwandfreien Nahrungsmitteln vernichtet, weil sie nicht
mehr verkauft werden können. Dabei handelt es sich um Probe- oder Überproduktionen, Lagerbestände, deren
Haltbarkeitsdatum bald abläuft oder Waren mit Fehletikettierungen oder kleinen Verpackungsschäden. Parallel dazu gibt
es in Österreich 1,1 Millionen Menschen – 1/3 davon Kinder –, die in Armut leben.
(A43) ___ Die Wiener Tafel bietet für diesen Widerspruch eine einfache Lösung: Sie sammelt die überschüssigen
Produkte (Lebensmittel und Hygieneartikel) dort ein, wo sie anfallen und bringt sie dort ein, wo sie am dringendsten
benötigt werden. (A44) ___
Die Wiener Tafel ist ein völlig unabhängiger Wohltätigkeitsverein auf ehrenamtlicher Basis. (A45) ___
Die Wiener Tafel finanziert sich durch private Spendengelder und Sponsoring. (A46) ___ Das ergibt eine einmalige WinWin-Win-Situation: Unternehmen sparen entsorgungskosten und entlasten die Lagerhaltung. Die Umwelt wird geschont.
Essen gelangt dorthin, wo es hingehört.
In Österreich leben über 1 Million Menschen an der Armutsgrenze – und jedes Jahr werden es mehr. Schon längst geht
die Armut durch alle Bevölkerungsschichten. Allein in Wien gelten über 5 000 Menschen als obdachlos. (A47) ___ Nur
wer Kraft hat, kann seine Situation verändern. Nur wer gesund ist, kann arbeiten.
Den Helfern sind von jedem Empfänger und jeder Empfängerin die persönliche Geschichte und die persönliche Notlage
bekannt. Durch die professionelle Betreuung soll den Betroffenen nachhaltig geholfen werden, ihr Leben wieder selbst in
die Hand zu nehmen. (A48) ___ Dies bedarf professioneller und helfender Unterstützung. Gemeinsam mit der materiellen
Versorgung durch die Wiener Tafel und der fachlichen Betreuung in den sozialen Institutionen soll das erreicht werden.
Заполните пропуски А43–А45 одним из предложенных текстовых фрагментов (1–4). Один фрагмент
является лишним.
1) Vom Geschäftsführer bis zu den Lieferanten arbeiten die Mitarbeiter aus persönlichem Engagement in ihrer Freizeit.
2) Die Tafel unterstützt damit sozialbenachteiligte Menschen in Obdachlosenherbergen, Flüchtlingshäusern oder
Mutter-Kind-Heimen.
3) Der Geschäftsführer der Wiener Tafel bekommt ein großes Gehalt.
4) Dass Wegwerf- und Armutsgesellschaft so nahe nebeneinander existieren, muss nicht sein.
Заполните пропуски А46–А48 одним из предложенных текстовых фрагментов (1–4). Один фрагмент
является лишним.
1) Diese Spenden werden umgehend zu anerkannten Sozialeinrichtungen gebracht, wo sie Bedürftige unentgeltlich
erhalten.
2) Um den Bedürftigen nachhaltig helfen zu können, reichen schon Almosen.
3) Für sie ist ein Weg zurück in die Gesellschaft kaum möglich.
4) Mit Almosen alleine geht das nicht.
Часть В
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке ответов. Каждую букву пишите в
отдельной клеточке (начиная с первой) по приведенному образцу. Не оставляйте пробелов между словами. Надстрочные
знаки ставьте над буквой в той же клеточке. Букву ß заменяйте в ответах буквами SS. Образец написания букв:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
B1. Переведите на немецкий язык фрагмент предложения, данный в скобках.
(На что) … muss ich achten? – Abends werden alle Bürofenster geschlossen.
В2. Прочитайте предложение. Выпишите из него одно лишнее слово.
Der einzige Sonn meiner Freundin hat mit eine Studentin aus Deutschland geheiratet.
Прочитайте текст. В скобках обозначены пропущенные слова (В3–В12). Выберите подходящее по
смыслу слово из предложенных. В бланке ответов запишите его в той форме, в которой оно должно
стоять в предложении. Помните, что каждое слово может быть использовано только один раз.
Oxford: hier studiert die Elite
wollen, Museum, entsprechen, für, wichtigster, sie, ihr, damals, unterrichten, Privatschule
Die Universität zu Oxford ist eine der renommiertesten Unis der Welt. Doch einen Platz an der Elite-Uni zu bekommen, ist
(B3) ... viele Studenten unmöglich, weil die Konkurrenz sehr hart ist. Die Struktur dieser Universität ist eher
ungewöhnlich. Der (B4) ... Bestandteil des Studiums sind die Übungen, bei denen der Professor oder Dozent eine
Gruppe von zwei, höchstens drei, nicht selten auch nur einem Studenten eine Stunde lang (B5) ... . Die Professoren sind
fast immer führende Experten in (B6) ... Fach. Bibliotheken, Labore und (B7) ... stehen den Studenten frei zur Verfügung.
Der Universität wird allerdings vorgeworfen, dass (B8) ... Kandidaten staatlicher Schulen diskriminiert und Absolventen
nur von (B9) ... bevorzugt. Professoren an der Uni (B10) ... das nicht akzeptieren: „Dieses Image hatte Oxford früher und
es schwindet langsam. (B11) ... hat man die Studenten als Kinder aus der privilegierten Oberschicht betrachtet. Das
(B12) ... nicht mehr der Wahrheit. Heutzutage ist Oxford eine Elite der Bildung und keine soziale Elite.
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