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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. Wohin gehen die Kinder? – … gehen in den Park.
1) Es
2) Ihr
3) Er
4) Sie
А2. Martin hat mir … Geld gegeben.
1) kein
2) keines
3) keine
4) keinen
А3. Die Regierung diskutierte lange über ... , aber ohne Erfolg.
1) dieses Gesetz
2) diesem Gesetz
3) diesen Gesetzten
4) dieser Gesetze
A4. Kennst du die Adresse … ?
1) dieser Student
2) diesen Studenten
3) diesem Studenten
4) dieses Studenten
A5. Vorsicht! Das Glas ... gleich auf den Boden.
1) fliegen
2) fliegt
3) fliegst
4) fliege
A6. Er ... von einer goldenen Zukunft.
1) träumten
2) träumte
3) träumtet
4) träumtest
A7. Du siehst aber heute ... aus als gestern.
1) müde
2) müder
3) müdeste
4) am müdesten
A8. Der Winter war … mild.
1) schlecht
2) morgen
3) ungewöhnlich
4) freundlich
A9. Manche Menschen werden wegen ihrer Blind… von einem Hund geführt.
1) -schaft
2) -ung
3) -heit
4) -keit
Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа.
Die Wartburg-Grundschule in der Stadt Münster hat (A10) … Deutschen Schulpreis 2008 bekommen. Der Preis ist
(A11) … 100000 Euro dotiert. Die Grundschule wurde 1996 als Ganztagsschule gegründet und hat (A12) … besonderes
pädagogisches Konzept. Schulnoten gibt es nicht. (A13) … jeden Schüler gibt es einen speziellen Lehrplan. (A14) …
dem Motto „Dem Lernen Flügel verleihen“ hat (A15) … Robert Bosch Stiftung in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift
„Stern“ den Preis zum dritten Mal ausgeschrieben.
A10.
1) eine
2) das
3) den
4) die
A11.
1) nach
2) zu
3) vor
4) mit
A12.
1) das
2) eines
3) ein
4) –
A13.
1) Zu
2) Für
3) Bei
4) Ab
A14.
1) Auf
2) Für
3) Vor
4) Unter
A15.
1) die
2) eine
3) das
4) der
A16. Какое из предложений синонимично исходному?
Trotz seiner tadellosen Arbeit im Laufe des Jahres wurde der Mann vor Weihnachten entlassen.
1) Obwohl der Mann vor Weihnachten entlassen wurde, hatte er im Laufe des Jahres tadellos gearbeitet.
2) Der Mann arbeitete im Laufe des Jahres vorbildlich, darum wurde er vor Weihnachten entlassen.
3) Obwohl der Mann das ganze Jahr sehr gut gearbeitet hatte, hat man ihn vor Weihnachten entlassen.
4) Nach seiner Kündigung vor Weihnachten arbeitete der Mann das ganze Jahr beispielhaft.
Укажите номер подчеркнутого фрагмента, в котором допущена ошибка.
A17. Haben denn die meisten Fotos von unserer Party am See gut geworden?
1
2
3
4
A18. Die Belarussen haben ihr zwei Spiel gegen die schweizerische Mannschaft mit eins zu drei verloren.
1
2
3
4
A19. Nach der Diplomprüfung hat mein älterer Bruder noch seine Doktorarbeit geschrieben, weil er wollte in die Türkei
1
2
3
4
nicht zurückkehren.
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Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа.
Mokkapan Phongphit, 13 Jahre alt
Von 17 bis 18 Uhr spiele ich Geige. Es (A20) … jeden Tag … . Viele Leute denken, dass man immer eine ganz
bestimmte Zeit lang üben muss. Aber ein Musiker hat Gefühle, und wenn er das Gefühl hat, (A21) … die Musik jetzt
perfekt ist, dann ist das Üben zu Ende. In Passau sind auch (A22) … Familien, die ich manchmal besuche. Nicht, weil ich
Heimweh habe, (A23) … weil ich da viel essen kann. Am Anfang fand ich das (A24) … Essen sehr wenig, aber jetzt habe
ich mich daran gewöhnt. Ich habe oft zu Maria gebetet, dass die Zeit schneller (A25) … . Zweimal im Jahr fahre ich nach
Hause, im Sommer und zu Weihnachten. Aber da habe ich dann Sehnsucht nach Passau.
Wenn mir am Nachmittag noch Zeit bleibt, höre ich Musik oder lese über Flugzeuge und Reisen.
Um 21 Uhr ist Kirche, die dauert zehn Minuten, und es (A26) … jemand … . Danach gehe ich ins Bett. Ich teile ein
Zimmer mit Andreas. Im Bett reden wir, was wir den ganzen Tag gemacht haben. Manchmal ist Andreas auch still, und
ich denke an meinen Traum: Ich (A27) … wieder nach Thailand zurückgehen.
A20.
1) wird … geübt
3) hat … geübt
2) werden … geübt
4) ist … geübt
A21.
1) ob
2) wenn
3) während
4) dass
A22.
1) thailändischer
2) thailändische
3) thailändischem
4) thailändischen
A23.
1) und
2) aber
3) denn
4) sondern
A24.
1) deutsche
2) deutschen
3) deutsches
4) deutschem
A25.
1) vorbeigehst
2) vorbeigehe
3) vorbeigehen
4) vorbeigeht
A26.
1) las … vor
2) liest … vor
3) lest … vor
4) lesen … vor
A27.
1) wollt
2) willst
3) wollen
4) will
Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа.
In fremden Autos unterwegs
Das Studium, eine Fernbeziehung oder der Besuch bei alten Freunden – viele Leute sind in Deutschland regelmäßig
unterwegs. Alleine mit dem Auto zu fahren, ist zu teuer. Deshalb werden Mitfahrgelegenheiten immer (A28) ... . Wer im
Auto freie Plätze hat, bietet sie im Internet an. Die Vorteile sind klar: der Fahrer muss das Benzin nicht alleine (A29) ...
und die Mitfahrer kommen günstig von A nach B. Zudem lernt man interessante Leute kennen. Auf Folgendes sollte man
achten: Nicht (A30) ..., wenn der Fahrer fraglich wirkt oder der Wagen altersschwach ist. Sag der Familie oder Freunden,
wann du fährst, wohin und mit wem. In Deutschland ist es wichtig, versichert zu sein, falls ein (A31) ... passiert. Leute, die
keine (A32) ... haben, fahren auf eigenes Risiko! Aber Mitfahrgelegenheiten sind beliebt, weil die Vorteile überwiegen.
Sogar die große Liebe kann manchmal beim Mitfahren getroffen werden: Auf der Autobahn gibt es genug (A33) ..., um
sich gut kennen zu lernen.
A28.
1) populärer
2) gefährlicher
3) langsamer
4) schneller
A29.
1) nehmen
2) bezahlen
3) bringen
4) tragen
A30.
1) aussteigen
2) einsteigen
3) ansteigen
4) aufsteigen
A31.
1) Panne
2) Katastrophe
3) Tragödie
4) Unfall
A32.
1) Genehmigung
2) Erlaubnis
3) Versicherung
4) Papiere
A33.
1) Raum
2) Distanz
3) Platz
4) Zeit
А34. Определите правильную последовательность реплик (A–F) в диалоге.
A. Ja, das ist in Ordnung.
B. Hör mal Silke, ich habe am Freitag Geburtstag, und ich möchte dich einladen.
C. Tschüss.
D. Schön. Dann abends gegen halb acht?
E. Es freut mich sehr, dass du kommst. Bis dann.
F. Danke für die Einladung. Ich komme gern.
1) BFDAEC

2) CEADFB

3) DAECBF

4) ABCDEF
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А35. Подберите подходящую реплику к каждой
соответствие между элементами двух множеств.
Situation
A.
B.
C.
D.

Man sieht jemanden sehr betrübt.
Man hört einen guten Vorschlag.
Man bittet um Hilfe.
Man besucht einen Kranken.

1) A3B1C2D4

2) A2B4C1D3

из

предложенных

ситуаций.

Установите

Reaktion
1.
2.
3.
4.

Deine Idee ist glänzend!
Du siehst heute viel besser aus.
Was macht dich so traurig?
Natürlich mache ich das.

3) A4B2C1D3

4) A3B1C4D2

А36. Выберите ответ, подходящий по смыслу к вопросу.
– Schläft Carola immer noch?
–…
1) Nein, sie schläft nicht mehr.
3) Du kannst bei uns übernachten.
2) Ja, ich möchte noch schlafen.
4) Ich komme mit wenig Schlaf aus.
А37. Выберите вопрос, подходящий по смыслу к ответу.
– ...
– Doch, das habe ich gar nicht gesagt!
1) Suchst du eine andere Wohnung?
3) Bist du mit deiner alten Wohnung nicht mehr zufrieden?
2) Wann willst du denn ausziehen?
4) Sollen wir dir beim Umzug helfen?
Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Touristenhorden auf Urwald-Safari
I.
Es verspricht ein aufregender Tag zu werden. Auf Safari durch den Urwald. Im Nationalpark von Nagarhole
befindet sich einer der Indiens letzten Urwälder: eine phänomenale Kulisse am Kabini Fluss, ein letzter Rest
unberührter Natur. Der Wildhüter hat uns viel über Elefanten und Tiger begeistert erzählt. Noch gestern hat man
eine Elefantenkuh mit Baby gefunden.
II.
Bereits um fünf Uhr in der Frühe soll es losgehen. Gerade die ersten Morgenstunden sind günstig, denn in der
Trockenzeit kommen viele Wildtiere zum nahen Fluss ... Meine Kinder sind aufgeregt, doch wir sind nicht allein.
Etwa ein Dutzend weiterer Touristen hat dieselbe Tour gebucht, und ihr Anblick verunsichert uns: Männer und
Frauen in modischer Bekleidung, mit Chipstüten und Limonadenflaschen. Andere tragen schwere Kameras mit
sich. Kleine Kinder weinen und werden mit rasselndem Spielzeug beruhigt. Die bunte Gruppe besteigt einen
offenen Geländebus, und wir fahren in Richtung Urwald.
III.
Die Straße wird schlechter, am Wegesrand liegen Mülltüten und Abfall. Nach einer halben Stunde Schüttelei
erreichen wir den Park. Wenige Minuten später bleibt der Bus stehen. Im Gebüsch entdecken wir eine Herde
Rotwild (красная копытная дичь). Kameras summen, die Stille der Natur wird mit Kommentaren zerstört. Die
Herde äst (пасѐтся) weiter und nimmt kaum Notiz davon. Wir fahren weiter. Erneut Rotwild, doch der Bus setzt
seine Fahrt fort. Tüten knistern, Frauen plappern, ein Jugendlicher spielt mit seinem Handy. Vom feinen Zirpen
(стрекотание) der Insekten und den fernen Lockrufen exotischer Tiere bekommen wir nichts mit.
IV.
Andere Safaribusse überholen uns, die Insassen winken, und auch dort: Chipstüten und Kameras. An diesem
Morgen fahren wir an Affenherden und indischen Bisons vorbei, und aus den Baumkronen werden wir von bunten
exotischen Vögeln beobachtet. Kurzes Anhalten, knipsen und weiter. Am Flussufer sehen wir eine Elefantenkuh
mit ihrem Nachwuchs. Davor parken ein halbes Dutzend Busse. Von „Wildnis“ zu sprechen scheint beim Anblick
der lachenden Zuschauerschaft absurd. Nach fünf Minuten schwindet das Interesse der Touristen. Die Fotos sind
gemacht. „Hat noch jemand Durst?“
V.
Wir fahren weiter, passieren etliche Rotwildherden, … kaum jemanden zu interessieren scheinen. Den
Tiger bekommen wir an diesem Vormittag nicht zu sehen. Manche Touristen sind enttäuscht: „Wir haben doch
mit Tiger gebucht!“
VI.
Der Urwald ist übersät mit tiefen Fahrspuren. Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis man eine Straße
hindurchbaut. Vielleicht gibt es dann sogar kleine Restaurants mit Souvenirshops. Und für ein paar Euro kann
man bunt bedruckte T-Shirts mit der Aufschrift: „Rettet die Natur!“ kaufen.
Выберите правильный вариант ответа на вопрос.
А38. Wovon handelt der Text?
1) Von Familienreisen in den afrikanischen Dschungel.
2) Von der Fauna und der Flora des afrikanischen Urwaldes.
3) Davon, dass auf Safari durch den Urwald moderne Kameras am besten zum Fotografieren geeignet sind.
4) Davon, wie der Massentourismus den Dschungel zum Jahrmarkt macht.
Выберите завершение предложения в соответствии с содержанием текста.
А39. Den Nationalpark von Nagarhole in Indien …
1) kann man einen Urwald mit intakter, unzerstörter Natur nennen.
2) besucht man lieber nicht in der Trockenzeit.
3) darf man erst nach fünf Uhr morgens betreten.
4) haben Künstler wegen seiner einmaligen Landschaftsbilder besonders gern.
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А40. Die Reisegruppe …
1) genießt das feine Zirpen der Insekten und ferne Rufe exotischer Tiere.
2) kommt in den Urwald mit einem Bus auf einer guten Straße.
3) macht auf den Autor und seine Familie keinen guten Eindruck.
4) besteht nur aus Frauen mit kleinen Kindern.
А41. Am Ende der Safari …
1) bleibt der Urwald, wie er war: wie ersterschaffen.
2) waren einige Touristen enttäuscht, weil sie das versprochene Raubtier nicht gesehen haben.
3) kann man bunte T-Shirts mit den Worten „Rettet die Natur!“ kaufen.
4) sahen die Touristen, wie eine neue Straße gebaut wurde.
А42. Выберите союз, который необходим для соединения выделенных в V абзаце частей предложения.
1) was
2) das
3) die
4) dass
А43. К какому слову в абзаце III относится выделенное местоименное наречие davon?
1) Stille
2) Fahrt
3) Kommentaren
4) Tüten
Прочитайте тексты 1–3. Ответьте на вопросы А44–А48, в бланке ответов поставьте метку (×) в
клеточке, соответствующей номеру текста, отвечающего на вопрос.
1. Das Schaffen von Hermann Hesse (1877-1962) wurde 1946 mit einem Nobelpreis für Literatur geehrt, es findet aber
bis heute seine zahlreichen Kritiker. Die einen loben Hermann Hesse für seine brillante Sprache und Sensibilität, die
anderen finden den Ton seiner Werke künstlich und falsch. Hermann Hesse schrieb Gedichte, Romane und kleine Prosa.
In seinen Werken zeigten sich neben seinem Talent auch seine seelischen Krisen.
2. Bertolt Brecht (1898-1956) ist einer der bekanntesten deutschen Dramatiker der Moderne. Sein abenteuerliches
Leben war typisch für das zerrissene 20. Jahrhundert. Er wurde früh in Deutschland berühmt, musste aber in der Nazizeit
seine Heimat verlassen. Einige Zeit lebte er in Skandinavien, dann in den USA, doch er musste 1947 auch dieses Land
verlassen, wegen „unamerikanischer Umtriebe“.
3. Heinrich Böll (1917-1985) war der erste deutsche Nobelpreisträger für Literatur in der Nachkriegszeit. Als Schriftsteller
hatte er einen kritischen Blick für die Gesellschaft, als Kriegsteilnehmer war er ein überzeugter Kriegsgegner. In seinen
Werken verband er beides. Sein starker Geist und sein unermüdlicher Kampf für die Menschenrechte machten ihn für
lange Zeit zu einer Art moralischer Ikone der Bundesrepublik.
А44. Welcher Schriftsteller musste oft wegen seiner politischen Ansichten den Wohnort wechseln?
А45. Welcher Schriftsteller hat nach dem Krieg den ersten Nobelpreis für Literatur nach Deutschland gebracht?
А46. Wer wurde zum ethischen Vorbild der BRD?
А47. Welcher deutsche Nobelpreisträger für Literatur erntet bis heute viel Kritik?
А48. In wessen Schaffen spiegeln sich ganz deutlich seine persönlichen Probleme wider?
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
В1. Переведите на немецкий язык фрагмент предложения, данный в скобках.
Fährt der Zug um 10 oder 11 Uhr ab? – Ich weiß nicht, du musst dich genau … (об этом) erkundigen.
B2. Прочитайте предложение. Выпишите из него одно лишнее слово.
Natürlich werden wir Sie wieder zu besuchen!
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.
Lebensmittelverschwendung
sein, europäisch, handeln, dann, Kartoffel, ihr, wegwerfen, können, Schüler, aus
Millionen Tonnen Brot, Obst, Fleisch und Milchprodukte landen jedes Jahr im Müll. In Europa diskutiert man,
warum jeder (B3) … Verbraucher im Schnitt 100 Kilo Lebensmittel pro Jahr (B4) … . Der Koch Wam Kat kennt das
Verhältnis der Deutschen zu (B5) … Essen wie nur wenige, und eines beobachtet er immer wieder: Die Kinder und ihre
Eltern (B6) … die Frage nicht mehr beantworten, wo ihr Essen herkommt. „Milch? Milch kommt (B7) … der Fabrik.“
Solche Antworten bekommt Wam Kat von den (B8) … nicht selten zu hören. Fragt er (B9) … nach, woher wohl die Fabrik
das weiße Zeug bezieht, heißt es: „Die machen die halt.“ „Die Wertschätzung für Lebensmittel ist so gering“, sagt Wam
Kat, „dass man sich fragen muss: Wie sieht das erst eine Generation später aus?“
Während Politiker viel über die Verschwendung sprechen, hat Wam Kat (B10) … . Er fuhr im September mit
(B11) … Auto erst nach Berlin, dann nach Stuttgart. Und gemeinsam mit den Grundschülern sammelte er auf Feldern in
der Umgebung (B12) … und Kürbisse ein, die sonst liegen geblieben wären – schätzungsweise 40 bis 50 Prozent der
gesamten Ernte. Eine Tonne Lebensmittel kam so an den zwei Tagen zusammen.
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