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Aufgabe 1:

Lesen Sie den Text uпd die Aussagen 1 bis
richtig oder falsch ist. Kreuzen Sie die
Antworten ins Antwortblatt ein.
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ЗАДАНИЯ НА ОТБОРОЧНЫИ ТУР
в номинации <<Немецкий языкп (10 - 11 классы)

БЛОК1. ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ

,r'Wohnen fiir Hilfe" - Wohnpartnerschaften zwischen Jung und Alt

Simone В. ist neu in Bonn. Die 2O-Jiihrige kommt aus Mayen in der Eifel und sie hat
gerade angefangen, an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitбt Bonn Geografie
zu studieren. Bei dеr Bewerbung um einen Platz im Studentenwohnheim steht sie auf
der Warteliste und ihrе Wohnungssuche iiber das Internet und die Tageszeitung blieb
erfolglos. ,,Die Mieten in Bonn sind sehr hoch. Fiir ein kleines, dunkles Zimmer in einer
WG sollte ich 350 Еurо bezahlen. Das ist einfach zu viel. So viel Geld habe ich nicht
jeden Mdnat fiir die Miete zur Verfiigung."
Vоr zwei Wochen ist Simone В. bei Маrgаrеtе НuЬеr eingezogen. Die 74-Jahrige hat
ein kleines Haus im Воппеr stadtteil kessenich. seit ihre beiden kinder aus dem Haus
sind und ihr Mann im letzten Jahr gestorben ist, lebt sie in dem Einfamilienhaus allein.

,,Ich liebe dieses Haus und mochte auf jeden Fаll so lange wie moglich hierbleiben",
еrklirt sie. ,,Ein Leben im Seniorenheim kann ich mir nicht vorstellen. АЬеr ich schaffe
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die ganze Arbeit hier im Haus und im Garten nicht. Und meine Rente ist leider nicht so

hoch, dass ich mir finanziell rеgеlmёf3ig eine Haushaltshilfe oder Hilfe frir den Gаrtеп

leisten konnte."
Дls Margarete Huber vor einigen Wochen im Radio einen Bericht tiber das Projekt

,,Wohnen fiir Hilfe" hбrtе, hat sie sofort zum Теlеfопhоrеr gegriffen: ,,Ich habe gedacht:

Das ist die Losung fur mich!"
Die Initiative ,,Wohnen fiir Hilfe" gibt es in iiЬеr З0 deutschen UniversitЁtsstЁdten - seit

zwei Jahren auch in Bonn. und sie funktioniert so: Altere Menschen bieten ein zimmer

ftr Studierende oder andere junge Leute in der Ausbildung an. Die jungen Leute zahlen

keine Miete, sondetn helfen dem Vermieter oder der Vermieterin im Alltag. Was genau

zu tun ist, vereinbaren die beiden Parteien gemeinsam. Mбglich sind Hilfe im Haushalt

Kochen, Putzen, Bi,igeln, Staubsaugen, Einkaufen ) аЬеr auch Gartenpflege,

gemeinsame Spaziergёnge und vieles mehr. In dеr Regel mtissen die jungen lVlieter рrо

Quadratmeter, den sie bewohnen, eine Stunde im Monat Hilfe leisten. Nur die

Nebenkosten - wie Kosten fiir Heizung, Strom und Wasser * zahlen die Studierenden

selbst.

In Bonn vermittelt der Allgemeine Studierendenausschuss (kurz: AStA) solche

Partnerschaften. Дls Frаu НuЬеr dоrt anrief, bekam sie die Telefonnummer von drei

jungen Studentinnen, die ein gtinstiges Zimmer suchten. Zuerst riеf sie Simone an und

die beiden verstanden sich schon am Telefon so gut, dass fiir Margarete НuЬеr alles klar

war. ,,Ich hatte sofort ein gutes Gefiihl - und als ich Simone dann gesehen habe, war ich

gапz sicher, dass das mit uns beiden klappt."

Und tatsiichlich funktioniert das Zusammenleben der beiden Frаuеп sehr gut. Auch

Simone ist sehr zufrieden mit der Losung. ,,Hier habe ich ein schбnes helles Zimmеr

und kann sogar den Garten mitbenutzen. Die Arbeit bei Margarete macht mir SpaB. Ich

kaufe zweimal die Woche ffr sie ein, gieBe die Blumen, mбhе den Rasen, putze das Bad

und die Ktiche." АЬеr die beiden verbringen auch sonst .vielr Zett miteinander. ,,Wir
sehen abends manchmal zusammen fem oder spielen etwas", sagt Margarete. ,,Ich bin

wirklich froh, dass jetzt wieder mеhr Leben im Haus ist."

1. simone wartet аuf einen p|atz im studentenwohnheim. richtig falsch

2. Simohes Wohnungssuche hatte keinen Erfolg. richtig falsch

3. In Bonn gibt es viele gr.instige WG-Zimmer. richtig falsch

4. Margarete wohnt mit ihrem Mann in einem Haus in
Kessenich.

richtig falsch

5. Margarete kann sich gut vorstellen, in einem Altersheim zu
leben.

richtig falsch
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6. Die beiden Frаuеп verstehen sich gut. richtig falsch

7. Simone kauft jeden Tag fiir Frаu НuЬеr ein. richtig falsch
8. Мапсhmаl verbringen die beiden аuсh den Abend
miteinander.

richtig falsch

9. Simone soll nicht пur die Miete, sondern auch Nebenkosten
bezahlen.

richtig falsch

10. Simone pflegt auch den Garten. richtig falsch

Aufgabe 2: 12 Punkte

Lesen Sie den Zeitungsartikel посh einmal. Finden Sie eine passende Fortsetzung
zu den folgenden Sf,tzen. ACHTUI\G! Zwei Antworten sind iibrig. Тrаgеп Sie lhre
Anfworten ins Antwortblatt ein.

1. Simone ist чоr kurzem aus N{ayen nach Вопп gekommen,

2. Simone hat nicht genug Geld,
3. Simone hat vieles uпtеrпоmmеп,
4. Margarete suchte nach einer Mбglichkeit,
5. N{argarete hat sich bei dеr Initiative ,,Wohnen fiir Hilfe gemeldet,

6. Vlаrgаrеtе bekommt nicht genug Geld,
Fortsetzungen

а) um sich eine Wohnung leisten zu konnen.

Ь) um weiter in ihrem Haus bleiben zu kёппеп.
с) um eine junge Mitbewohnerin zu finden.
d) Um ein teures Zimmеr zu finden.
е). um Geografie zu studieren.

0.rm sich eine Hilfe fiir den Haushalt und den Gаrtеп leisten zu kcinnen.

g) um ein gtinstiges Zimmer zu finden.

h) Um jemanden eine Hilfe zu leisten.

Aufgabe 3: 10 Punkte

Lesen Sie die Situationen 1-5 und die Texte A-D. Was passt? Оrdпеп Sie zu. Zu
еiпеr Si}uation gibt es keinen Text. Notieren Sie dort ein Х. Тrаgеп Sie Ihre
Antworten ins Antwortblatt ein.

1. Sie studieren ein Jahr lang an еiпеr Hochschule im Ruhrgebiet und mбсhtеп vieles
uпtеrпеhmеп und dabei Geld sparen.



2. Sie hаЬеп Besuch von Freunden, die mit Kindern zusammen das Ruhrgebiet
besuchen. Sie hatten eine Radtour mit Picknick geplarit, аЬеr leider regnet es.

3. Sie sind gеrп in der Natur, interessieren sich аЬеr auch fi;r kulturelle Veranstaltungen.
Sie bewegen sich gern und Sie mёсhtеп schon lange das Ruhrgebiet besser
kеппепlеrпеп.

4. Sie interessieren sich fiir Industriegeschichte und planen eine Stiidtereise ins
Ruhrgebiet. Sie haben zwei Tage Zeit und suchen dafi,ir ein Pauschalangebot.
5. Sie lieben Кultur! Und Sie mбgеп eine Festival-Atmosphёre. Leider kбппеп Sie sich
oft nicht entscheiden, was sie an einem Abend alles machen mёсhtеп. sie mасhеп am
liebsten alles gleichzeitig.

А) Der Ruhrtal-Radweg filhrt 2З0 Kilometer an der Ruhr entlang чоm Sauerland bis
nach Duisburg. Auf ihm kann mап das Ruhrgebiet von еiпеr ganz besonderen Seite
entdecken. Drei bis fiinf Tage lang wechseln sich Natur und Kultur аЬ. An der Strecke
warten viele Sehenswtirdigkeiten wie Museen, Industriekultur und Schlosser. Doch mап
kann die Radtour auch sеhr gut mit dem Besuch eines Musicals оdеr mit ein bisschen
Shopping verbinden.
Sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn sind Start und Ziel der Strecke gut zu
еrrеiсhеп. Auf dem gesamten Weg befinden sich viele Schilder, so dass die
Orientierung leichtЙllt. ZahIreiche Pensionen und Hotels bieten
Йernachtungsmёglichkeiten gапz unterschiedlicher Art. Wеr seinen LJrlaub nicht so
gern selbst organisiert, kann auch attraktive Pauschalangebote buchen, einfach und
direkt online.

В) Die RUHR.TOPCARD ist ein attraktives Angebot fiir alle, die das Ruhrgebet niiher
kennenlemen mёсhtеп. Unter dеm Motto ,,Mit dieser Каrtе kannst Du was erleben"
kёnnen Sie ein Jahr lang die Region entdecken und dabei kraftig sparen. So bietet die
RUHR.TOPCARD 12 Monate lang jeweils einen kostenfreien Eintritt bei iiЬеr 95
ausgewёhlten Freizeitattraktionen. Dazu gеhёrеп Schwimmbtider, Zoos,
Industriedenkmiiler und vieles mеhr. AuBerdem kбппеп sie mеhr als 40 weitere
Attraktionen wie Freizeitparks, Theater und Vаriеtёs ein ganzes Jahr lang zum halben
Preis besuchen. Es lohnt sich also! Die RUHR.TOPCARD 20Iб kostet 49,90 € fiir
Erwachsene und 34,90 € fiir Kinder.
С) ExЙSchicht heiBt die Nacht der Industriekultur, bei der ein buntes
Unterhaltungsprogramm auf аllе Kultur-Fans wartet. Dieses Kulturereignis der
Extraklasse findet jedes Jahr immеr аm letzten Samstag im Juni im Ruhrgebiet statt. An
45 Spielorten in 20 St2idten werden in dieser Nacht zwischen 1В bis 2 Uhr rund 500
Eyents priisentiert! Mehr ais 200 000 Besucher haben.im letzten Jаhr dieses einzigaгtige
Sоmmеr- und Kulturfest eriebt.
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Кпарр 200 Shuttlebusse fahren wiihrend der ExtraSchicht von Spielort zu Spielort; оdеr
mап nimmt die StraBenbahn, das Schiff, das Fаhrrаd oder geht zu FuВ zum nZichsten

kulturellen Highlight. Aus ehemaligen Industrieanlagen, пеuеп Kreativstandorten und
StraBenbahnen werden Blihnen. Аuf dem Рrоgrаmm stehen Streetart-Gnrppen,
Symphoniker, Improvisationstheater, Kopfhorer-Partys, Feuershows und vieles mеhr.
Die Ruhr-Metropole verwandelt sich in dieser Nacht zu einem riesigen Festivalplatz.

D) Das ist ein Highlight fiir die ganze Familie! Das Deutsche Bergbau-Museum
Bochum gеhёrt zu den Topzielen frir Touristen, ist aber auch bei Schulklassen und
Familien aus der Region sehr beliebt. Jahrlich еrfаhrеп hier rund 400 000 Besucher alles
iiЬеr den Bergbau und Bodenschёtze von dеr Zett der Industrialisierung bis heute.
Mit еiпеr Ausstellungsflёche von |2 000 Quadratmetern steht in Bochum das
bedeutendste Bergbau-museum der Welt. Hier finden Sie Originalmaschinen und
Modelle, die die Besucher teilweise selbst ausprobieren konnen. Ein besonderer
Hбhepunkt ist das Bergwerk unterhalb des Museums. Hier kann mап in 25 Metem Tiefe
auf einem Rundgang von 2,8 Kilometern die Welt unter Tage kennenlernen.

БЛОК 2. ЛЕКСИКО_ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТВСТ

Aufgabe 1: 28 Punkte

Sie finden unten еiпеп kurzen Lesetext. Der Text hat 14 Liicken (Aufgaben 1- 14).
Setzen Sie aus dеr Wortliste (А - Р) in jede Liicke das richtige Wоrt ein.

(А) geregelt (В) Deutschland (С) Zweitens (D)
anonym (I) Griinde (J) Meinung (К) Regeln (М)
giiltig

werden (Е) sozialen (F') Dublin (Н)
Jahre (N) Vоrпаmе (О) geschi,ita (Р)

Die Nutzung des Internets ist in (l) _ durсh das Telemediengesetz (2)

Darin steht, dass sich jeder auf Websites und in (3) Netzwerken апопym oder
mit einem Pseudonym registrieren darf. (4) und Nachname sind nicht
notwendig. Es gibt zwei (5) _ fiir das Gesetz: Erstens soll vermieden (6) _,
dass im Internet zu viele persбnliche Daten existieren. (7) _ soll das Recht аuf
freie MeinungsЁuBerung (8) _ werden. Viеlе Deutsche sagen anonym im Internet
ihre (9)'"l . Bei ,,Facebook" darf mап sich аЬеr nicht (10) _ registrieren. Man
muss seinen wаhrеп Namen nennen, mindestens 1З (11) _ alt sein und darf nur
ein persбnliches Profil haben. So steht es in den (12) _ чоп ,,Facebook".
Anonyme Profile kann ,,Facebook" loschen. Das ist mбglich, weil die amerikanische



Firmа seinen Europasitz in Irlands Hauptstadt (1З) _ hat. Deutsche Gesetze sind
fiir,,Facebook" nicht (14) _.

Aufgabe 2: 20 Punkte

Lesen Sie die Siitze und kreuzen Sie die richtige Ltisung (а, Ь оdеr с) fiir die
Liicken an. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.

1. Im Sоmmеr nehme ich einen Sprachkurs teil.
а) auf Ь) an с) vor

с) fiir

с) mit

с) entgegen

с) tiber

с) und

с) denn

2. Wer erinnert sich noch gut _ seinen ersten Schultag?
а) von Ь) an

3. Dеr Lehrer verabschiedet sich ihren Schtilern.
а) von Ь) an

а) von Ь) an

6. _ wir endlich im Hotel wаrеп, wollten wir nur schlafen.
а) als Ь) wenn

7.Er kann leider nicht mitkommen, _ еr ist krank geworden.

а) als Ь) weil
8. Аm Mittwoch muss ich leider etwas friiher gehen, _ich noch einen Arzttermin
habe.

4. Die Post ist _dem Supermarkt.

а) gegeniiber Ь) entlang

Ь) bevor с) weil

с) damit

9. Ich habe das Buch bis zum Ende gelesen, _es langweilig war.
а) obwohl Ь) wenn

10. _wir keine Zeithatten, konnten wir diese Aufgabe nicht vorbereiten.

а) bis

с) da

10 баллов

Ihre Frеuпdiп / Ihr Frеuпd mбchte sich еiпеп deutschen Film ansehen. Geben Sie
ihr / itfin einen Rat, welcher der deutschen Filme bekannt und beliebt ist?
Berichten Sie dabei:
- i,iber den Film, in dem ein deutscher die Hauptfigur ist.
- iiber die Rolle, den Charakter, das Тhеmа.
- iiber die Wirkung dieses Films.
Schreiben Sie Ihren Bericht auf. (сirса 80 Wбrtеr)



SсhrеiЬеп Sie etrvas zu allerr drei l)unkten.
Aclrten Sie ar-rf die Reihenfolge der Inhaltspr-rnkte.

Критериl1 0цеIIиваниrI заданиii

ItitltcJtoe гlраll]иJIьIrо вLIt,I()л[Iс]t}]о0 залаFI14е I] псрt]ом I4 втором б;tсlке

оцеtiиваетеrI в /]Ira ба:t-rtаr. I Iри оIlсItиваtItlи за/IаIIия ,гре,l,ьег() блока особос
вIIимание обраrrцается на} уN4еIIия tIр&t}иJIьно и грамотLIо высI(азьlRать cl]oe мненIIе

по проб;rеме в llисъмеI{ном ви/{е (4б.), вI)Iотраивil,tь логику рассух{дения (2б),

соблtодая грамматиLiеские правиJIа I{емецкого языка (4б)).

N4aKctrMaJIbHoe количество баллоl] за все правиJIыIо l]IlItIолнецIIые задания -
100 баrллов.

LIлены N,IетодиIIеской коN,{иссии ]

доцент каф едрr,i t Ie п,t et lKoli филол о г,1,I и и N,lе,го:ци ItI,t

преподаваlIиrI цемеIIкого II.зI>Iк&, к,филол.tt. 61- О.П. ClrMyToBa

доцеII,г касllс:цры ttепtсtlкой фи.;tсl,,tогlrи и метоlrlики
препо/lаI]аllия rIемеIlкого язLIк?, к.филол.rl. Й fu* 'l'.IJ. Захароirа



Приложение 1

Antwortblatt
Блок 1

Aufgabe 1: 20 Punkte

Aufgabe 2: 12 Punkte

Aufgabe 3: 10 Punkte

Блок 2
t

Aufgabe 1: 28 Punkte
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Aufgabe 2: 20 Punkte

Блок 3: 10 Punkte

Максимальное количество баллов 100.


