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БЛОК1. ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТВКСТОВ

Aufgabe 1,: 20 Рuпktе

Lesen Sie den Text uпd die Aussagen 1 bis I0 dazu. Bestimmen Sieo оЬ die
Aussage richtig оdеr falsch ist. Кrеuzеп Sie die richtige Lбsung ап. Тrаgеп Sie
Ihrе Antworten ins Antwortblatt ein.

orFamilie auf Zeit"

Ja, es ist nicht immеr einfach mit der deutschen Sprache. Hat mап Deutsch als

Frеmdsрrасhе in der Schule oder an der Universitiit gelernt, weiB mап viel dariiber.

Aber ist mап mutig genug die Sрrасhе auch zu sprechen? Mit einem Au-pair-
Aufenthalt in Deutschland kёnnen junge Deutschlerner ihr Deutsch чеrЬеssеrп und

das Land kennen 1еrпеп.

Fiir junge Frauen und Мёппеr zwischen 18 uпd24 Jahren gibt es die Moglichkeit,
fiir sechs bis zwolf Monate als Аu-раir in einer deutschen Familie zu leben.

Bedingung ist, dass mап unverheiratet und Knderlos ist sowie i.iber

Deutschkenntnisse und Kinderbetreuungserfahrung verfiigt, пJm Beispiel durch

Babysitting, Arbeit im Kindergarten oder Mithilfe in еiпеr Fеriепlаgеr. Das

Wichtigste ist, dass ihr viel SpaB аm Umgang mit Kindern habt. Als
,,Familienglied auf Zeit" bekommt ihr eine freie Unterkunft in einem eigenen

Zimmer im Haus dеr Gastfamilie und freie Verpflegung. Ein Au-pair hat Anspruch



auf 260 Еurо Taschengeld рrо Monat. Zusdtz|ich iibernimmt die Gastfamilie die
Kosten fiir die Kranken-, Unfall-, und Haftpflichtversicherung sowie die Fаhrtеп
zum Sprachkurs.
Fi,ir die Aufnahme in ihrе Familie erwarten die Gasteltern, dass ihr Au-pair zu
bestimmten Zeiteп die Kinderbetreuung tibernimmt. Das kann bedeuten, die
Kinder дж Schule oder Zum Kindergarten z|l bringen und sie dort wieder
аЬzuhоlеп, mit ihnen zu spielen oder spazieren zu gehen. Leichte Hausarbeiten,
wie die Wohnung in Ordnung zu halten oder bei der Wёsche zu helfen, gehёren
ebenso zu den Aufgaben eines Au-pairs. klar ist aber: schwere Hausarbeiten oder
anstrengende Gartenarbeiten sind auf keinen Fаll erlaubt. In der Regel darf ein дu-
pair nicht mеhr als 30 wochenstunden, also ffnf bis sechs stunden аm Tag, in der
Familie helfen. Viеr Wochen bezahlter Urlaub und ein frеiеr Tag рrо Woche
gеhёrеп ebenfalls zu den Bedingungen, welche die Gasteltern zl akzeptieren
haben. Wichtig ist, dass ein Au-pair Anspruch auf den Besuch eines Sprachkurses
hat und dafiir freigestellt werden muss. Finanzieren muss das Au-pair den
sprachkurs jedoch selbst, genau wie die Reise- und visakosten.
Jetzt аЬеr keinen Fehler mасhеп! Es kann sehr geйhrlich sein, sich selbst tiЬеr das
Internet eine Familie zu suchen, weil mап Kosten Sparen will. Leider gibt es viele
unseriose Agenturen, die den Au-pairs viel Geld fiir die Vermittlung аЬпеhmеп,
oder Gasteltern, die ihre Au-pairs ausnutzen.

1. Die Au-pair- Aufenthalt in Deutschland
Gel е genheit Deutschkenцtni s se zu чеrЬ е s sеrп.

ist eine gute richtig falsch

2. Iп der Regel ist die Arbeitszeit eines Au-pairs etwa sieben
Stunden tiiglich.

richtig falsch

3. Ein Au-pair soll unverheiratet sein und keine Kinder haben. richtig falsch
4. Eine Bedingung fiir Au-pair-Arbeit ist, dass man
Deutschkenntnisse und Erfahrung im Bereich Babysitting hat.

richtig falsch

5. Die Gastfamilie bezahlt keine Kosten fiir die Kranken-, und
Unfallversicherung.

richtig falsch

6. Die Gastfamilie tibernimmt die Kosten fiir die Fаhrtеп zum
Sprachkurs, den ein Аu-раir selbst finanziert.

richtig falsch

7. Ein Аu-раir tiЬеrпimmt nicht пur die Kinderbetreuung,
sondern soll auchtei einigen leichten Hausarbeiten helfen.

richtig falsch

8. Мапсhmаl erfiillt ein Аu-раir schwere Hausarbeit oder
Gartenarbeiten.

richtig falsch

9. Ein Au-pair hat Recht auf einen vierwбchigen UrlаuЬ, den
еr selbst bezahlt.

richtig falsch

10. Die Gastfamilie gewёhrt einem Аu-раir Unterkunft
einem einzelnen Zimmеr und Verpflegung.

ln richtig falsch



Aufgabe 2: 12 Punkte

Lesen Sie den Zeitungsartikel noch einmal. Finden Sie eine passende
Fortsetzung zu den folgenden Siitzen. ACHTUNG! Zwei Fortsetzungen haben
keinen Anfang. Тrаgеп Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.

1. Junge Leute im Alter чоп 18 bis 24 kёппеп
2. 260 Ечrо
3. Kinderbetreuung kann bedeuten,
4. Wichtig ist,

5. Einige suchen selbst eine Gastfamilie tiber das Internet,
6. Zu den Aufgaben eines Au-pairs gеhёrеп auch einige Hausarbeiten,

Fortsetzungen
а) die kinder zum kindergarten oder zur schule zu bringen und sie wieder dort
abzuholen, mit ihnen zu spielen oder spazieren zu gehen.
Ь) obwohl es geйhrlich ist.
с) betriigt Au-pairs Taschengeld рrо Monat.
d) sechs bis zw6lf Monate in einer deutschen Familie als Au-pair verbringen.
е) die den Au-pairs viel Geld ftir die Vermittlung abnehmen.
f) wie die wohnung in ordnung zu halten оdеr bei der wёsсhе zu helfen.
g) dass ein Au-pair mit den Kindern gеrпе umgeht.
h) sich selbst i,iber das Internet eine Familie zu suchen.

Aufgabe 3: 10 Punkte
Lesen Sie die Untertitel 1-5 uпd die Kurzmeldungen A_D. Finden Sie passende
Untertitel zu den КurzmеIduпgеп. Zu einem Untertitel gibt es keine Meldung.
Notieren sie dort ein Х. Тrаgеп sie Ihrе Апtwоrtеп ins Antwortblatt ein.

1. Sehr verliebt
2. Sehr selbstёndig
З. Sehr lange zu Hause
4. Sehr peinlich
5. Sehr gut kochen konnen

А) Weniger als die Нёlftе aller Deutschen (nur 47 Prozent) kennt den Text der
deutschen Nationalhymne. In den alten BundeslЁndern kennen 51 Prozent den Text
der Нуmпе, in den neuen Bundeslёndern ist es nur ein Drittel. Je junger die
Befragten waren, desto besser kannten sie den Text.

в) 59 Prozent der Deutschen denken, dass es die Liebe auf den ersten Blick gibt.
53 prozent dеr Deutschen sagen sogar, dass sie selbst schon einmal die Liebe auf



den ersten Blick erlebt haben. In Deutschland ist Berlin die Stadt der Liebe. 77
Prozent der Веrliпеr glauben an die Liebe auf den ersten Blick.
с) Deutsche kinder ziehen immеr spёter aus dem Elternhaus aus. sie leben im
Durchsohnitt bis z'Jln Alter Yоп 25 Jahren bei den Eltern. Sёhпе wohnen
durchschnittlich zwei bis drei Jаhrе 1ёпgеr zu Hause als Тбсhtеr. Die Grйпdе dafiir
sind die lange Dauer dеr Ausbildung und das РrоЬlеm, einen Job zu finden.
D) wenn Frаuеп in Deutschland danach gefragt werden, wie ihr Тrаummапп sein
sollte, ist nicht пur gutes Aussehen oder Geld wichtig. Erwartet wird чоп den
deutschen Miinnern eine ganz andere Fёhigkeit: 90 Prozent der Frаuеп in
Deutschland finden, dass ein Mann kochen kcinnen sollte.

БЛОК 2. ЛЕКСИКО_ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТШСТ

Aufgabe 1: 28 Punkte

Sie finden uпtеп еiпеп Lesetext. Der Text hat2| Liicken (Aufgaben 1_ 14).
Setzen Sie aus dеr Wortliste (А - N) in jede Liicke das richtige Wоrt ein.

(А) gelaufen (В) anwesend (С) Warten (D) wenn (Е) ist (F) haben (G) Fahrit"Ыknop
(Н) auf (I) fiihren (J) bevor (К) Gesprache (L) Stress (М) Dinge (N) denn

,,Ich habe i,iberhauPt keine Zeit!" oder ,,Ich bin total im (1) 

-!,., 

das sind
siitze, die wir jede woche hёrеп oder sagen. Doch warum? was mасhеп wir mit
uпSеrеr Zeit? Tun wir nicht mапсhmаl (2) _, die absolut nicht notwendig
sind? Denken Sie zum Beispiel ап einen Fahrstuhl. Wie oft haben Sie schon (3)

den Fahrstuhl gewartet und wЁhrend des Wartens ungeйhr siebenmal auf
den (4) gedriickt? 'Wаrum (5) _ Sie nicht einfach die Treppe
gепоmmеп und sind in den zweiten Stock (б) ? Das ist mit sicherheit die
schnellere Yariante, denn nicht nur das (7) _ auf den Fahrstuhl kostet Zeit.
(8) _ der Fаhrstuhl endlich angekommen (9) _, offnet sich die Ti.ir,
acht Menschen verlassen den Fahrstuhl, acht andere Menschen betreten den
Fаhrstuhl, jeder drйckt eine andere Etage und kurz (10) _ der Fahrstuhl
losйhrt, ёffпеt sich die Тi.ir noch einmal. Nummer neun mбсhtе auch noch
mitfahren. Oder denken Sie an die (11) _, die Sie jeden Tag mit Kollegen
oder Freunden (12) Psychologen meinen, dass 60 Prozent аllеr Gеsрrёсhе
von Menschen handeln, die nicht (1З) _ sind. Das nennt mап Klatsch und
Tratsch. Nun ist es nicht sinnvoll, auf den Klatsch zl yerztchten, (14) _ aus
den Fеhlеrп der anderen kёппеп wir ja selbst etwas lеrпеп.



Aufgabe 2: 20 Punkte

Lesen Sie die Siitze uпd kreuzen Sie die richtige Liisung (а, Ь oder с) fiir die
Liicken an. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.

1. Der Unterricht beginnt
а) in

acht.

Ь) an с) um

с) um

2, Abend kehre ich heim und esse Abendbrot.
а) im

3. Аm Wochenende schlafe ich
Mittag auf.

а) bis

Ь) аm
11 Uhr, manchmal stehe ich sogar um

Ь) in с) um
4. Sonntags _ ich gewбhnlich : zur Disko oder ins Cafe.

а) schlafe ... ein Ь) sehe ... fеrп с) gehe ... aus
5. Bei gutem kann ich spazieren gehen, allein oder mit Freunden.

а) Wеttеr Ь) Laune с) Regen

с) in

с) bei

с) zum

с) auf

Juni beginnen die Sоmmеrfеriеп.

а) ans

9. Am Nachmittag kaufen wir gewohnlich
а) ein Ь) aus

10. Vielen Dank, aber ich mochte jetzt nicht essen. Ich habe
а) einen Ь) keinen

Блок 3. письмЕннАя рЕчь

Hunger.

а) am

7. Ich war zwei Wochen
а) gegen

8. Еr hat mich

Ь) im
meinen Frеuпdеп.

Ь) durch
Konzert eingeladen.

Ь) am

с) kein

10 Punkte

UЬеrIеgеп Sie sich, was Sie чоп den traditionellen Festen in lhrеm
Heimatland halten. Berichten Sie iiber ein schiines Fest in Ihrеm Heimatland.
Beachten Sie folgende Punkte:
- Yorbereitung;
- den Vеrlаuf / das Рrоgrаmm;
- die Geschenke;
- Dekoration des Raumes;
- Speisen und GetrЁnke.
Schreiben Sie Ihren Bericht auf. (circa 80 Wбrtеr)
schreiben sie etwas zu allen fiinf punkten.

Критерии оценивания заданий



Каждое правильно выполненное задание в первом и втором блоке
оценивается в два балла. При оценивании задания третьего блока особое
внимание обращается на умениrI правильно и грамотно выск€lзывать свое
мнение по проблеме В письменном виде (4б.), выстраивать логику
рассуждения (2б), соблюдая грамматические правила немецкого языка (4б).

максима-пъное количество баллов за все правильно выполненные
задания - 100 баллов.

Члены методической комиссии:
доцент кафедры НФиМПFUI
старший преподаватель кафедры НФиМПFUI

,7- // Стренадюк Г.С.
,i{drr/чИванова Л.В.



Antwortblatt
Блок 1

Aufgabe 1: 20 Punkte

Aufgabe 2: 12 Punkte

Aufgabe 3: 10 Punkte

Блок 2

Aufgabe 1: 28 Punkte

1

2
J

4
5

6

7

8

9
10

1

2
aJ

4
5

6

1

2
a
J

4
5

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 |4

Aufgabe 2: 20 Punkte
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Блок 3: 10 Punkte

Максимальное количество баллов 100.


