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1. Понимание письменных текстов.

Задание 1. 14 баллов
ПРочитайте текст и выберите правильный вариант ответа. Занесите правильный
вариант ответа в таблицу.

Joachim sanders - Ein Мапп als sekretiirin
,rlch habe einen фрisсhеп FrачепЬеrчf - wаrчm auch nicht?66

In unserer Reihe ,,Frauenberufe - Jetzt auch fiir Мiiппеr!" mбсhtеп wir Ihnen heute
Joachim Sanders vorstellen. Joachim Sanders hat immеr schon gern Btiroarbeit
gemacht. Auch das Lernen чоп Sprachen ist schon seit seiner Schulzeit ein wichtiges
НоЬЬу. Nach seiner Ausbildung zum FremdsprachensekretЁr fuhr еr erst einmal nach
England und Frankreich. Dort konnte еr seine Sprachkenntnisse noch weiter чеrЬеssеrп.
Er hat dort auch in verschiedenen Btiros gearbeitet, аЬеr immer nur kurze Zeit.
Als er zuriick in Hamburg wаr, suchte er einen festen Job als Sekretiir. Еr schrieb viele
Bewerbungen, hatte аЬеr kein Gltick. Dann sah еr im Internet eine Anzeige bei der
Firmа KantorPartners. Er hatte mit dem Personalchef der Firmа ein GesprЁch und
bekam die Stelle.
JeEt arbeitet er als Sekretiir bei dieser Firmа. Еr ist der einzige miinnliche SekretЁr.
Seine Kolleginnen haben damit kein Problem. Nur einige Kollegen finden das
mапсhmаl noch etwas komisch. Immеr noch denken viele, dass mап als sekretЁrin nur
schnell tippen kcinnen muss, gut aussehen sollte und чоr allem in der Btiroki,iche Kaffee
kocht. АЬеr das ist schon lange nicht mehr so.
Joachim Sanders ,,Es war schon lustig. Ich habe an einem Wettbewerb fiir
FremdsprachensekretЁrinnen teilgenommen und war dеr einzige Mann. Und ich habe



r-

den wettbewerb gewolmen. Ich wurde die Nummer Eins und bekam den preis - und

das als Mann."

1. Joachim Sanders",
а) ist Lehrer von Beruf,
Ъ1 -ug Arbeiten im Biiro,

"j 
hutЪrоЬlеmе mit Frеmdsрrасhеп,

2. Nach seiner Ausbildung",
а) hat еr in Hamburg geaФeitet,

Ь) rrat еr Jobs im Ausland gehabt,

.j Ъut еr Englisch und Franzбsisch gelernt,

з. Bei der FirmЪ KantorPartners arbeitet Joachim Sanders ",
а) als Sekretiir,
Ь) in der Ki.iche,
с) als Personalchef,

4. Viеlе Kollegen denken, dass",
а) ВiirоаrЬБit .i"fu,he Arbeit firr Frаuеп ist,

Ь) Frаuеп sсhпеllеr arbeiten als Miinner,

с) Frauen mапсhmаl РrоЬlеmе im Beruf haben,

5. Bei der Firmа KantorPartners ",
а) ist еr der einzige Sekretiir,

Ь) ist еr der einzige mёnnliche Sekretiir,

с) arbeiten nur Frauen,

6. In einem Wettbewerb ",
а) war еr der Beste,
Ь) hat er viel gelacht,

.1 Ъut еr eine Frаu kennengelernt,

7. Dieser Text informiert iiber:

а) Frauen in Miinnerberufen,
Ь) Miinner in FrаuепЬеrufеп,
с) neue Berufe,

Задание 2.

УстановитесооТВеТсТВияМежДУЗаГолоВками1-5иТексТаМид.Е.
ответы в ,uоп"цу. используйЬе букву только один раз, один

подходит.

1. Piratenschiitze gliinzen nicht immer,

2. Das Leben auf einem Piratenschiff,

3. Der Кuр"Йi"f - vom Kёnig erlaubte UЬеrйllе,
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Es gibt viele Arten dеr Piraterie.
Das Piratenschiff.
Was ist eigentlich ein Pirat?

А:
Piraten werden auch Seeriiuber genannt. Es sind Menschen, die auf hoher See Schiffe
angreifen. Mit Gewalt stehlen sie dort das Eigentum anderer Menschen. Sie пеhmеп
hЁuГrg die Besatzung als Geiseln gefangen oder tбten sie sogar. Deshalb werden Piraten
auch heute noch verfolgt, bekЁmpft und ffr ihre schlechten Taten bestraft.
В:
Vоr ungeйhr 800 Jahren begannen die Konige vieler Lёnder, Vеrtrёgе mit SееrёuЬеrп
zu schlieBen. Die SееrёuЬеr erhielten Kaperbriefe. Darin stand, dass sie die Erlaubnis
erhielten, fremde und feindliche Schiffe anzugreifen, um sie auszurauben. Die
SееrёuЬеr mussten danach die Hiilfte der Beute und das gekaperte Schiff an den Kёnig
abgeben. Die SееrЁuЬеr hielten sich jedoch hЁufig nicht an die Abmachungen in den
Kaperbriefen und griffen auch Schiffe des eigenen Konigs an.
г,-
Damit die Piraten die sсhwеr beladenen Handelsschiffe einholen konnten, mussten ihre
eigenen Schiffe leicht und schnell zu wenden sein. AuBerdem gab es an vielen
Piratenschiffen Kanonen. Diese kamen aber пur im Notfall zum Einsatz, wenn die
Piraten sich verteidigen mussten. Schliefilich wollten die Piraten die Beute und die
frеmdеп Schiffe nicht beschёdigen. Die Piratenflagge wurde erst kцrz чоr dem Йеrfаll
gehisst, um die Besatzung des anzugreifenden Schiffes z|l erschrecken und zu
verёngstigen.
D:_
Ein Piratenschatz, dаruпtеr stellen wir uns oft eine Kiste mit Gold, Silber, Schmuck und
Diamanten чоr. Allerdings sй die Beute der Piraten nicht immеr so aus. Wenn die
Ladung eines angegriffenen Schiffes aus Gewйrzen, Nahrung oder Holz fiir МёЬе1
bestand, mussten sich die Piraten damit zufrieden geben.
Е,-
Es gibt auch noch heute Piraten. So wie die SееrёuЬеr auf den Мееrеп ihr Unwesen
treiben, gibt es auch Piraten in der Luft, die Flugzeuge entffhren und die Menschen an
Воrd als Geiseln gefangen nehmen, um Losegeld ztl erpressen. Filmpiraten nehmen
ohne Erlaubnis Filmе auf, vervielйltigen diese und verkaufen sie. Musikpiraten
vervielйltigen Lieder und verkaufen diese oder laden sich kostenlos Musik aus dem
Internet auf ihren Computer.

Блок 2. Лексико-грамматический тест
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Прочитайте текст и заполните пропуски, обозначенные номерами Аl-А10. Эти
номера соответствуют заданиям Аl-А10, там же представлены варианты ответов.
Занесите цифру, обозначающуIо номер выбранного вами варианта ответа в
таблицу.
ZehnMillionen Deutsche haben es schon (А0), fiinf Millionen tun es immеr wieder: Sie
rufen einen Fernsehsender an und (А1) ein Produkt. Sie tun genau das, was'der
freundliche Неrr im F'еrпsеhеп gesagt hat: ,,Rufen Sie uns an und bestellen Sie dieses
(Л2) Produkt!" Richtig, wir rеdеп iiber Einkaufen im (А3), neudeutsch auch
,,Homeshopping" genannt.
FrЁhеr hatte diese Art des Einkaufens kein gutes (А4), аЬеr die Zetten haben sich
gеёпdеrt. Seit zehn Jahren ist der Wirtschaftszweig (А5) stark gewachsen - jedes Jahr
um 50 Prozent. Im letzten Jahr hat das TelegeschЁft zum ersten Mai einen Umsatz von
einer Milliarde Еurо gemacht. Tёglich kann man auf diesen (А6) 24 Stunden lang
Kosmetik, Schmuck, Haushaltsgeriite oder Reisen kaufen, immеr nett (А7) чоп
lёchelnden Moderatoren.
Doch wer kauft im Fernsehen ein? Die meisten KЁufer beim Homeshopping sind
weiblich, verheiratet und nicht mеhr gапz jrrrrg. Das Durchschnittsalter liegt bei 53
Jahren.
Gemtitlich zu Hause im (А8) einkaufen - das kann mап nattirlich auch im Internet.
Immеr mеhr junge Bundesbiirger nutzen das Intemet fiir einen (А9) durсh die Online-
Kaufhёuser. Das beliebteste Produkt beim Online- Einkauf sind Biichet. 4З Prozent der
КЁufеr haben in den letzten zwolf Monaten Biicher реr (А10) bestellt. Auf dem zweiten
P|atz folgen CDs mit 34 Prozent, auf dem dritten Platz Angebote von Auktionsfirmen
wie еВау.

1 getan
2 Image
л|

J bestellen
4 F'ernsehen
5 Fernsehkandlen
6 prёsentiert

7 Internet
8 Sesse1
9 wunderschone
10 Bumme1
11 Homeshopping

Задание 2. 3б баллов

Вставьте в предложения подходящие по значению союзы, выбрав один
шредложенных вариантов ответов. Занесите ответы в таблицу.

А0 А1 А2 Аз л4 А5 Аб А7 А8 А9 А10



1. ...... ich ein Jahr alt war, konnte ich noch nicht sprechen.
а) als Ь) deshalb с) weil
2. ....... du Lust hast, kёппеп wir heute Nachmittag eine kleine Fаhrrаdtоur machen.
а) аЬеr Ь) wenn с) denn
3. Раulа soll keine StiBigkeiten essen,......hat sie sich ein groBes Schokoladeneis
gekauft.
а) obwohl b) deshalb с) trotzdem
4. Luise geht ins Schwimmbad, ....... sie nicht schwimmen kann.
а) denn Ь) obwohl с) weil
5. Wir hatten gestem Besuch,..... konnte ich dich nicht anrufen.
а) wenn Ь) deshalb с) als
6. Неrr Grtin mietet einen Kleingartеfl, .. .. еr sein eigenes Gemtise essen mбсhtе.
а) оdеr Ь) denn с) weil
7. Familie Schulze hat auch einen Kleingarteп, ..... sie baut dort nichts an.
а) аЬеr Ь) denn с) oder
8. Heute machen wir einen gemiitlichen Abend zu Hause, ... wir mёchten uns чоm
Stress der Arbeit еrhоlеп.
а) denn Ь) wЁhrend с) der
9. Michael hat kein Geld ... auch keine Arbeit.
а) weil Ь) und с) auch
10. Еr sucht zwar eine Arbeit, ... er findet keine.
а) аЬеr Ь) wёhrend с) denn
1 1. ... еr tёglich die Stellenanzeigen liest, findet еr keine passende Stelle.
а) denn Ь) obwohl с) weil
12. Heute steht Michael sehr friih auf, ... еr einen Termin beim Arbeitsamt hat.
а) denn Ь) obwohl с) weil
t3. Еr йhrt nicht mit dem Auto, ... Nimmt den Bus.
а) sondern Ь) denn с) aber
14. ... dеr Bus endlich kommt, muss еr etwa 15 Minuten an der Bushaltestelle warten.
а) wenn Ь) wann с) bis
15. ... er den Sportteil zu Ende gelesen hat, will еr die Stellenanzeigen lesen.
а) nachdem Ь) wiihrend с) weil
16. Was machst du, ... du in Rom bist?
а) wenn Ь) wann с) bis
17. Ich habe mich gefreut, .... ich Steffens Brief bekam.
а) wenn Ь) als) с) bis
18. ... ich krank Ьiц gehe ich zur Arbeit.
а) obwohl Ь) als) с) bis

1 2 -,J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13 |4 15 16 17 18

Блок 3. Письменная речь. 20 баллов



In Ihrer Klasse gibt es einen пеuеп Schtiler, Markus. Markus hat аm Samstag
Geburtstag. Еr mбсhtе fеiеrп. Еr hat dich und die anderen Mitschiiler eingeladen.
-Bedanke dich und sage, dass du gern kommst.
- Sage, dass du etwas zllt Party mitbringen willst.
- Frаgе nach dеr Uhrzeit.

Schreibe З0 bis 40 Wёrtеr. Schreibe zu allen drei 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
следующие критерии:
- умение правильно структурировать письмо (5б);
- соблюдение грамматических правил немецкого языка(5б);
- выстраивание логики письма(5б);
- раскрытие всех пунктов задания(5б).

Максимальное количество баллов за все правилъно выполненные задания -100
баллов.

Члены методической комиссии:

Члены методической комиссии:
старший преподаватель кафедры НФ и МПFUI

, {{furrо/.^- иванова л.в.
доцент кафедры НФ и МПНrI ,-/ л-''г-r--r Стренадюк Г.С.



Antwortblatt
Блок 1

Aufgabe 1: 14 баллов
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Aufgabe 2: 10 баллов

Блок 2

Aufgabe L: 20 баллов

Aufgabe 2: 3б баллов

Блок 3: 20 баллов

Максимальное количество баллов 100.
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