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БЛОК 1. ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ

Aufgabe 1: 20 Punkte

Lesen Sie den Text uпd die Aussagen 1 bis 10 dazu. Bestimmen Sieo оЬ die
Aussage richtig oder falsch ist. Kreuzen Sie die richtige Liisung ап. Тrаgеп Sie
Ihrе Antworten ins Antwortblatt ein.

,oWie wohnt die Jugend?''

,,Mit 18 Jahren ziehe ich von zu Hause aus, weil mich die Eltem пеrчеп.., Sagen
viele Jugendliche. Doch die Mieten in Deutschland sind hoch. Eine eigbne
wohnung kёппеп sich die meisten jungen Leute nicht leisten. oft bleibt nur eine
Alternative: bei den Еltеrп im ,,Hotel Маmа" wohnen bleiben оdеr mit апdеrеп
jungen Menschen in eine wohngemeinschaft, in eine so genannte wG ziehen.
Beides hat Vоr- und Nachteile;

Junge Leute, die noch bei ihren Eltern wohnen, bevorzugen die Geborgenheit in
der Familie. Als ,,Nesthocker" haben sie чоr аllеm finanzielle Vorteile: Sie miissen
nicht fiir eine eigene Miete aufkommen, sie werden von Маmа bekocht und
bekommen ihre Wёsсhе gewaschen und gebiigelt. Doch mancher Jugendliche
muss fi.ir das studium oder die Ausbildung in eine andere stadt ziehen. Da lёsst
sich der Auszug vоП zll Hause nicht vermeiden. Viele genie3en die neue
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SelbstЁndigkeit. Keine Streitereien mit den Eltern dаrЁЬеr, wer die Spiilmaschine
ausrdumt. und endlich weg чоп den nervenden Geschwisterh.

Die hЁufigste wоhпfоrm fiir junge Deutsche ist eine wohngemeinschaft. Mehrere
junge Leute teilen sich die Miete einer wohnung. ktiche und Badezimmer werden
gemeinsam Ьепutй. Eine wG hat gleich zwei vorteile: Man kann kosten sраrеп
und das gemeinschaftliche wohnen macht viel spaB. vorausge setzt, dass die
chemie zwischen den Веwоhпеrп der wG stimmt. sonst gibt es stress.
Durchschnittlich ziehen junge Frаuеп mit etwa 21 Jahren von Zu Hause aus, junge
мЁппеr erst mit 23. Bei studenten ist die wohnsituation oft von der finanziellen
Lage der Еltеrп abhёngig. Viele Stцdenten jobben neben dem Studium, um sich
eine eigene wohnung oder ein wG-zimmer leisten zu konnen. дьеr der deutschestaat lёsst studenten nicht im Regen stehen. UЬеr das
Bundesausbildungsffrderungsgesetz (BaftiG) kёnnen sie finanzielle Untersti.itzung
beantragen, wenn die Еltеrп das studium пur teilweise untersti.itzen kбnnen.

Ein eigenes Leben zu ffhren kostet halt mehr Geld, als bei den Еltеrп zu wohnen.
wеr sich аьеr mit seinen Еltеrп gut versteht und fiir das studium oder die
Ausbildung nicht in eine andere stadt umziehen muss, bleibt gеrп zu Hause
wohnen. Anders als noch vоr 20 Jahren gilt es чоr Frеuпdеп heute nicht mеhr als
Schande, mit Mitte 20 noch bei Mama und Рара zu wohnen.

1. Viele Jugendliche mochten mit tB lahrffi
ausziehen, weil sie sich mit Eltern nicht sut verstehen.

richtig falsch

z. D\e metsten lungen Leute mieten eine eisene 'Wohnrlnq
r chtig falsch

J. tJte Mteten in l)eutschland sind ziemlich gtinstig.
4. Viele lue
stadt ziehen mtissen, freuen sich i.iьеr ihre selbstiindipkeit

r chtig falsch
richtig falsch

). ljle metsten Jungen
als Wohnform.

Leute wёhlen eine Wohngemeinschaft richtig falsch

о. Junge Мёппеr verlassen den elterlichen Haushalt friiher als
juпgе Frаuеп.
7. Vi.l.
eigene wohnung оdеr ein wG-zimmer mieten zu kбппеп.

richtig falsch

fblr.hrichtig

8. Die studenten kбnnen durсh den staat finffi
werden.

richtig falsch

у. Junge Leute schёmen sich nicht, mit Mitte 20 im ,,Hotel
Mama" zu wohnen.

richtig йlsch

lU. trп elgenes Leben zu fi.ihren kostet weniger Geld, als bei
den Eltern zu wohnen.

richtig falsch
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Aufgabe 2: 12 Punkte

Lesen Sie den Zeitungsartikel noch einmal. rioa"o Sie eine passende
Fortsetzung zu den folgenden Siitzen. ACHTUNG! Zwei Ш'ortsetzungen haben
keinen Anfang. Tragen Sie Ihrе Апtwоrtеп ins Antwortblatt ein.

1. Junge Leute, die bei den Eltern wohnen,
2. Junge Leute, die mit den Еltеrп im guten Kontakt stehen und ftir das Studium in
eine andere Stadt nicht ziehen mtissen,
3. Es ist wichtig, dass sich die Bewohner einer WG gut verstehen,
4. Die Wohnsituation dеr Studenten ist oft von der finanziellen Lage dеr Еltеrп
abhiingig,
5. Die meisten Studenten, die von zu Hause ausziehen mcichten,
б. Viele Jugendliche, die fiir das Studium in eine andere Stadt ziehen, genieBen ihr
neues selbstЁndiges Leben,

а) bleiben gеrпе bei ihren Еltеrп -:ilT:ungen
Ь) kбnnen sich eigene Wohnung wegen der hohen Mieten nicht leisten.
с) in eine WG ziehen.
d) haben Гrnanzielle Vorteile.
е) so dass viele Studenten gezwungen sind, neben dem Studium zu arbeiten, um
sich eine Wohnung oder ein WG-Zimm er zLl leisten.
f) sonst gibt es Stress.
g) weil sie keine streitereien mit den Eltern haben und weit чоп den nervenden
Geschwistern sind.
h) wer die Sptilmaschine ausrdumt.

Aufgabe 3: 10 Punkte

Lesen Sie die Untertitel 1-5 uпd die Kurzmeldungen A_D. Finden Sie passende
Untertitel zu den Kurzmeldungen. Zu einem Untertitel gibt es keine Meldung.
Notieren Sie dort ein Х. Tragen Sie Ihrе Апtwоrtеп ins Antwortblatt ein.

1. Keine Lust auf Stromausfall
2. Keine Lust auf Diёt
3. Keine Lust auf Klassenzimmer
4. Keine Lust auf Atomenergie
5. Keine Lust auf Femreisen.



А) Den Deutschen ist das Gewicht der Familienmitglieder nicht so wichtig. In
Deutschland wird fast jeder so von seinem Раrtпеr gelidbt, wie er ist. Beim
Gewicht sind die Deutschen auch tolerant gegentiber Ihren Kindem. Nur |4
Prozent dеr deutschen Еltеrп sagen, dass ihre Kinder abnehmen sollten.

В) Die Deutschen verzichten auf Reisen ins Ausland und machen gеrпе im eigenen
Land Urlaub. Vоr allem 2 Urlaubsziele haben sie: Bei den Stёdten liegt Berlin
чоrпе und bei den Regionen ist die Ostsee sehr beliebt. Die Deutschen wollen mit
diesem Reiseverhalten die Heimat wiederentdecken.

С) Die Deutschen Stromleitungen sind die zuverlЁssigsten in Europa. Bei den
deutschen Stromkunden gab es im Jahr 2008 durchschnittlich nur 18,3 Minuten
Stromausfall. In den Niederlanden fiel zum Vergleich der Strom 3З Minuten 1ang

aus. In Italien 52 Minuten uпd in GroBbritannien sоgаr 89 Minuten.

D) Fernunterricht wird in Deutschland immеr рорulЁr. Vоr аllеm junge Menschen
zwischen 20 und 30 Jahren nutzen die Unterrichtsangebote im Internet und 1еrпеп
Wirtschaft, Technik und Sprachen von zu Hause aus.

БЛОК 2. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТШСТ

Aufgabe 1: 28 Punkte

Sie finden uпtеп einen Lesetext. Der Text hat 14 Liicken (Aufgaben 1 - 14).
Setzen Sie aus der Wortliste (А - 1\) in jede Liicke das richtige Wоrt ein.

(А) Trotzdem (В) um (С) verlieren (D) verstehen (Е) auf (F) zwischen (G)
blicken (Н) Immer (I) Alle (J) moglich (К) vor (L) mеhr (М) Stattdessen (N) von

Der Optimismus der Jugend in Deutschland nimmt аЬ. (1)
blicken in die Zukunft. (2) wiichst die Angst (3)
Arbeitslosigkeit. (4) чiеr Jahre fragen 'Wissenschaftler 

2500
Jugendliche (5) zwolf und 25 Jahren, wie sie das Leben sehen. Im
Jahr 2002 hatten noch 5б Prozent dеr Jugendlichen gesagt, dass sie optimistisch in
die Zukunft (6) . Inzwischen sagen das nur noch 50 Prozent.
Stёrkеr als jede andere junge Generation in den letzten 60 Jahren sorgen sie sich
(7) Arbeit, Geld und Rente. Als Antwort (8)
ihre Zukunftssorgen suchen die jungen Menschen wieder stёrker das Gltick in der
Familie. Neun (9) zehn sagen, dass sie sich mit ihren Еltеrп gut

weniger
der

. 72 Prozent der Jugendlichen Гlпdеп, dass ein gliickliches(10)
wЁnschen sich
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immеr weniger eigene Kinder. Nur noch 69 Prozent der jungen Frauen wollen
spiiter ein Kind haben, von den jungen Miinnern wollen das,sogar nur 57 Prozent.
Fi.ir Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist das ein Signal, dass sich
diеPo1itik(13)-anstrеngenmuSS:,,Wirmi.issеnjеdenTagdaran
arbеitеn,dassjungeМensсhеnniсhtdеnМutzuKindеm(14)-...

Aufgabe 2: 20 Рuпktе

Lesen Sie die Siitze uпd kreuzen Sie die richtige Liisung (а, Ь oder с) fiir die
Liicken ап. Тrаgеп Sie Ihrе Апtwоrtеп ins Antwortblatt ein.

1. Mein Name Schneider.
а) hat Ь) ist с) heiBt
2. Ich Ьrаuсhе ein Auto, um аm Wochenende mаl aufs Land
а) hinausfahren Ь) hinauszufahren с) hinausfahre
3. Gegen eine starke ErkЁltung sollen Sie _ jeden Fаll viele Vitamine zц sich
nehmen.

а) auf Ь) in с) bei
4. Was machen Sie, Sie Halsschmerzen haben?
а) als Ь) wann с) wenn
5. Viele Krankheiten mit Hilfe чоп alternativen Heilmethoden

а) kann - geheilt - werden Ь) kёnnen - geheilt - werden с) geheilt - werden -
kбnnen
6. ZahIt denn die Krankenkasse, wenn Aromatherapie bei Schlafstбrungen _

?

а) wird eingesetzt Ь) eingesetzt wird с) eingesetzt werden
7.A1tеrnativeНеi1mеthodеnwеrdenvonviе1enМеnsсheninFragе-,
obwohl sie bei einigen Krankheiten helfen kбппеп.
а) gestellt Ь) gekommen с) gebracht
8. Ich leide seit Wochen _ Schlafstёrungen.
а) von Ь) mit с) an
9. Was halten Sie _ Akupunktur?
а) von Ь) flir с) auf
10. Vielen Dank, аЬеr ich mбсhtе jetzt nicht essen. Ich habe Hunger.
а) einen Ь) keinen с) kein



Блок 3. письмЕннАя рЕчь 10 баллов

t)berlegen Sie sicho was Sie чоп dеr Freizeitgestaltung а", Лоg.пdliсhеп in
Ihrem Heimatland halten. Berichten Sie iiber Freizeitgestaltung der
Jugendlichen in Ihrem Heimatland. Beachten Sie folgende Рuпktе:

Freizeitge staltungsmo glichkeiten fiir Jugendl iche ;

- Interessen der Jugendlichen;
- populiire Freizeitaktivitaten unter den Jugendlichen heute;
- gesunde Lebensweise.

Schreiben Sie Ihren Bericht auf. (circa 80 Wбrtеr)
schreiben sie etwas zu allen чiеr 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 умения правильно и |рамотно высказывать свое
мнение по проблеме в письменном виде (4б.), выстраивать логику
рассуждения (2б), соблюдая грамматические правила немецкого языка (4б)).

Максималъное количество баллов за все правильно выполненные задания -
100 баллов.

Члены методической комиссии:

доцент кафедры немецкой филологии и методики /,? s
ПpеПoДaBaНИЯHеМецкoГoяЗъIкa,к.П.н.ryГ.C.CтpенаДюк

старший преподаватель кафедры немецкой филологчи., ,
и методики преподавания немецкого языка //l/r{rлДй Л.В. Иванова
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Прuложенuе ]

Antwortblatt
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Блок 3: 10 Punkte

Максималъное количество баллов 100.


