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БЛОК 1. ПОНИМАНИЕ ПИСЬlИЕННЫХ ТЕКСТОВ
Aufgabe 1:

20 Punkte
Lesen Sie den Text und die Aussagen 1 bis 10 dazu. Bestimmen Sie, оЬ die Дussаgеrichtig оdеr falsch ist. kreuzen sie die richtige Liisung ап. Тrаgеп sie IhrеAntworten ins Antwortblatt ein.

Alexander vоП Humboldt und seine erste amerikanische Forschungsreise

Alexander von Humboldt (1769-1s59) war ein deutscher Forschungsreisender miteinem weit tiber Europa hinausreichenden wirkungsfeld. In seinem tiber einen zеitrаumvon mehr als sieben Jahrzehnten entstandenen Gesamtwerk schuf еr ,,einen neuenWissens_ und Reflexionsstand des Wissens Vоп der Welt.. und wurde z|JmMitbegrtinder dеr Geographie als empirischer wissenschaft. Еr wаr dеr jiingere Brudervon Wilhelm von Humboldt.

Mehrjahrige Forschungsreisen fi,ihrten Alexander чоп Humboldt nach Lateinamerika, indie USA sowie пасh Zentralasien. Wissenschaftliche Feldstudi;; ъ;;;;;;';;;;.,anderem in den Bereichen Physik, Geologie, Mineralogie, Botanik,V_egetationsgeographie, Zoologie, 
_ 
Кliйаtоiоgiе, OzJanographie und дstrопоmiе.weitere Forschungen betrafen die wirtsсйаftrg"оgruрй", die Ethnologie, dieDemographie, die Physiologie und die Chemie. дlехапdеr чоп Humboldt
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korrespondierte mit zahlreichen Experten verschiedener Fachrichtungen und schuf soein wissenschaftliches Netzwerk eigbner Prёgung
In Deutschland erlangte Alexander Vоп Humboldt чоr allem mit seinen Wеrkеп
,,Ansichten der Natur und Kosmos" auBerordentliche Popularitat. Schon zu Lebzeitengenoss еr im In- und Ausland ein hohes Ansehen. So wurde еr Zum Beispiel in derAkademie dеr wissenschaften zu Berlin als ,,die erste wissenschaftliche Grове seineszeitalters" gewi.irdigt; die pariser Akademie der wissenschaften verlieh ihm denBeinamen,,Der neue Aristoteles.'.

Die vielschichtigkeit von Humboldts werk brachte es mit sich, dass sich nach seinemTod zahlreiche gesellschaftliche und politische Strcimungen ffr ihrе jeweiligen Ziele aufihn beriefen. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts - unter dem Eindruck еiпеrumfassenden Globalisierung - wird sein wirken als pionier des ёkologischen Denkensrezipiert, fiir den die Einsicht galt: ,,Alles ist Wechselwirkung...
Nachweislich seit 1793 bereitete sich Alexander чоп Humboldt neben seiner Tёtigkeitals Веrgьеаmtеr intensiv auf seine Reise nach siidamerika чоr.

"Ich werde pflanzen und Fossilien sammeln, mit vortrefflichen Instrumenten
astronomische Beobachtungen machen kёппеп. Das alles ist аЬеr nicht Hauptzweckmеiпеr Reise, tJnd auf das zusammenwirken der Кrёftе, den Einfluss dеr unbelebtenschёpfung auf die belebte Tier- und pflanzenwelt, auf diese Harmonie sollen stetsmeine Augen gerichtet sein!" Spiiter schrieb еr in seinen Notizen: ,,Viеr Monatehindurch schliefen wir in Wёldеrп, umgeben von Krokodilen, Boas und Jaguaren, nichtsgenieBend als Reis, Ameisen und bisw.il.r, Affen...
Den Gesamterfolg der amerikanischen Reise еrmёgliсhtе zudem ein unerschtitterliches
Durchhaltevermcigpn - stёndig war Humboldt mit Ortsbestimmungen und Messungenаllеr Аrt beschёftigt, mit Skizzen und Aufzeichnungen- uuЙ unter widrigstenBedingungen.

1. Alexander
wissenschaft

von Humboldt hat Geografie als theoretische

2. Alexander von Humboldt ъu
Botanik, Vegetationsgeographie, Physik, Geologie, Mineralogie,
zoologie, klimatologie, ozeanographie und Аsйопоmiе
ьеigеtrаsеп.

richtig

3. In Deutschland wurde Al.*un
seinen werken ,,дпsiсhtеп der Natur und kosmos'' sehr populёr
4. Wenn Alexander чоп НrrmЬоldtlБсh um Leben wаr, genoss
еr sehr groBe Popularitat in seiner Heimat.

richtig

5. Sehr viele gesellschaftliche und politische Bewegungen
heutzutage wenden sich an den Namen von А. Humboldt.
6. Die Akademie der Wirr.r* richtig



Beinamen ,,Der neue Д.i.Юt.l.s .

7. Vermutlich bereitete sich Alexander чоп Humboldt
Si.idamerika чоr.

seit 179з
intensiv auf seine Reise nach
8. Das Hauptziel seiner R.i
dеr unbelebten schopfung auf die belebtJ Тiеr- undpflanzenwelt, der Harmonie und des zusammenwirkens der
KrЁfte.

richtig

9. Die amerikanische Reiserv
Durchhaltevermogen еrfоl greich.
10. Alexander чоп Humbold richti

Aufgabe 2:

Lesen Sie den Text noch einmal. Finden Sie eine
folgenden Siitzen. ACHTUNG! Zwei Fortsetzungen
Sie Ihrе Antworten ins Antwortblatt ein.

12 Punkte

passende Fortsetzung zu den
haben keinen Anfang. Tragen

1, Alexander vоп Humboldt (1769-|859) wаr ein deutscher Forschungsreisender
2. Mehrjahrige Forschungsreisen flihrten дlехапdеr чоп Humboldt
З, Nachweislich seit l79З bereitete sich Alexander чоп Humboldt neben seinerTёtigkeit als Bergbeamter
4, Ich werde Pflanzen und Fossilien sammeln, mit vortrefflichen Instrumenten
5. Den Gesamterfolg der amerikanischen Reise еrmоgliсhtе
6. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts wird sein Wirken

Fortsetzungen
а) zudеm ein unerschi,itterl iches Durсhhаltеr,еrmЪ g.n.
Ь) obwohl es geftihrlich war.
с) intensiv auf seine Reise nach siidamerika чоr.
d) als Pionier des okologischen Denkens rezipiert.
е) mit einem weit i,iber Еurора hinausreichenden liVirkungsfeld.
f) astronomische Beobachtungen machen kбnnen.
g) nach Lateinamerika, in die USA sowie nach Zentralasien.
h) weil еr nach Deutschland reiste.



Aufgabe 3: 10 Punkte

Lesen Sie die Untertitel 1-5 und die Kurzmeldungen A-D. Finden Sie passende
Untertitel zu den Kurzmeldungen. Zu einem Untertitel gibt es keine Meldung.
Notieren sie dort ein Х. Тrаgеп sie Ihre Antrvorten ins Anйortblatt ein.
1. An der OstseeНiste
2. Веruf
3. Аm Flughafen
4. Рlёпе fiir die Freizeit
5. Tagesablauf

А) In den sommerferien werde ich sehr oft mit meinen F'reunden unterwegs sein. wir
werden zum See fahren. Dort werden wir im Zelt iibernachten und beim-Lagerfeuer
sitzen. Eine оdеr zwei wochen mochte ich gеrпе reisen. Ein Frеuпd wird mich auf der
Reise begleiten, wir werden mit dem zug losfahren. wir planen eine Route durch das
gапzе Land, von West bis Ost und von Stid bis Nord.
В) Ein Arzt behandelt kTanke Leute in einer Praxis oder im Krankenhaus. Еr untersucht
die Menschen und stellt fest, was ihnen fehlt. Еr verschreibt Medikamente oder andere
Behandlungen. Es gibt viele verschiedene Arzte, manche sind chirurgen, andere sind
ohrenЁrzte oder zаhпаrйе.

С) Anna steht аm Samstag um 8.00 Uhr auf. Sie duscht sich und pltztihre ZЁhn е. Zum
Friihsti.ick isst sie ein Butterbrot und trinkt kaffee. Dann geht Anna einkaufen. sie kauft
Tomaten, Nudeln, Bananen, Milch und Orangensaft. Um 10.00 tJhr geht Дппа mit
ihrem Hund im Park spazieren. Mittags kocht Anna Nudeln mit Tomatensoge. Zm
Mittagessen trinkt sie orangensaft. Nachmittags trifft sich дппа mit ihren Freundinnen
Maria und Monika.

D) Am Abflugtag fahren Неrr und Frаu Mi.iller mit ihren beiden Кiпdеrп im Taxi zum
FluфаfеП. Dort warten schon viele UrlаuЬеr. Alle wollen nach Маllоrса fliegen.
Familie Mi.iller hat viel Gep2ick dabei: drei grоВе Koffer uпd zwei Taschen. Ъi"
Taschen sind Handgepiick. Familie Miiller nimmt sie mit in das Flugzeug.

БЛОК 2. ЛЕКСИКО_ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТШСТ

Aufgabe 1: 28 Рuпktе

Sie fiпdеп unten einen Lesetext. Der Text hat2l Liicken (Aufgaben 1- 14).
Setzen Sie аus der Wortliste (А - N) in jede Lticke das richtige Wоrt ein.
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(А) modifiziert (В) g@
(G) Getreide (Н) SiiBigkeiten (I) die
(L) Bedarf (М) Energiequelle (N) eilig

(D) ungesund
Gesundheit (J)

(Е) riskant
nahrhaften

(F) Cholesterin
(К) fetthaltige

wir leben in einer welt, wo die Menschen es immer (1) _- haben und nicht genugZeit dafiir haben, um sich gesund zu еrпЁhrеп. Das ЕssеТБ dеr Eile kann sehr (2)fiir den Кёrреr sein, Es ist ebenso_(3) -.-, jedes Produkt zu kaufen, WaS mапsich wtinscht, Es gibt heutzutage viele LеЬепsйБt, cie genetisch (4) __- sind. Dasbedeutet, dass sie in еiпеr unnattirlichen umgebung und unter unnattirlichenBedingungen (5) wurden. Eine gesunde Ейаhrф irt sehr wichtig fiir jedenMenschen, Weise Menschen Sagen: <LiеБеr gesund als (6) __;. Und wirklich - waskonnen wir gut machen, оhпе gЪg.rr.п zu haben. Das ist rrrrББruttirliche (7) _--,deshalb muss mап hier ,,оrrййig sein. zum Beispiel braucht uпsеr Кёrреr vieleVitaminеundМinеraliеn,dafiirbiauсhterniсhtviЁt1в;
muSS man viele (9) Produkte vеrmеidеп. Wir ьruuъъЪ., urr"h weniger Natrium,das im Salz enthalten ist,Ъnd auch weniger Zucker. Ich versuche jetzt, weniger (10)und Torten а} essen. Vоr аllеm аrоШ es einem -i' ь*е.*l.Ъr. дuВеrdеm istes nicht wirklich gu! fiir (11) 

-. 

Fiir die Gesundheit tut es gй, -.n' mап viel Obstund Gemtise isst, Zu dеп und.r", gesunden und(12) 

-,iebensmitteln 

gеhёrепFisch, Meeresffichte, Vоllkоrп, fettfreie oder ъttu*r. Milcherzeugnisse,Sonnenblumenбl, Eier, (1з) und Niisse. Allerdings hёngt vieles чоmindividuellen Коrреr jedes Menschen und чоп dessen (14) аЬ.

Aufgabe 2:

Lesen Sie die Siitze uпd krеuzеп Sie die richtige Lбsung (а, ЬLiicken ап. Tragen sie Ihre дпtwоrtеп ins дпtwоrtьlаtt ein.

20 Рuпktе

oder с) fiir die

1.

3.

nёchster woche habe ich urlаuь.
а) in Ь) аЬ

Wochenende f?ihrt meine Familie zu den GrоВеltеrп.
а) аm Ь) im

den Tisch stehen чiеr Strihle.

с) um

с) um

с) um

с) bei

а) unter
4. Ich wohne

Ь) auf
meinen Еltеrп.

а) fiir Ь) ohne
5. Das Саfё befindet sich dem Theater

а) gegeni,iber
б. Ich komme gerade Zаhrпrй.

а) beim

Ь) zwischen

Ь) vom

с) gegen

с) am



7. Das Bild hiingt 
-- 

der Wand.
а) an

8. Dеr Brief ist

9. Das Foto ist den Biichern.
а) zwischen

Ь) auf

Ь) aus

Ь) fiir

Ь) von

с) bei

с) hinter

с) оhпе

с) vor

10 баллов

den Schreibtisch gefallen.
а) zu

10. Die Taxis stehen

а) in
dem Bahnhof

Блок 3. письмЕннАя рЕчь

Uberlegen Sie sicho welche Liinder (StЁdte) Ihrе Reiseziele sind. Berichten Sie iiberein Land (eine stadt) in der welto das sie besuchen mбсhtеп. Beachten siefolgende Punkte:
- ein Land (eine Stadt) als Reiseziel;
- Reisevorbereitung (Gepёck, die Каrtе);
- Verkehrsmittel;
- Hotel;
- Sehenswiirdigkeiten des Landes (der Stadt).
Schreiben Sie Ihren Bericht auf. (circa 80 Wёrtеr).
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 обращаетсяна умения правильно и грамотно выск€lзывать свое мнение по arробrrara вписьменном виде (46,), выстраивать логику рассуждениrI (2б), соблюдая
грамматические правила немецкого языка (4б).

максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания - 100
ба_гlлов.

Члены методической комиссии:

доцент кафедры немецкой филологии и методики ,/-) _/преподаВаниЯ немецкоГо языка, к.п.н. (-7 Г.С. Стренадюк
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Прuлоэtсенuе ]

Antwortblatt

Блок 1

Блок 2
Aufgabe 1 28 Рu

Aufgabe 1: 20 Punkte
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Aufgabe 3: 10 Punkte
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Aufgabe 2: 20 Рuп
1

2
1J

4
5

6
7
8

9
10

kte

Блок 3: 10 Punkte

Максимальное количество баллов 100.


