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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 Sie, оЬ
Aussage richtig оdеr falsch ist. Kreuzen Sie die richtige Lбsung ап. Тrаgеп
Ihre Апtwоrtеп ins Antwortblatt ein.

Uпsеr Sonnensystem

Unser Sonnensystem besteht aus der Sonne, ihren acht Planeten und deren Monden,
den Zwergplaneten und Millionen чоп Кlеiпkёrреrп wie beispielsweise Asteroiden
und Kometen. Sie аllе kreisen um die Sonne.

Um sich die Namen und die richtige Reihenfolge der Planeten im Abstand zur Sonne
merken zu kёnnen, gibt es folgenden Merksatz: "Mein Vater еrklёrt mir jeden Sonntag
uпsеrеп Nachthimmel." Die Anfangsbuchstaben jedes Wortes sind auch die
Anfangsbuchstaben der acht Planeten (Меrkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Sаturп,
Urапus und Neptun).

Unser Sonnensystem ist jedoch nicht das einzige Sonnensystem im Weltall. Im
Gegenteil: Es gibt noch viele Milliarden weiterer Sonnensysteme, deren Planeten sich
wiederum um weitere sonnen drehen.

Unser Sonnensystem ist ungeЙhr 4.57 Milliarden Jаhrе alt und ist durch den Kollaps
einer riesengroBen WasserstoffiMolke entsprungen.

Acht Planeten ziehen in unserem Sonnensystem ihre Ваhп um die Sonne. Ihre Gro8en
und AbstЁnde sind hier пur angedeutet - in Wirklichkeit haben die Kesenplaneten
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sаturп und Jupiter etwa den zehnйchen Durchmesser der Erde, die sonne hat mehr als
den Hundertfachen.

Die Sonne ist an dеr оЬеrflёсhе 5500, im Кеrп 15 Millionen Grad heiB. Sie ist 750-
mаl so schwer wie alle Planeten Zusammen und kбnnte die Еrdе eine Million Mal
aufnehmen. Bei starken Ausbriichen schleudert sie bis zu zehn Milliarden Tonnen Gas
ins All hinaus.

Die Erde ist der einzige Planet, auf dem es Leben gibt. Au8erdem gibt es festes,
fliissiges und gasformiges Wasser und manchmal eine spektakulёre Sonnenfinsternis,
bei der die Sonne haargenau hinter dem Mond verschwindet.

Der groBte Planet - Jupiter - hat die ktirzesten Tage (9,8 Stunden) und den
langlebigsten Sturm - sein GrоВеr Roter Fleck (rechts unten) wirbelt seit З40 Jahren!
AuBerdem hat Jupiter vermutlich die meisten Monde und mit Ganymed den groBten.

Der sаturп besitzt ein einzigartiges kngsystem und die groBten Eiskugeln: Einige der
saturnmonde bestehen ganz aus gefrorenem wasser. Blitze auf dem satum sind eine
Million Ма1 stёrker als auf der Erde und bis zu 100 Меtеr breit.

1. Unser Sonnensystem besteht aus acht Planeten und deren
Monden, den Zwergplaneten und Millionen von Кlеiпkёrреm
wie beispielsweise Asteroiden und Kometen.

richtig falsch

ihrе richtige Reihenfolge so
mir jeden Sonntag unseren

2. Мап kann die
merken: "Mein
Nachthimmel."

planeten und
vater еrklёrt

richtig falsch

3. Unser Sonnensystem ist nicht das einzige Sonnensystem im
Weltall.

richtig falsch

4 Unser Sonnensystem ist ungeйhr 2.57 Milliarden Jahre alt. richtig falsch

5. Neun Planeten ziehen in unserem Sonnensystem ihre Bahn
um die sonne.

richtig falsch

6. Die Kesenplaneten Saturn und
zehnfachen Durchmesser der Erde,
den Hundertfachen.

Jupiter haben etwa den
die sonne hat mehr als

richtig falsch

7. Die Sonne ist im Кеrп 15 Millionen Grаd heiB. richtig falsch

8. Die Sonne kёnnte die Erde eine Million Ма1 aufnehmen richtig falsch

9 Die Erde ist der einzige Planet, auf dem es Leben gibt. richtig falsch

10. Der Saturn besitzt ein einzigartiges Kngsystem und den
langlebigsten Sturm - sein GrоВеr Roter Fleck (rechts unten)
wirbelt seit 340 Jahren!

richtig falsch
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Aufgabe 2: 12 Punkte

Lesen Sie den Zeitungsartikel noch einmal. Finden Sie eine passende Ш'ortsetzung
zu den folgenden Siitzen. ACHTI]NG! Zwei Fortsetzungen haben keinen Anfang.
Tragen Sie Ihre Апtwоrtеп ins Antwortblatt ein.

I. Zu Anfang wаr die junge Erde
2. Gesteine hingegen waren etwas leichter und stiegen nach oben,
3. So trennte sich das Material der Еrdе in die drei kugelformigen Schichten,
4. Man kann sich den Aufbau der Erde vorstellen,
S. Ahnlich wie mit einem Rontgengerёt konnen Geologen ins Erdinnere schauen, 6.
Wenn es an einem Ort stark bebt,

Fortsetzungen
а) die wir heute kennen.
Ь) als der ёuВеrе Кеrп.
с) wie einen Pfirsich.
d) ein heiBer Ball aus geschmolzener Materie.
е) in welcher Tiefe es Gesteins- оdеr Metallschichten gibt und оЬ diese fest,
dickfli.issig oder dtinnfliissig sind.
f) ohne die Erde aufschneiden zu mi,issen.
g) die leichtesten bis zur Erdoberfliiche.
h) breiten sich die Erschtitterungen durch den gesamten Еrdkёrреr aus.

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 dоrt ein Х. Тrаgеп Sie Ihrе Antworten ins Antwortblatt ein.

1. Unйlle und Аusйllе nach Sturm und Schnee
2. Gоldепеr Вёr geht an iranischen Film
З. Das ist die erste Jury dеr neuen Berlinale-Ftihrung
4. "Totalausfall des Winters"
5. Osterreich will bei steigenden Migrantenzahlen Grenzen schtitzen

А) Der Goldene Вёr der 70. Berlinale geht an den Episodenfilm "Es gibt kein Bбses''
des iranischen Regisseurs Mohammed Rassulof. Der Filmеmасhеr erzЁhlt darin чiеr
Kurzgeschichten, die sich mit der Todesstrafe im Land beschЁftigen.
Die Jury zeichnete das Filmteam in Abwesenheit von Rassulof aus, der selbst keine
Reiseerlaubnis bekam. Es ist der dritte Goldene Вёr fiir einen Regisseur aus Iran: 201|
gewann "Nader und Simin - Eine Trennung" yоп Asghar Farhadi, 2015 "Taxi
Теhеrап" чоп Jafar Panahi. "Es gibt kein Boses" ist eine deutsch-tschechisch-iranische
Koproduktion (spiegel. de, 29 .02.2020).
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в) Die Schauspielerin Вёrёпiсе Bejo ("The Artist"), der US-Regisseur Kenneth
Lопеrgап ("Manchester Ьу the Sea") und die deutsche Produzentin Bettina Вrоkеmреr
("Hannah Arendt", "Wild") gеhбrеп zur Jury der diesjilhrigen Berlinale. Das gаЬеrrЪi.
Internationalen Filmfestspiele аm Dienstag in Веrliп bekannt. Insgesamt sieben
Jurymitglieder entscheiden, Wеr den Goldenen und die Silbernen Вёrеп bekommt. Der
JuryprЁsident wаr bereits bekannt: Der britische schauspieler Jeremy Irons leitet das
Gremium (spiegel.de).

с) Im westen seines Landes hat der tiirkische prдsident Recep Tayyip Edogan seine
Grenzen zur Europёischen Union geбffnet. Tausende Migranten sollen sie bereits
iiberquert haben, Griechenland versucht die Migranten mit Gewalt zu stoppen. Sollte
dies nicht gelingen, will osterreichs Bundeskanzler sebastian kurz mit einem
verstiirkten schutz dеr Grenzen reagieren. "wenn der schutz der Еu-дuвепgrепzе
nicht gelingen sollte, dann wird Osterreich seine Grenzen schi.itzen", ,ugt. der
Regierungschef una OVP-Politiker (spiegel. d е, 29 .О2.2020).

D) Dеr aktuelle Winter in Deutschland ist der zweitwiirmste seit Beginn dеr
Аuйеiсhпuпgеп im Jаhr 1881. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts
(DWD) werteten dafiir 2000 Messstationen aus. Die Теmреrаturеп lagen bundesweit
im Schnitt bei 4,1 Grad. Damit Waren sie um 3,9 Grad i.iber dem Wert der international
giiltigen Referen4periode чоп 1961 bis 1990. Wёrmеr war bisher пur die Wintersaison
von 2006 auf 2007. Damals gab es ein Plus чоп 4,4 Grаd (tagesschau.de, Stand:
28.02.2020).

БЛОК 2. ЛЕКСИКО_ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТШСТ
Aufgabe 1: 28 Punkte

Sie finden unten einen Lesetext. Der Text hat14 Liicken (Aufgaben 1- 14).
Setzen Sie aus der Wortliste (А - N) in jede Liicke das richtige Wоrt ein.

(А) Handler (В) Jahre (С) Monaten
(G) akzeptieren (Н) Еurо (I) Seit

(D) Fahrzeug (Е) Geld (F) Konsequenzen
(J) Vorsicht (К) Werkstatt (L) iiЬеr (М)

iiЬегрrtifеп (N) wichti

So viel Wаr es noch nie: In Deutschland haben (1)_ im Jаhr 2018 mit

frtiher Waren eS nur 53,11 Milliarden Еurо. Dеr Gebrauchtwagenmarkt
zwischen Alpen und Nordsee funktioniert also sehr gut. АЬеr (4)
Nicht jeder Нёпdlеr ist ehrlich und erziihlt einem potenzielt., Karf.. u11", 1s1

das Auto. ,,In dieser Branche gibt es leider viel Betrug", sagt Thomas
Pfliiger. Der Kfz-Mechaniker ist Chef seiner eigenen (б) in
Handorf (Niedersachsen). (7) _ 40 Jahren kontrolliert, rераriеrt und verkauft

von schlechten
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GebrauchtwagengeschЁften gesehen. Menschen geben viel (9) fiir ein
iilteres Auto aus. АЬеr schon nach wenigen (10) ist es kaputt. Deshalb
empfiehlt er vоr jedem kauf das Auto in eine werkstatt zu bringen. Die kann es auf
РrоЬlеmе (11) . ,,Es ist sehr (12) , dass ein objektiver
Ехреrtе sich das (13)
ist das aufjeden Fall

ansieht. Auch wenn das 20 bis 50 Еurо kostet,
gut investiertes Geld", sagt Pfliiger. Ein Verkiiufer sollte diesen

Wunsch (14) _. Sonst muss dеr potenzielle Kunde чоп einem РrоЬlеm
ausgehen. ,,Wenn ein Vеrkёufеr keine Kontrolle will, dann hat еr meistens etwas zu
verbergen", erklHrt Pfltiger.

Aufgabe 2: 20 Punkte

Lesen Sie die Siitze uпd krеuzеп Sie die richtige Lбsung (ао Ь, с оdеr d) fiir die
Liicken ап. Тrаgеп Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.

1. Hallo, ich bin Michael. Ich bin neu hier. Ich suche den Chemieraum. Wo ist еr? -Im zweiten Stock. ... die Тrерре hoch und dann gleich rechts.
а) Geh
Ь) Gehst
с) Geht
d) Gehen

2. Dеr Professor muss mit ... sprechen.
Ф dеr Student
Ь) dem Student
с) dem Studenten
d) den Student

3. Clemens ist fuпйеhп. Еr will spiiter einmal studieren und ... werden.
а) Arzt
Ь) ein Arzt
с) der Arzt
d) das Arzt

4. Jutta muss jetzt entscheiden, was sie machen will: ... bleibt sie zu Hause, ... sie fehrt
mit ihren Еltеrп nach Thi.iringen.
а) entweder... аЬеr
Ь) entweder... oder
с) oder... oder
d) оЬ... оЬ

5. Аm Mittwoch hat Heike ... zehn (Jhr eine Stunde
Musikunterricht.
а) um
Ь) an



с) auf
d) in

6, Lieber Horst, nёchstes Jahr will ich dich besuchen. Ich kann ... Weihnachten
kommen.
а) in
Ь) an
с) zu
d) auf
7. ... Goethe lebte, gab es noch keine Computer.
а) Als
Ь) V/ann
с) Wenn
d) WЁhrепd

8. ...wir uns in Mi.inchen nicht auskennen, haben wir einen Stadtplan gekauft.
а) Denn
Ь) Deshalb
с) Darum
d) Da

9. Ich esse viel Obst und Gemiise, ... gesund (...) bleiben.
а) um ... zu
Ь) damit
с) dass
d) dazu

l0. Kannst du mir sagen, wie dieses Wоrt ...?
а) geschrieben wird
Ь) geschrieben hat
с) schreibt
d) schreiben

Блок 3. письмЕннАя рЕчь 10 баллов

sie schreiben dem deutschen Austauschschiiler / dеr deutschen
Austauschschiilerin, dеr / die niichsten Monat eine woche lang bei Ihnen lebenwird.

- Begrйnden Sie: Wаrum finden sie es toll, dass der дustauschschiilerДie
Austauschschiilerin kommt?

- Beschreiben Sie: Wie ist Ihre Wohnung und wo wird еr / sie schlafen?- schreiben sie, was erlsie unbedingt miibringen so1l und wаrum
Schreiben Sie Ihrеп Bericht auf. (circa 80 WоrtЪr)
schreiben sie etwas zu чiеr punkten.
Achten Sie auf den Textaufbau (Anrede, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss).
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Критерии оценивания заданий
каждое правильно выполненное задание в первом и втором блокеоценивается в два балла. При оценивании задания третъего блока особоевнимание обращается на умения правильно и грамотно выск€*ыватъ свое мнениепо проблеме в писъменном виде (4б.), 

""r.ф""ат9 arогику рассуждения (2б),соблюдая |рамматические правила немецкого языка (4б).

'оо 
UrЖ."м€lJIьное 

количество баллов за все ,rpu""rr""o выполненные задания -

Члены методической комиссии:

старший преrтодаватель кафедры немецкой филологиии методики преподавания немецкого языка а//ае"LЛ.В. Иванова
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Приложение 1

Antwortblatt

Блок 1

Блок 2

Aufgabe 1: 28 Punkte
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Aufgabe 2: 20 Punkte

Блок 3: 10 Punkte
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