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БЛОК 1. IIОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ

Aufgabe 1: 20 Punkte

Lesen Sie den Text uпd die Aussagen 1, bis 10 dazu. Bestimmen Sie, оЬ die
Aussage richtig oder falsch ist. Кrеuzеп Sie die richtige Liisung an. Tragen Sie
Ihre Antworten ins Antrvortblatt ein.

АufЬаu der Еrdе

Zu Anfang wаr die junge Erde ein heifJer Ва11 aus geschmolzener Materie. Аllе
Bestandteile wаrеп zцniichst gut durchgemischt, so wie sie bei der Entstehung dеr Erde
gerade verteilt wаrеп: Metalle, Gesteine, eingeschlossenes Wasser und Gase und vieles
mеhr - ein groBes Durcheinander. Doch im Laufe der Zeit iinderte sich das: die
schwereren Stoffe sanken nach unten zum Erdmittelpunkt - чоr аllеm Metalle.
Gesteine hingegen waren etwas leichter und stiegen nach oben, die leichtesten bis zur
ЕrdоЬеrflёсhе. Dort ktihlten sie langsam аЬ und erstarrten.

So trennte sich das Material dеr Erde in die drei kugelformigen Schichten, die wir
heute kennen. Man kann sich den Aufbau der Еrdе vorstellen wie einen Pfirsich:
AuBen ein hauchdtinne ,,Schale" aus leichtem, festem Gestein - die Erdlcruste. Sie ist
im Durchschnitt пur з5 kilometer dick. unter der kruste befindet sich das

,,Fruchtfleisch" der fast З000 Kilometer miichtige Еrdmапtеl aus schwerem
zёhfliissigem Gestein. Und im Inneren der Erde liegt dеr Erdkerп aus den Metallen
Eisen und Nickel.



Dеr Erdkern selbst besteht zunёchst aus einer etwa 2200 Kilometer dicken ёuВеrеп
Schicht, dem ёuВеrеп Кеm. Dort ist es i,iber 5000 Grad Celsius heiB, deshalb ist das
Metall geschmolzen und so dtinnfltissig wie Quecksilber. Gаr.z innen liegt der innere
Кеrп, etwas kleiner als der Mond. Еr ist mit iiЬеr 6000 Grad Celsius noch etwas heiBer
als der ёuВеrе Кеrп.

АЪпtiсЬ wie mit einem Rёntgengeriit kёnnen Geologen ins Erdinnere schauen, оhпе
die Erde aufschneiden zu mtissen. Ihre ,,Rontgenstrahlen" sind Erdbebenwellen: Wenn
es an einem Оrt stark bebt, breiten sich die Erschiitterungen durch den gesamten
Еrdkбrреr aus, ёhnlich wie Schallwellen in der Luft. Allerdings sind diese Wellen
nicht immer gleich schnell: In dichtem und hartem Material werden die
Erschiitterungen schneller weitergeleitet als in leichterem und weicherem Material.
StoBen sie auf eine Gesteinsschicht mit hoherer Dichte, konnen sie аuсh gebrochen
oder zurйckgespiegelt werden.

Wenn die Erdbebenwellen schlieBlich auf der anderen Seite dеr Welt ankommen,
werden sie чоп einem weltumspannenden Netz von hochsensiblen Messgerёten -
sogenannten Seismographen - aufgezeichnet. Aus den Mustern in diesen Diagrammen
kёnnen die Forscher die М der Wellen und ihre Geschwindigkeit ablesen.

So еrfаhrеп die Fоrsсhеr eine Menge iiber das Erdinnere - zum Beispiel in welcher
Tiefe es Gesteins- oder Metallschichten gibt und оЬ diese fest, dickfliissig oder
di.innfliissig sind.

1. Unter der Kruste befindet sich der Erdkern. richtig falsch

2. Doch im Laufe der Zeit
stoffe sanken nach unten
Gesteine.

iinderte sich das: die schwereren
zцm Erdmittelpunkt - чоr allem

richtig falsch

3. Der Еrdkеrп besteht aus den Metallen Eisen und Nickel. richtig falsch

4. Der Erdkem selbst besteht zunЁchst aus einer etwa
Kilometer dicken duBeren Schicht, dеr iiber 5000
Celsius heiB ist.

2200
Grad

richtig falsch

S. Ahnlich wie mit einem Rбntgengeriit konnen Geologen ins
Erdinnere schauen, statt die Еrdе aufschneiden zu mi.issen.

richtig falsch

6. Die Erschi.itterungen breiten sich durсh den gesamten
Erdkбrper aus, wеlш es an einem Оrt stark bebt.

richtig falsch

7. In dichtem und
Erschiitterungen schneller
weicherem Material.

hartem Material
weitergeleitet als in

werden die
leichterem und

richtig йlsch

8. Die Erdbebenwellen werden von einem Seismographen
aufgezeichnet.

richtig falsch
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9 Aus den Mustem in diesen
Forscher die Art der Wellen und
ablesen.

Diagrammen kёnnen die
ihre Geschwindigkeit nicht

richtig falsch

10. So erfahren die Fоrsсhеr ganz wenig iiЬеr das Erdinnere. richtig falsch

Aufgabe 2: 12 Punkte

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

|. Zu Anfang wаr die junge Erde
2. Gesteine hingegen waren etwas leichter und stiegen nach oben,
3. So trennte sich das Material der Erde in die drei kugelformigen Schichten,
4. Man kann sich den Aufbau der Erde vorstellen,
S. Ahnlich wie mit einem Rбntgengerёt kёппеп 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 Ва11 aus geschmolzener Materie.
е) in welcher Tiefe es Gesteins- oder Metallschichten gibt und оЬ diese fest,
dickfliissig oder diinnfltissig sind.
f) ohne die Еrdе aufschneiden zu mtissen.
g) die leichtesten bis zur Erdoberfliiche.
h) breiten sich die Erschi,itterungen durch den gesamten Еrdkёrреr aus.

Aufgabe 3: 10 Punkte

Lesen Sie die Untertitel 1-5 uпd die Кurzmеlduпgеп A-D. Finden Sie passende
Untertitel zu den Kurzmeldungen. Zu einem Untertitel gibt es keine Meldung.
Notieren Sie dort ein Х. Тrаgеп Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.

1. Unйlle und Ausйlle nach Sturm und Schnee

2. ZahI dеr Infizierten steigt weiter

З. Wёrmstеr Tag in Antarktis

4. "Totalausfall des Winters"

5. USA melden ersten Corona-Toten

А) In Deutschland gibt es weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Im Laufe des
Samstags meldeten Nordrhein-Westfalen, Вrеmеп, Вауеrп und Baden-WЁrttemberg



bestёtigte Fёllе. Damit sind deutschlandweit etwa 70 Menschen mit dem Coronavirus
inf,rziert (tagesschau. de, Stand : 29 .02.2020).

В) In den USA ist erstmals eine mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Person
gestorben. Die Gesundheitsbehorde im US-Bundesstaat Washington bestiitigte den
Todesfall. In den USA waren bis Freitag nach Angaben der Gesundheitsbehёrde CDC
bei 15 Menschen Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Weitere 47 FЁllе
gab es bei US-Staatsbi.irgern, die aus Japan oder China zurtick in die Vereinigten
Staaten gebracht wurden (tagesschau.de, Stand: 29 .02.2020).

С) Heftige Schneef?ille, rutschige StraBen und SturmЬёеп haben den Stra8en_ und
Bahnverkehr im Stiden und Siidwesten Deutschlands beeintrёchtigt. In Rheinland-
Pfa|z im Kreis Mayen-Koblenz starb eine Autofahrerin bei einem Unfall auf
schneeglatter StrаВе. Bei Ulm wurde in dеr Nacht ein Reisebus аus Kroatien von еiпеr
Windbёe erfasst und Hppte auf der rutschigen StraBe um. Dabei wurden acht
Menschen verletzt, zwei чоп ihnen schwer (tagesschau.de, Stand: 2S.02.2О2О).

D) Der aktuelle Winter in Deutschland ist der zweitwёrmste seit Beginn der
AuЙeichnungen im Jahr 1881. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts
(DЦДD) werteten daflir 2000 Messstationen aus. Die Temperaturen lagen bundesweit
im Schnitt bei 4,1 Grad. Damit waren sie um 3,9 Grad i,iber dem Wert der international
gtiltigen Referenzperiode чоп 1961 bis 1990. WЁrmеr war bisher nur die Wintersaison
vоп 2006 аuf 2007. Damals gab es ein Plus von 4,4 Grad (tagesschau.de, Stand:
28.02.2020).

Блок 2. лЕксико_грАммАтиtIЕскиЙ тшст
Aufgabe 1:

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

(А) popular (В) allein (С) Meerschweinchen (D) insgesamt (Е) Spielen (F) Haustiere
(G) Hunde (Н) ausgegeben (I) Katzen (J) kaufen (К) Platz (L) Prozent (М) Еurо (N)
Umsatz

Deutschlands Haustier Nummеr
14,8 Millionen dieser Тiеrе
Heimtierbedarf. 23 Prozent dеr

haben grоВеп Hunger: (6)
ein (7)
ist die Marke whiskas. sie
wi.irden Whiskas (9)

28 Punkte

eins ist und bleibt die Katze. (1) 1eben
in Deutschland, schreibt dеr Industrieverband
Haushalte haben eine. An zweiter Stelle kommen

drei
der Haushalte haben

. Und diese vielen Haustiere

(2) (9,4 Millionen Тiеrе, 19 Prozent der Haushalte), (3)
gehcirt den 5,4 Millionen Kleintieren: Sechs (4)
Meerschweinchen oder andere kleinere (5)

mit Katzenfutter wurde in Deutschland 2018
чоп tund 1,б Milliarden Еurо gemacht. Besonders (S)

|962 nach Deutschland. Mit dem Slogan ,,Katzen
wurde das neue Fertigfutter bekannt. Frйhеr haben

selbst drauBen Futter gesucht oder Reste bekommen, heute gibt es

+

kam
сс

(10)



,,Ragout mit Rind", ,,Lachs in Sauce". Bei Hunden ist das Angebot iihnlich groB. Und
natiirlich gibt es аuсh fiir Meerschweinchen Fruchtschnitten. Und wo friiher ein
bisschen Wolle genug wаr, gibt es heute professionelle Accessoires аlm
(1 1) .2018 haben Deutsche rund 204 Millionen Еurо firr Katzenspielzeug

. Fi.ir Hundespielzeug waren es im gleichen Jahr 202 Millionen

. Ein Stiick Holz ist wahrscheinlich nicht mehr genug. Aber auch bei
(12)
( 13)
(14) kann es extravagant werden: Fiir sie gibt es kleine Hёngematten.

Aufgabe 2: 20 Punkte

Lesen Sie die Siitze uпd krеuzеп Sie die richtige Liisung (ао Ьо с оdеr d) fiir die
Liicken ап. Tragen Sie Ihrе Antworten ins Antwortblatt ein.

1. Leider ...wir diese Wohnung nicht mieten, sie ist zu teuer.
а) wollen
Ь) sollen
с) kбппеп
d) miissen

2. Ich hole dich чоm Bahnhof ... .

а) аЬ
Ь) an
с) tiber
d) mit

3. Kannst du mir sagen, wie dieses Wort ...?

а) geschrieben wird
d) geschrieben hat
с) schreibt
d) schreiben

4. In Вауеrп gibt es viele alte ... . Svenja mёchte gern das Schloss Neuschwanstein
besichtigen.
а) Schlosse
Ь) Schlёsse
с) Schlбsser
d) Schlбssen

5. Entschuldigung, wie komme ich zur Jugendherberge? - Du gehst iiber ...

Goetheplatz und dann durch den Раrk. Dann siehst du die Jugendherberge.
а) der
Ь) den
с) dem
d) das
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6. Esther hat Geburtstag аm ... September. Аllе sind herzlich eingeladen.
а) fiinf
Ь) fiinfte
с) fiinften
d) fiinfen

7. Lucas beschёftigt sich gem ... dem Computer. Sein Frеuпd und еr machen
zusammen Рrоgrаmmе.
а) bei
Ь) an
с) mit
d) fiir

8. Еr begann Sport zu treiben, ... еf mit dem Rauchen aufgehort hatte.
а) bis
Ь) als
с) nachdem
d) bevor

9. Аппа ist meine Freundin, ... ich mich sehr gut verstehe.
а) die
Ь) der
с) mit der
d) mit deren

10. Leider hatte ich keine Ze\t ... .

а) dich anzurufen
Ь) dir anzurufen
с) dich zu anrufen
d) dir апrufеп

Блок 3. письмЕннАя рвчь 10 баллов

Ihr Вrudеr hat sich ein Tattoo auf seinem Аrm mасhеп lassen. I)berlegen Sie
sich, оЬ ein Tattoo auch fiir Sie eine gute Idee wflre. Dazu mбсhtеп Sie аЬеr auch
noch die Meinung Ihrеr besten Frеuпdе/ Frеuпdiппеп hаЬеп.

- Beschreiben Sie: Wie sieht das Tattoo Ihres Bruders aus? Wie kam еr auf
die Idee?

- Begrtinden Sie: Warum mбchten sie auch ein Tattoo?
- Machen Sie Vorschliige fiir Ihr Tattoo. Fragen Sie auch nach der Meinung

Ihrеr Freunde / Freundinnen.
Schreiben Sie Ihren Bericht auf. (сirса 80 Wбrtеr)
schreiben sie etwas zu vier punkten.

Achten Sie auf den Textaufbau (Anrede, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss).



Критерии оценивания заданий

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

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

Члены методической комиссии:

доцент кафедры немецкой филологии и методики
преподавания немецкого языка, к.п.н. Г.С. Стренадюк

старший преподаватель кафедры немецкой филологии
и методики преподаваншI немецкого языка Л.В. Иванова
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Приложение 1

Antwortblatt

Блок 1

Aufgabe 2: 12 Punkte

АufsаЬе 3: 10 Punkte

Блок 2

Aufgabe 1: 28 Punkte

АufgаЬе 1: 20 Punkte
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Aufgabe 2: 20 Punkte

Блок 3: 10 Punkte
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