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БЛОК1. 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. Кrеuzеп Sie die richtige Lбsuпg an. Тrаgеп Sie
Ihrе Апtwоrtеп ins Antwortblatt ein.

Laufen ist Leben

Laufen ist eine vёllig natiirliche Аrt sich fortzubewegen. Die meisten kёnnen es,

fast jeder kann wieder damit anfangen: zu jeder Ze\t, an fast jedem Ort. Viele
Anf;inger denken чоr аllеm an Qual, wenn sie das Wort Laufen hёrеп. Sie machen
immеr denselben Fеhlеr und laufen zu schnell.

Laufen hat den Vorteil, dass mап sehr schnell positive Auswirkungen auf den
ganzen Кёrреr sptirt. Das beginnt beim Herz-Kreislauf-System, geht i.iber die
Muskeln und die Atmung bis hin zur StЁrkung des Immunsystems. AuBerdem wird
die Ausdauer besser, mап kann mеhr leisten. Wеr rеgеlmёВig joggt, nimmt аuсh
аЬ. Joggen an der frischen Luft ist ein idealer Ausgleich nach einem langen
Arbeitstag, nicht nur fiir den Коrреr, auch fiir den Geist: allein sein mit sich und
seinen Gedanken.

Auch im Winter spricht nichts gegen Joggen, wenn mап die richtige Kleidung
triigt, und dazu gehort unbedingt eine wаrmе Miitze. АЬеr das Wichtigste sind die
Laufschuhe. Sie miissen gut passen und die Gelenke schiitzen.
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Tipps zum Joggen

. Fangen Sie langsam an, laufen Sie са. 15 Minuten, nicht lёnger.

. Wenn Sie аuВеr Atem sind: Bleiben Sie nicht stehen, gehen Sie weiter.

. Laufen Sie nie gleich nach dem Essen los.

. Wdrmen Sie sich gut auf, Ьечоr Sie loslaufen.

. Vergessen Sie nicht, nach dem Laufen die Muskeln zu dehnen.

Aufgabe 2: 12 Punkte

Lesen Sie den Zeitungsartikel noch еiпmаl. Finden Sie eine passende
Fortsetzung zu den folgenden Sitzen. ACHTUNG! Zwei Fortsetzungen hаЬеп
keinen Anfang. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.

1. Wenn Sie Anfiinger im Joggen sind,

2. Joggen ist ein bester Ausgleich nach der Arbeit,
З. Вечоr Sie zu joggen beginnen,

4. Ihrе Muskeln sollten gedehnt werden,

5. Laufen trёgt sehr viel dazu bei,
6. Es gibt eine gute Chance,

Fortsetzungen
а) ist es erforderlich, sich ачйuwiirmеп.

1. Nicht аllе Leute konnen mit dem Laufen anfangen richtig falsch

2. Die Leute, die zц laufen beginnen, fiihlen sich schon am
Anfang besser als gewбhnlich.

richtig falsch

3. Das Laufen verbessert die Arbeit des Herz-Kreislauf-
Systems, dеr Muskeln und des Immunsystems.

richtig falsch

4. Nicht аllе kбппеп beim regelmiiBigen Lauf abnehmen. richtig falsch
5. Joggen ist auch geistlich sehr gesund. richtig falsch

6. Man kann auch im Winter joggen, wenn mап eine passende
Kleidung tr?igt.

richtig falsch

7. Man muss Geschwindigkeit schon аm Beginn des Joggens
nicht herabsetzen.

richtig falsch

8. Es ist nicht empfehlenswert, nach dem Essen gleich zu
ioggen.

richtig falsch

9. Wenn Sie schwer atmen, sollten Sie bleiben stehen. richtig falsch
10. Vor dem Joggen machen Sie bitte Sportgymnastik. richtig falsch



Ь) die oft in Hektik geraten und in Tests unter ihrem Niveau bleiben.

с) sollten Sie circa 15 Minuten trаiпiеrеп.

d) weil man sich gut sowohl sportlich als аuсh geistlich fiihlt.
е) gibt es bestimmte Erfolge in dieser Sportart.

f) den gesamten Gesundheitszustand positiv zu beeinflussen.
g) beim regelmёBigen Joggen abzunehmen.

h) wenn Ihr Joggen zu Ende ist.

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. Tragen Sie Ihrе Antworten ins Antwortblatt ein.

1. Mehr Frauen sollen Hilfe leisten.

2. A||zeitbereit

3. Spenden schaffen Unabhiingigkeit

4. Schnell* unabhiingig - kompetent!

5. Friedensnobelpreis

А) Im Jahre 1971 grtindete eine Gruppe junger Arzte in Paris die Organisation
,,Arzte ohne Grenzen". Ihrе Idee war es, eine Organisation zu schaffen, die iiber
nationale Grenzen hinweg medizinische Nothilfe leistet. Kompetenz,
Unabhiingigkeit und Schnelligkeit sollten dabei wichtige Kriterien sein.

В) Jederzeit und i.iberall kann es passieren: Durch eine Katastrophe werden
Menschen verletzt oder schwer krank. Ohne schnelle und professionelle Hilfe
kiimpfen viele vergeblich um ihr Leben. Die Nothilfeteams von ,,Arzte ohne
Grenzen" sind meist in 24 bis 48 Stunden einsatzйhig. Sie yersorgen die
Menschen vor Ort bei Krieg, Vertreibung,IJberschwemmungen und Erdbeben.

С) Hilfsprojekte kosten Geld: Um zum Beispiel ein Zentrum ftir die Vеrsоrguпg
von 100 schwer uпtеrеrпёhrtеп Kindern auszustatten, braucht mап 1500 Euro. Wie
fiir аllе NGOs (Nicht-Regierungsorganisationen) sind auch fiir ,,fuzte ohne
Grenzen" private Spenden die wichtigste Einnahmequelle.

D) ,,ATzte оhпе Grenzen" macht im Rahmen der medizinischen Hilfe auch auf
Vёlkеr in Not aufmerksam. Ftir dieses Engagement bekam die Organisation 1999
den Friedensnobelpreis.



БЛОК 2. ЛЕКСИКО_ГРАММАТИIIЕСКИЙ ТШСТ

Aufgabe 1: 28 Punkte

Sie finden unten еiпеп Lesetext. Der Text hat 14 Liicken (Aufgaben 1 - 14).

Setzen Sie aus der Wortliste (А - N) in jede Liicke das richtige Wort ein.

(А) von (В) gefeiert (С) verteilt (D) vorverlegt (Е) spёter (F) rund (G) gefolgt

(Н) аm (I) mit (J) genannt (К) jahIlich (L) чоr аllеm (М) iiber (N) statt

Das Miinchner Oktoberfest, аuсh die ,,Wiesn" (1). , ist das groBte
Volksfest der Welt und findet in diesem Jahr чоm 16. SерtеmЬеr bis 3. Oktober
(2) . Alljahrlich stromen (З) 6 Millionen Besucher аuf das

etwa б Millionen МаВ Bier
getrunken, со. 500.000 Brathendl und са. 200.000 Рааr Schweinswiirstchen
verzehrt; (5) in den Festzelten der Miinchner Traditionsbrauereien. Die
Нofbrёu-Festha11e(6)-ungеftihr10.000P1iitzenistdasgroBteZе1t.

Das erste Oktoberfest im Jahr 1810 fand zu Еhrеп der Hochzeit des bayerischen
Кrопрriпzеп Ludwig mit Prinzessin Therese чоп Sachsen-Hildburghausen statt.

DiеFeier1iсhkеitеnbеgannen(7)-12.oktobеr1810undendetеnam|7.
Oktober mit einem Pferderennen. In den folgenden Jahren wurdе das Fest
wiederholt, (8)_ dann verliingert und zeitlich (9)_.
АЬеr auch fеrп аЬ (10)_ Miinchen wird Oktoberfest (1t)_. Rund
2.000 ,,Oktoberfeste" nach Miinchner Manier werden tiber den Erdball (12)_
veranstaltet. Die grёВtеп dabei finden in Blumenau/Brasilien und in
Kitсhеnеr/Kanadamitjewei1s(13)-еinеrМi11ionBesuсherstatt,
(14) чоп FrankenmutЫMichigan-USA mit etwa З50.000 Besuchern.

Aufgabe 2: 20 Punkte

Lesen Sie die Siitze und krеuzеп Sie die richtige Liisung (а, Ь оdеr с) fiir die
Liicken ап. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.

1. Ich habe gапz vergessen,

а) апrufеп Ь) zu anrufen с) anzurufen

2. Ich habe чоr zehn Jahren zumlretйen Ма1 gesehen.

Fest. Auf der ,,'Wiesn" werden (4).

а) еr

3. Interessierst du dich

Ь) ihn с) ihm

Geschichte.
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а) bei Ь) an с) fiir

4. Erinnerst du noch an die Silversterparty letztes Jahr?

а) dir Ь) uns с) dich

5" Hast du denn keinen Freund, du iiber alles sprechen kannst?

а) mit dem Ь) dem с) mit der

6. - Wozu rufst du die Polizei an?

- den Vorfall zu melden

а) оЬ Ь) um с) weil

7. Beschёftigen Sie sich dеr Programmgestaltung?

а) mit Ь) i.iber с) von

8. Als ich das erste Ма1 nach dem Fаll der Маuеr nach West-Berlin
weinte ich чоr Freude.

а) komme Ь) gekommen с) kam

9. _ich klein war, hatte ich Angst vor Gewittern.

а) Wenn Ь) Als
10. - Entschuldigung. Wo ist denn das Theater?

с) Nachdem

_GehenSiеdiеJosеphstraBе-,dannkommеnSiеautomatisсhzum
Тhеаtеr.

а) gegeniiber Ь) аuВеr с) entlang

БЛок 3. ПисьМЕннАя РЕЧь 10 баллов

Sie surfеп im Internet uпd sрrесhеп mit einer Schiilerin / einem Schiiler aus
einem anderen Land. Еr / Sie miichte etwas iiЬеr Ihrе Schule wissen.
Berichten Sie iiber die Schule in Ihrеm Land. Beachten Sie folgende Punkte:

- Stundenplan;
- Fiicher;
- Lеhrеr;
- Schultypen
- Disziplin.

Schreiben Sie Ihrеп Bericht auf. (circa 80 Worter)
schreiben sie etwas zu allen vier 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 правилъно и |рамотно выск€}зывать свое

мнение rrО проблеме В писъменноМ виде (4б.), выстраивать логику

рассуждения (2б), соблюдая |рамматические правила немецкого яЗыКа (4б)).

Максимальное количество баллов за все правильно выпоJIНеннЫе

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 преподавания немецкого языка i/М*аЛ.В. Иванова

6



Приложение 1

Antwortblatt
Блок 1

20 Punkte

Aufgabe 3: 10 Punkte

Блок 2

Aufgabe 1: 28 Punkte
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