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Демонстрационный вариант отборочного этапа по немецкому языку
10 класс

1. Определите род имени существительного. Выберите один правильный ответ.
Bäckerei
1) Мужской
2) Средний
3) Женский

2. Определите род имени существительного. Выберите один правильный ответ.
Tischler
1) Мужской
2) Средний
3) Женский

3. Определите род имени существительного. Выберите один правильный ответ.
Erklärung
1) Мужской
2) Средний
3) Женский

4. Определите род имени существительного. Выберите один правильный ответ.
Röslein
1) Мужской
2) Средний
3) Женский

5. Заполните пропуск сочетанием букв. Выберите один правильный ответ.
___tellen
1) S
2) Sch
3) Sh

6. Выберите один правильный ответ для заполнения пропусков.
Abends bin ich müde. _____ nehme ich mir Zeit für die Kinder.
1) Aber
2) Obwohl
3) Sondern
4) Trotzdem

7. Выберите один правильный вариант ответа (поговорки или слова типа Glückspilz в
ситуациях)
Jemand, der unvermutet oder oft Glück hat ist ein __________.
1) Glücksrad
2) Glückspilz
3) Glücksspiel
4) Glückstag

8. Выберите один правильный вариант ответа.
Nachdem ich ein Existenzgründungsseminar _____, konnte ich mich leichter selbständig
machen.
1) besucht
2) besuchte
3) besucht hatte
4) besucht hat

9-14. Прочитайте текст и выберите наиболее подходящий ответ.
Deutsche Rock-Musik
Wie Kometen erschienen in den Jahren 1997/98 eine deutsche Popgruppe nach der anderen –
und verschwanden gleich wieder.
Das Problem der deutschen Musikgruppen ist, dass viele glauben, international nur dann Erfolg
zu haben, wenn ihre Texte auf Englisch vorgetragen werden. Es gibt eine Theorie, dass sich die
deutsche Sprache nicht für Rhythmen der aus dem Jazz herkommenden Musik eignet.
Andererseits schränkte sich der Erfolg der deutschen Rocker anfangs auch damit ein, dass sie oft
sehr ernst und politisch engagiert waren und damit der Unterhaltungswert zu kurz kam. Der
deutsche Rock war in seinen Anfängen oft zu intellektuell.
Obwohl die Voraussetzungen für das Entstehen von guter Rockmusik in Deutschland ziemlich
günstig sind, haben doch nur ganz wenige Gruppen wirklich Erfolg. Tatsächlich haben sich
international vor allem Gruppen mit englischen Texten einen Namen gemacht wie die
„Scorpions“.
Anfang der 80er Jahre entwickelte sich eine original deutsche Popmusik, die als Neue Deutsche
Welle vermarktet wurde. Später, in den 90er erschien die so genannte Neue Deutsche Härte, zu
der „Rammstein“ gezählt werden.
Rammstein ist eine deutsche Rockband, die 1994 in Berlin gegründet wurde. Ihre Kennzeichen
sind ein Musikstil, den die Musikanten selbst „Tanzmetall“ nennen, und häufig kontrovers
diskutierte Texte, aufgrund derer der Band der Nationalsozialismus und Gewaltverherrlichung
vorgeworfen werden. Auch der massive Einsatz von pyrotechnischen Elementen findet häufig
statt.
Bis heute verkaufte Rammstein über 15 Millionen Tonträger und ist trotz deutschsprachiger
Texte auch in den Vereinigten Staaten kommerziell erfolgreich.
Der Name der Gruppe kommt von einem kleinen Ort im Südwesten Deutschlands. Bekannt
wurde dieses Dorf durch eine Flugschau, die dort am 28. August 1988 stattfand. Dabei kam es zu
einem Flugzeugzusammenstoß, der 70 Menschen das Leben kostete. Kurz danach nahm sich die
zu dieser Zeit unbekannte Rockband den Namen „Rammstein-Flugschau“. Die Fachpresse sah
die Musik der Band anfänglich eher kritisch. Spätere Werke der Band wurden dagegen meist
besser aufgenommen.
Anders als viele Gruppen aus dem Berlin der 1990er Jahre wollten Rammstein keine
amerikanischen und englischen Bands imitieren. Flake Lorenz sagte dazu in einem Interview:
„Den Stil haben wir gefunden, indem wir alle genau wussten, was wir nicht wollen. Und wir
wollten genau nicht amerikanische Musik machen oder Punk oder irgend so was, was wir gar
nicht können. Wir haben gemerkt, dass wir nur diese Musik können, die wir auch spielen. Und
die ist sehr einfach, stumpf, monoton.“
9. Was für ein Text ist es?
1) eine Novelle
2) eine Biografie
3) ein Artikel aus der Zeitschrift
4) eine Erzählung

10. In der Zeile 18 korreliert das Wort “ den” mit dem Wort:
1) Kennzeichen
2) ein Musikstil
3) die Musikanten
4) Tanzmetall

11. Steht es so im Text?
1) Die deutschen Popgruppen, die in 1997 - 1998 erschienen, waren erfolgreich.
2) Die deutschen Musikgruppen können nur dann erfolgreich sein, wenn ihre Texte auf Englisch
vorgetragen werden.
3) Anfangs war der deutsche Rock zu unterhaltsam.
4) Anfangs war der deutsche Rock zu intellektuell und politisch engagiert.

12. Steht es so im Text?
1) In Deutschland gibt es keine Voraussetzungen für das Entstehen von guter Rockmusik.
2) Nur ganz wenige deutsche Gruppen, vor allem mit englischen Texten, haben Erfolg.
3) „Scorpions“ war die einzige Gruppe, die sich international einen Namen gemacht hat.
4) Anfang der 80er Jahre entwickelte sich eine original deutsche Popmusik, die sich mit
englischen Texten international einen Namen machte.

13. Steht es so im Text?
1) Der massive Einsatz von Pyrotechnik ist für Rammstein nicht kennzeichnend.
2) Rammstein verwenden viele pyrotechnische Elemente.+
3) Dank ihren deutschsprachigen Texten sind Rammstein in den Vereinigten Staaten
kommerziell erfolgreich.
4) Rammstein verkauften bis heute in den Vereinigten Staaten über 15 Millionen Tonträger.

14. 70 Menschen sind in Ramstein am 28. August 1988 ums Leben gekommen.
1) Верно
2) Неверно
3) В тексте не сказано

15-18. Прочитайте приведенный текст и определите, соответствуют ли содержанию текста
приведенное ниже утверждение (ВЕРНО), не соответствуют (НЕВЕРНО) или об этом в
тексте не сказано, т.е. на основании текста нельзя не дать ни положительного, ни
отрицательного ответа (В ТЕКСТЕ НЕ СКАЗАНО).
Deutsche Rock-Musik
Wie Kometen erschienen in den Jahren 1997/98 eine deutsche Popgruppe nach der anderen –
und verschwanden gleich wieder.
Das Problem der deutschen Musikgruppen ist, dass viele glauben, international nur dann Erfolg
zu haben, wenn ihre Texte auf Englisch vorgetragen werden. Es gibt eine Theorie, dass sich die
deutsche Sprache nicht für Rhythmen der aus dem Jazz herkommenden Musik eignet.
Andererseits schränkte sich der Erfolg der deutschen Rocker anfangs auch damit ein, dass sie oft
sehr ernst und politisch engagiert waren und damit der Unterhaltungswert zu kurz kam. Der
deutsche Rock war in seinen Anfängen oft zu intellektuell.
Obwohl die Voraussetzungen für das Entstehen von guter Rockmusik in Deutschland ziemlich
günstig sind, haben doch nur ganz wenige Gruppen wirklich Erfolg. Tatsächlich haben sich
international vor allem Gruppen mit englischen Texten einen Namen gemacht wie die
„Scorpions“.
Anfang der 80er Jahre entwickelte sich eine original deutsche Popmusik, die als Neue Deutsche
Welle vermarktet wurde. Später, in den 90er erschien die so genannte Neue Deutsche Härte, zu
der „Rammstein“ gezählt werden.
Rammstein ist eine deutsche Rockband, die 1994 in Berlin gegründet wurde. Ihre Kennzeichen
sind ein Musikstil, den die Musikanten selbst „Tanzmetall“ nennen, und häufig kontrovers
diskutierte Texte, aufgrund derer der Band der Nationalsozialismus und Gewaltverherrlichung
vorgeworfen werden. Auch der massive Einsatz von pyrotechnischen Elementen findet häufig
statt.
Bis heute verkaufte Rammstein über 15 Millionen Tonträger und ist trotz deutschsprachiger
Texte auch in den Vereinigten Staaten kommerziell erfolgreich.
Der Name der Gruppe kommt von einem kleinen Ort im Südwesten Deutschlands. Bekannt
wurde dieses Dorf durch eine Flugschau, die dort am 28. August 1988 stattfand. Dabei kam es zu
einem Flugzeugzusammenstoß, der 70 Menschen das Leben kostete. Kurz danach nahm sich die
zu dieser Zeit unbekannte Rockband den Namen „Rammstein-Flugschau“. Die Fachpresse sah
die Musik der Band anfänglich eher kritisch. Spätere Werke der Band wurden dagegen meist
besser aufgenommen.
Anders als viele Gruppen aus dem Berlin der 1990er Jahre wollten Rammstein keine
amerikanischen und englischen Bands imitieren. Flake Lorenz sagte dazu in einem Interview:
„Den Stil haben wir gefunden, indem wir alle genau wussten, was wir nicht wollen. Und wir
wollten genau nicht amerikanische Musik machen oder Punk oder irgend so was, was wir gar
nicht können. Wir haben gemerkt, dass wir nur diese Musik können, die wir auch spielen. Und
die ist sehr einfach, stumpf, monoton.“
15. Das kleine Dorf Ramstein wurde durch eine Schau der Gruppe Rammstein im Jahre 1988
bekannt.
1) Верно
2) Неверно
3) В тексте не сказано

16. Rammstein waren von Anfang an von den Kritikern sehr gut aufgenommen.
1) Верно
2) Неверно
3) В тексте не сказано
17. Anfangs haben Rammstein wie viele deutsche Gruppen amerikanische und englische Bands
imitiert.
1) Верно
2) Неверно
3) В тексте не сказано
18. Amerikanische Gruppen spielen gern die Musik von Rammstein.
1) Верно
2) Неверно
3) В тексте не сказано
19. Расставьте части текста в правильной последовательности. В ответе запишите
последовательность из шести букв без пробелов и иных симоволов, например ABCDEF.
Mensch und Affe Wer ist klüger?
A) Wie unterscheidet sich die Intelligenz des Menschen von der des Affen? Das testet Esther
Herrmann, Forscherin des Max-Planck-Instituts. Es treten gegeneinander an: das Mädchen Greta
und der Schimpanse Frodo.
B) Dann ist Frodo an der Reihe. Statt Würfel bekommt er Rosinen. Auch Frodo nimmt sich den
Teller mit der größeren Anzahl. Ergebnis: Beim Verständnis von Zahlen und
Mengen schneiden Kind und Affe gleich gut ab. Sind Kinder und Schimpansen also gleich
intelligent? "Nein", erklärt Herrmann. "Der Unterschied zeigt sich, wenn es um kommunikative
Fähigkeiten geht."
C) Erste Aufgabe: Rechnen. Wer erkennt, welche von zwei Mengen die größere ist? Forscherin
Herrmann stellt zwei Teller vor die zweijährige Greta. Auf dem einen liegen zweiWürfel, auf
dem anderen sechs. Greta soll den Teller auswählen, auf dem mehr Würfel sind. Klare Aufgabe,
klare Reaktion: Greta greift ohne Zögern zum Sechs-Würfel-Teller.
D) Psychologin Monika Keller bestätigt, dass dieses Ergebnis kein Zufall ist. Sie erklärt, dass die
Menschen ein solches Verhalten von klein auf lernen: Wenn Eltern auf etwas zeigen, folgt das
Kind mit dem Blick. Menschen erwerben in ihrer Entwicklung die Fähigkeit, sich in andere
hineinzuversetzen und ihre Gedanken zu verstehen. Tests wie der mit Greta und Frodo zeigen:
Menschen sind bei der Kommunikation intelligenter, Tiere bei der Nahrungssuche.
E) Die Forscherin stellt zwei umgedrehte Becher nebeneinander. Unter einem der Becher
befindet sich ein Stück Obst. Auf diesen Becher zeigt sie mit dem Finger. Greta versteht sofort,
wo das Stückchen Obst versteckt ist. Sie versteht diese Zeigegeste als Hinweis, etwas zu finden.
Anders Schimpanse Frodo: Er versteht die Geste nicht und greift wahllosnach dem einen oder
dem anderen Becher.
F) Auf dem Gebiet der Kommunikation ist der Affe eindeutig schlechter als das Kind, so das
Resultat der Forscherin.

20. Решите логическую задачу и выберите наиболее подходящий вариант ответа.
Auf einer Straße fahren mehrere Autos kurz hintereinander. Eines fährt vor zwei Autos. Eines
fährt hinter zwei Autos, und eines fährt zwischen zwei Autos. Wie viele Fahrzeuge fahren auf
der Straße?
1) 3
2) 4
3) 5
4) 6

21. Прочитайте утверждения и выберите из приведенных ниже аргумент (1, 2 или 3), НЕ
соответствующий утверждению.
Maria fährt nicht nur heute mit dem Fahrrad zur Schule, sondern jeden Tag.
1) Maria fährt heute mit dem Fahrrad zur Schule.
2) Täglich fährt Maria mit dem Fahrrad zur Schule.
3) Heute fährt Maria nicht mit dem Fahrrad zur Schule.

22. Прочитайте отрывок и определите, о какой стране (городе, федеративной земле) идет
речь.
Diese Hansastadt ist die zweitgrößte deutsche Stadt. Sie hat den wichtigsten
Seehafen Deutschlands und ist der größte Außenhandelsplatz. Die Stadt liegt an der Elbe und der
Alster.
1) Thüringen
2) Brandenburg
3) Hamburg
4) Bremen

23. Выберите имя писателя / художника / композитора / скульптора / архитектора /
политика / общественного деятеля / учёного и т.д. по описанию его деятельности или
биографических фактов.
Den größeren Teil seiner beruflichen Laufbahn verbrachte ____________ als Hofmusiker auf
dem Landsitz der wohlhabenden ungarischen Familie Esterhazy, wo er deren Orchester
und Oper leitete.
1) Otto von Bismarck
2) Joseph Haydn
3) Heinrich Heine
4) Johann Wolfgang Goethe
5) Johann Strauss

Ответы:
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ответ
3
1
3
2
1
4
2
3
3
2
4
4
2
1
2
2
2
3
ACBDEF
1
3
4
2

