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Демоверсия по немецкому языку
9-10 класс
1. Задача 1
Определите тип предложения по цели высказывания, поставьте
соответствующий знак препинания.
Kommen Sie doch herein
1

!

2

.

3

?

2. Задача 2
Определите тип предложения по цели высказывания, поставьте
соответствующий знак препинания.
Hast du nichts dagegen, dass wir morgen ins Grüne fahren
1

!

2

.

3

?

3. Задача 3
Определите, в каком числе стоит имя существительное. Если это
единственное число, выберите род. Выберите один правильный ответ.
Gespräche
1

Мужской, ед.ч.

2

Средний, ед.ч.

3

Женский, ед.ч

4

Мн. ч

4. Задача 4

Определите, в каком числе стоит имя существительное. Если это
единственное число, выберите род. Выберите один правильный ответ.
Mittwoch
1

Мужской, ед.ч.

2

Средний, ед.ч.

3

Женский, ед.ч

4

Мн. Ч

5. Задача 5*
Для предложений (1-8) выберите одно слово, которое грамматически и
лексически соответствует содержанию каждого предложения. Слова из
списка могут использоваться несколько раз или не использоваться совсем.
.

1. Menschen, die man im Herzen trägt, kann einem niemand
2. Tut mir leid, aber Ihre Hilfe kann ich nicht
3. Warum willst du an der Konferenz nicht
4. Man kann

.
?

, dass auch Tiere Schmerz empfinden.

5. Es gibt immer noch Staaten, wo die Frauen an Wahlen nicht
6. Du musst lieber ein Taxi
7. Ich will auf keinen Fall Antibiotika

, sonst kommst du zu spät.
, ich trinke lieber Kräutertee.

8. Die Hausaufgaben werden dir bestimmt ziemlich viel Zeit
Возможные ответы
1
2
3
4

nehmen
teilnehmen
vernehmen
annehmen

6. Задача 6

.

.

Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделено устойчивое
словосочетание. Из списка выберите наиболее подходящее объяснение этого
сочетания (фразеологизма).
Die Rolle Deutschlands muss man nicht AUßER ACHT LASSEN.
1

Man muss nicht über die Rolle Deutschlands vergessen.

2

Man muss nicht die Rolle Deutschlands verachten.

3

Man muss nicht auf die Rolle Deutschlands achten.

7. Задача 7
Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделено устойчивое
словосочетание. Из списка выберите наиболее подходящее объяснение этого
сочетания (фразеологизма).
Ich DRÜCK DIR DIE DAUMEN!
1

Ich wünsche dir Glück und Erfolg bei einem bevorstehenden Ereignis.

2

Ich möchte dir weh tun.

3

Ich verstehe dich nicht!

8. Задача 8
Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделено устойчивое
словосочетание. Из списка выберите наиболее подходящее объяснение этого
сочетания (фразеологизма).
Darüber müssen wir uns nicht DEN KOPF ZERBRECHEN!
1

Wir wollen nicht Kopfschmerzen haben.

2

Wie müssen daran nicht viel denken.

3

Wir müssen vorsichtig sein.

9. Задача 9
Прочитайте текст, в котором ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделено устойчивое
словосочетание. Из списка выберите наиболее подходящее объяснение этого
сочетания (фразеологизма).
Da hast du aber nochmal SCHWEIN GEHABT, beinahe wäre ein Unfall passiert!

1

Da hast du noch ein Schwein gekauft!

2

Da hast du Pech gehabt, beinahe wäre ein Unfall passiert!

3

Da hast Glück gehabt, beinahe wäre ein Unfall passiert!

10. Задача 10
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Und wann bist du von zu Hause ausgezogen? - _________ ich 20 Jahre alt war. Vor
fünf Jahren also.
1

wenn

2

wann

3

wie

4

аls

11. Задача 11
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Der Schüler hat mit dem Lehrer das Thema des Referats _____________.
1

gesprochen

2

besprochen

3

gefragt

4

gesagt

12. Задача 12
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Du siehst so müde aus! - Das bin ich auch. Ich habe bis um drei Uhr nachts
ferngesehen, _________ ich eigentlich schon um zehn Uhr schlafen wollte.
1

weil

2

wenn

3

obwohl

4

dass

13. Задача 13
Выберите один вариант, который грамматически и лексически
соответствует содержанию предложения.
Ich rief: „Karl, bist du da?“, aber niemand _________.
1

antwortet

2

antwortete

3

geantwortet

4

antworten

14. Задача 14
Прочитайте текст, который содержит лексические и грамматические
ошибки в некоторых словах.
Если в строке есть слово с ошибкой, впишите в графу ответа правильный
вариант слова. Если ошибки нет, впишите 0.
Будьте внимательны, в одной строке может быть только одна ошибка.
Пример:
0

Nur eine Frau, die als Passivraucherin krank wurden, bekam
Schadensersatz.

00 Solche Klagen sind in Europa kaum möglich.
1

Das Geld soll die Frau bekommen, weil sie an einer unheilbaren
Krankheit leidet und im Rollstuhl sitzen muss.

2

Die Frau hat mit 20 Jahren angefangen rauchen, weil sie älter wirken
wollte.

3

Nach 29 Jahren hörte die Frau mit dem Rauchen auf, weil seine
Gesundheit angegriffen war.

In den USA laufen zur Zeit viele Prozesse gegen Tabakfirmen: Oft
4 urteilen die Richter im Sinne der Kläger und sprechen ihnen viel
Schadensersatz zu.
Alle Zigarettenpackungen sind seit einigen Jahre mit auffälligen
5 Hinweisen gekennzeichnet, dass Rauchen gefährlich für die
Gesundheit ist.

wurde
0

6 Wer raucht, kann ihn kaum über Gesundheitsschäden beschweren.

15. Задача 15
Прочитайте слова/словосочетания и расставьте их в правильной
последовательности, чтобы получилось грамматически верно оформленное
предложение. В ответе запишите последовательность из 7 цифр.
1. Nimm
2. passiert
3. Klasse
4. was
5. zu dem,
6. in der
7. Stellung
Ответ: 1754632

16. Задача 16
Прочитайте слова/словосочетания и расставьте их в правильной
последовательности, чтобы получилось грамматически верно оформленное
предложение. В ответе запишите последовательность из 7 цифр.
1. kennenzulernen
2. habe
3. Leute
4. Ich
5. Angst
6. manchmal
7. neue
Ответ: 4265731

17. Задача 17
Прочитайте слова/словосочетания и расставьте их в правильной
последовательности, чтобы получилось грамматически верно оформленное
предложение. В ответе запишите последовательность из 7 цифр.
1. zu
2. Sprachkenntnisse
3. Ich
4. vor,
5. habe
6. meine
7. verbessern
Ответ: 3546217

18. Задача 18
Прочитайте текст «In Bonn ist Beethoven überall». Ответьте на вопросы
после текста.
Das Bonner Beethovenhaus erfreut sich alljährlich seiner 100.000 Besucher. Hier gibt
es alles, was das Herz eines Touristen begehrt. Nicht umsonst ist es die größte
Beethoven-Sammlung der Welt.
Sie kommen aus allen Teilen der Welt nach Bonn um auf den Spuren Ludwig van
Beethovens zu wandern. Vor allem Souvenir-Jäger aus Fernost begeistert die Idee, ein
Andenken an den Künstler mit nach Hause zu nehmen. Das Erbe des Komponisten ist
in der Stadt am Rhein überallpräsent. Auf Regenschirmen, Hosenträgern und
Süßigkeiten prangt das Porträt des wohl berühmtesten Sohnes der Stadt.
Die Statue Beethovens auf dem Münsterplatz aus dem Jahr 1845 ist längst
zum Wahrzeichen der Stadt geworden. "Die gehört auf jeden Fall ins Fotoalbum von
meiner Deutschland-Tour", sagt Xianguo Zhong, Touristin aus Schanghai, die sich
vor dem Denkmal fotografieren lässt.
Jedes Jahr kommen etwa 500.000 Geschäftsreisende und Touristen nach Bonn. Neben
den großen Museen gilt Beethoven als eine der wichtigsten Attraktionen. Auch die
vielen Kongressgäste erkunden nach Feierabend gerne noch Beethovens Erbe.
Ereignisse wie das jährliche Beethovenfest locken Musikfreunde aus aller Welt an.
Die Bonner haben gelernt, die Beethoven-Verehrung, DIE vor allem Japaner und

Chinesen in die Stadt zieht, für sich zu nutzen. Über 800 Beethoven-Souvenirs gibt es
allein im Geburtshaus des Komponisten. ____ CDs, Büsten oder Tassen - Souvenirs
verkaufen sich immer gut.
Xianguo Zhong hat sich für ein T-Shirt mit Beethoven-Porträt entschieden. Dass sie
zu Hause jemand fragen könnte, wer denn da abgebildet sei, glaubt sie nicht. "In
China kennt jedes Kind Beethoven. Schon in der Grundschule lesen wir Geschichten
über ihn."
Выберите один верный ответ из предложенных:
1. Steht es so im Text?
1) Das Bonner Beethovenhaus erwartet in diesem Jahr seinen 100.000-sten Besucher.
2) Beethovenhaus ist nicht die größte Beethoven-Sammlung der Welt.
3) Viele Touristen, vor allem aus Fernost, möchten ein Andenken an den Künstler mit
nach Hause nehmen.
4) Das Erbe des Komponisten ist überall am Rhein präsent.
Верный ответ:
2. In der Zeile 16 korreliert das Wort “die” mit dem Wort:
1) Beethoven
2) Bonner
3) Verehrung
4) Japaner und Chinesen
Верный ответ:
3. Der Teil des Satzes „Touristin aus Schanghai, die sich vor dem Denkmal
fotografieren lässt“ in der 11. Zeile bedeutet:
1) Die Touristin aus Schanghai fotografiert das Denkmal.
2) Das Denkmal wird von der Touristin aus Schanghai fotografiert.
3) Die Touristin aus Schanghai wird von dem Denkmal fotografiert.
4) Jemand fotografiert die Touristin aus Schanghai vor dem Denkmal.

Верный ответ:
4. Welches Wort passt am besten in die Lücke? (Zeile 17) :
1) Weder
2) Zwar
3) Noch
4) Ob
Верный ответ:
5. Was für ein Text ist es?
1) ein politischer Bericht
2) ein Artikel aus der Zeitschrift
3) eine Biografie
4) eine Gebrauchsanweisung
Верный ответ:
Для утверждений, приведенных ниже, выберите, какие из них верны (Верно),
какие нет (Неверно) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста
нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (В тексте не
сказано)
1 - Верно
2 - Неверно
3 - В тексте не сказано
6 Beethoven ist wohl der berühmteste Sohn der Stadt.
7

Die Statue Beethovens auf dem Münsterplatz wurde 1845
als Wahrzeichen der Stadt errichtet.

8 In Bonn findet jedes Jahr ein Beethovenfest statt.
9

Über 800 Beethoven-Souvenirs werden jährlich allein
im Geburtshaus des Komponisten verkauft.

10

Japaner und Chinesen verkaufen viele Beethoven-Souvenirs an die
Bonner.

Ответ
2 – ответ 3
3 – ответ 4
4 – ответ 4
5 – ответ 3
6 – ответ 1
7 – ответ 2
8 – ответ 1
9 – ответ 3
9 – ответ 2

Балл
2
2
2
2
2
2
2
2
2

19. Задача 19
Прочитайте текст и выберите из списка слово/словосочетание, которое
соответствует содержанию каждого абзаца. ОДНО слово/словосочетание из
списка является лишним.
Die Rückkehr der Tante Emma
Sie sind wieder gefragt – der Kiosk um die Ecke und der Tante-Emma-Laden. Die
kleinen Geschäfte bieten mehr als die Waren des täglichen Bedarfs: menschlichen
Kontakt, Zeit zum Zuhören und Sprechen.
„Hier ist das neue Perry-Rhodan-Buch“, sagt der Kiosk-Besitzer Fabian und reicht
dem jungen Käufer das dünne Heft. Die Science-Fiction-Bücher verkaufen sich bei
ihm am besten. „Zeitungen, Lotto, Zigaretten – damit mache ich mein
sagt Fabian.

,

Dann wendet er sich dem nächsten Kunden Rolf zu: „Und hier die beiden Rätselhefte.
Sie nehmen doch immer zwei“, sagt Fabian. Die Szene ist typisch für die mehr als
25.000 Kiosken und kleine Läden in Deutschland: Man kennt sich, man weiß, was der
Kunde möchte, man spricht miteinander.
Und weil es so viele Käufer gibt, kommen täglich neue Tante-Emma-Läden hinzu.
Der Name stammt aus den Fünfzigerjahren. Tante Emma war der Name für die
Durchschnittsfrau. Damals blühte das Geschäft in den kleinen Läden, die alles für den
täglichen Bedarf führten.
Dann in den 70er-Jahren haben die Supermärkte am Stadtrand für die Tante-EmmaLäden Konkurrenz gemacht. Die Konkurrenz der Großen konnten die

kleinen
wieder gefragt.

. nicht stehen. Heute aber sind die kleinen Tante-Emma-Läden

Warum? Das hat viele

. Supermärkte sind anonym, persönlichen Kontakt

muss
findet man dort nicht. Außerdem kommt der Faktor Zeit hinzu: Der
in den Regalen des Supermarktes lange suchen, um die gewünschten Produkte zu
finden. Und kann sich schließlich kaum entscheiden, weil die Marmelade plötzlich in
30 Variationen vor ihm steht.
„Es gibt wieder mehr Kunden, die nah, schnell und bequem einkaufen wollen“, sagt
Fabian. Er freut sich: Sein kleiner Kiosk hat bestimmt große

.

Возможные ответы

20. Задача 20*
Прочитайте отрывки (1-3) и определите, о ком из известных личностей идёт
речь в каждом из них. Из списка выберите имя выдающегося человека, наиболее
подходящего под описание.
Den größeren Teil seiner beruflichen Laufbahn
als Hofmusiker auf dem Landsitz der
1 verbrachte
wohlhabenden ungarischen Familie Eszterhazy, deren Orchester und Oper er
leitete.
Die Politik des neu geschaffenen Reiches bestimmte
als
2 Kanzler – allgemein im Volksmund und der Historiografie verbreitet wurde er daher
auch der „Eiserne Kanzler“ genannt.
3

gilt als ein Repräsentant des aufgeklärten Absolutismus. So
bezeichnete er sich selbst als „ersten Diener des Staates“.

Ответ
Балл
1 – Joseph Haydn
2 – Bismark
2
3 – Friedrich der Große 2

21. Задача 21

Знаете ли вы название достопримечательностей (1-2), представленных на
картинках ниже, и где они находится? Из списка выберите название
достопримечательности и ее местоположение.

1

2

22. Задача 22*
Прочитайте названия социокультурных реалий (имя знаменитого человека,
географическое название и т.д.), относящихся к относщейся к ФРГ, к Австрии,
Швейцарии, Лихтенштейну. (1-10). Используя таблицу, выберите
соответствующую букву (A-N). Например, Otto von Bismarck - A.
1. Thüringen
2. Konrad Adenauer
3. Bayern
4. Vaduz
5. Wilhelm Tell
6. Otto von Bismarck
7. Tirol
8. Friedrich der Große
9. Sachsen

Kategorie

Deutschland

Österreich

die Schweiz

Liechtenstein

Menschen
A
Geographische E
Namen
Historische
I
Ereignisse

B
F
J

C
G

D
H

