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Dauer: 120 Minuten 

Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок 

ВНИМАНИЕ! 
Задание к блоку «ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ» приведено на дополнительном листе. 
Требуйте выдачи дополнительного листа с текстом задания к блоку 
«ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ» у организаторов в аудитории. 

 

Hörverstehen 

Aufgabe 1. Lesen Sie zuerst die Aufgaben 1 bis 10. Sie hören dann einen Text. Wählen Sie: 
A - die Aussage ist richtig  (entspricht dem Text), B – die Aussage ist falsch (entspricht dem 
Text nicht), C -  es  gibt im Text keine Information  zu diesem Punkt. Sie hören den Text 
einmal.  

 
Übertragen Sie die Ergebnisse auf den Antwortbogen. 
 
A – die Aussage entspricht dem Text,  
B – die Aussage entspricht dem Text nicht 
C -  es  gibt im Text keine Information  zu diesem Punkt. 
 

№ Задание А В С 

1 Fahrradschnellwege  ermöglichen ein schnelles Vorankommen, weil 
es da meistens keine Ampeln gibt. 

   

2 In Deutschland wie in den Nachbarstaaten findet man heute  keine 
reinen Fahrradstraßen. 

   

3 Bettina meint, Dänen, Belgier, Schweizer und Niederländer könnten 
sich Deutschland zum Vorbild nehmen. 

   

4 Bei dem Bau der Radschnellwege werden Fragen nach Kosten, aber 
auch nach dem Bedarf berücksichtigt. 

   

5 Einige Landesregierungen in Deutschland  betrachten die 
Möglichkeit  des Baus von Radschnellwegen. 

   

6 Radschnellwege stellen einen besonderen Anreiz nicht nur für 
Berufspendler dar, sondern auch für Studenten, die einen längeren 
Weg zur Uni haben.    

   

7 Die Meinung von Bettina Cibulski wird von anderen 
Verkehrsforschern   gar nicht geteilt. 
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8 Nach Michael Schreckenberg bestehen bei der Nutzung des Fahrrads 
für den Weg zur Arbeitsstelle zwei Einschränkungen, und zwar das 
Wetter und die Kosten. 

   

9 Die Verkaufszahlen von Elektrobikes  steigen jedes Jahr in 
Deutschland um etwa eine halbe Million. 

   

10 Michael Schreckenberg ist der Meinung, dass es in der Zukunft in 
Deutschland nur Freizeitverkehr gibt, weil die Bevölkerung drastisch 
abnimmt. 

   

 

Aufgabe 2. Schreiben Sie als Reaktion auf diesen Text eine Zusammenfassung. Halten Sie 
sich an den folgenden Plan: 

 
• die Hauptthese   

• Argumente für und gegen die Hauptthese) 

• Schlussteil 

Bei der Beurteilung wird unter anderem darauf geachtet 
– ob Sie alle angegebenen Inhaltspunkte berücksichtigt haben, 
– wie korrekt Sie schreiben, 
– wie gut Sätze und Abschnitte sprachlich miteinander verknüpft sind 
 
Schreiben Sie 100-120 Wörter 
 

Lexik 

Aufgabe 1. Denken Sie an ein einziges Wort, das  in allen drei Sätzen verwendet werden 
kann. Schreiben Sie das fehlende Wort in die entsprechende Lücke. Bewertet werden 
nur grammatisch richtige Antworten. Bitte geben Sie nur ein Wort an. Übertragen Sie die 
Ergebnisse auf den Antwortbogen. 
 
Hier ist ein Beispiel (0): 

1) Ich muss __________, dass ich mich geirrt habe.  

2) Sie müssen noch Salz und Knoblauch  __________, sonst schmeckt der Braten nicht. 

3) Wir möchten Ihnen noch ein Probefläschchen Parfüm  __________, das ist gratis.    

Lösung: zugeben 

1. 
 
1) Ich würde Folgendes sagen: Diese Frage muss einmal  __________  behandelt werden. 
2) Ich fahre zur Uni meist mit dem Fahrrad, __________  wenn es nicht regnet. 
3) Heute kommt es uns __________  darauf an, schnell zu reagieren. 
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2. 
 
1) Frauen in musikalischen Leitungsfunktionen sind nach wie eine große __________: in den 
Spielzeiten 2013 und 2014 haben nur zweimal Frauen als Dirigentinnen die Leitung von 
Opernaufführungen übernommen. 
 
2) Unsere Entwicklung und unser Wachstum bauen wir  primär auf unseren Kerngrundsätzen 
auf, die ohne__________ für alle Mitarbeiter, Kunden,  Aktionäre, 
Lieferanten, Wettbewerber und Geschäftspartner gelten. 
 
3) Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund nutzen freiwillige Bildungsangebote 
seltener – mit __________   der Nutzung von non-formalen Bildungsangeboten wie 
außerschulische Sport- oder Musikaktivitäten 
 
3. 
1) Eine Trendwendung bei der wirtschaftlichen Entwicklung ist heute zwar noch nicht 
abzusehen,  sie dürfte aber angesichts der Stabilisierung der Weltkonjunktur nicht mehr allzu 
lange auf sich warten __________.  
 
2) Die Mutter hatte uns noch einen Saft trinken __________, dann konnten wir endlich 
spielen gehen.  
 
3) Nehmen Sie sich beim  Kennenlernen unserer edlen  Pralinen ruhig etwas Zeit und 
__________ Sie sich in die Welt der Schokolade und der traumhaften Geschmackserlebnisse 
entführen. 
 
4.  
1) Sie hörten einen dumpfen __________ , einen erstickten Schrei und dann hörte nur noch 
der eine des anderen Herz schlagen. 
 
2) Das Kleid hat einen klasse Schnitt und die Frisur ist ganz mein__________! 
 
3) Dieser __________  wird die Gerichte und die Presse noch einige Zeit beschäftigen, dann 
vergisst man alles, wie das schon immer passiert. 
 
5.  
1) Die Mutter will dich nicht beschränken! Aber natürlich macht sie sich um dich Sorgen . 
Du musst versuchen, dich an ihre Stelle zu __________!  
 
2) Eigentlich will ich nicht alles aufs Spiel__________! Das Risiko ist mir zu groß. 
 
3) Warum __________  sich die meisten Menschen keine Ziele? Sie haben Angst zu 
versagen, sie glauben nicht daran, dass sie ihre Ziele erreichen können. 
 
 
Aufgabe 2. Rekonstruieren Sie den Text, indem Sie jeweils das fehlende Wort in die 
entsprechende Lücke  schreiben.  
Übertragen Sie die Ergebnisse auf den Antwortbogen. 
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Wenn Freunde oder Bekannte um einen Gefallen bitten, sagt man oft „Ja“, ohne lange (6) 
_____. Denn man möchte den anderen nicht (7) _____  oder gar im Stich lassen, obwohl man 
der Bitte vielleicht gar nicht nachkommen möchte.  
 (8) _____  um einen Gefallen ist besonders im Zusammenhang mit Beruflichem 
problematisch. 
So dürfte es einer Juristin zum Beispiel nicht unbedingt (9) _____, Ratschläge zu geben, 
wenn man sie während eines Abendessens befragt. Wird der Freund oder Bekannte jedoch 
offiziell (10) _____, ist es schwierig, die Höhe des Honorars festzulegen. 

 
6 7 8 9 10 

A zu vermeiden  A enttäuschen A Die Bitte A auffallen A bedroht 

B zu tun B stören B Die Hilfe B leichtfallen B geraten 

C nachzudenken C vernehmen C Der Ruf C verfallen C beraten 

 
Aufgabe 3. Lesen Sie die Aussagen  und ergänzen Sie die Lücken mit passenden 
Redewendungen aus der Liste. Jede Redewendung darf man nur einmal verwenden.  
Übertragen Sie die Ergebnisse auf den Antwortbogen. 
 
A  Sand ins Getriebe streuen F  sich eher die Zunge abbeißen  

B  ins rechte Licht  rücken G  aus den Augen lassen  

C  aufs Dach steigen  H  im Rahmen halten 

D  Hand und Fuß haben  I  auf eigene Faust  

E  das Salz in der Suppe J  ein Auge zudrücken  

 

11. „Kann Herr Polizist nicht ausnahmsweise ______________?" 

12. Die Hundehalter sollten ihr Tier beim Spaziergang nicht _____________und Auslauf nur 
in Sichtweite zulassen. 

13. Dass sich die Berliner gern gegenseitig _____________, wenn ihnen irgendetwas nicht 
passt, ist nichts Besonderes." 

14. Das Projekt muss _____________, auch wenn die Planung etwas länger dauert.  
15. Das Auswärtige Amt warnt Angehörige von Vermissten davor, _____________ins 
Katastrophengebiet zu reisen." 
 

GRAMMTIK 

Aufgabe 1.  Rekonstruieren Sie den zweiten Satz, verwenden Sie dabei das gegebene Wort. 
Sie dürfen die Form dieses Wortes nicht ändern.  Der rekonstruierte Teil darf von 3 bis 6 
Wörter enthalten. 

Übertragen Sie die Ergebnisse auf den Antwortbogen. 
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Hier ist ein Beispiel: 
0 Ich möchte gerne wissen, ob Maria einen Job gefunden hat!  
gespannt 
_________________________, ob Maria einen Job gefunden hat!  
Lösung: Ich bin gespannt, ob Maria einen Job gefunden hat!  
1. Wir waren alle müde, weil die Fahrt so lange dauerte. 
Wegen 
 _________________________         waren wir alle müde.  
2. Der Chef verlängerte die Frist, trotzdem  schaffte Max die Arbeit nicht. 
obwohl 
___________________________   schaffte Max die Arbeit nicht. 
 
3. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. 
die Lehren  

 
Wir müssen aus unseren Fehlern ________________________. 
 
4. Unser altes Haus in der Augustinerstraße hat man leider abgerissen. 
worden 
 
Unser altes Haus in der Augustinerstraße ________________________  . 

 
5. Ich bin gestern Abend nicht zu Hause geblieben, darum konnte ich mir das Fußballspiel 
nicht anschauen.  
wäre     
 
Wenn ich gestern zu Hause _______________, __________ ich mir das Fußballspiel 
anschauen können. 
 
 

LANDESKUNDE 
 

Aufgabe 1. Ordnen Sie die folgenden deutschen Städte in der Richtung von Süden nach 
Norden, nummerieren Sie die Städte von 1 bis 5.  

Übertragen Sie die Ergebnisse auf den Antwortbogen. 

 

        die Stadt Nummer 

a) Berlin  

b) Hamburg  

c) Frankfurt –am-Main  

d) Dresden  



Немецкий язык  11 класс 

 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап 

6 

e) München  

 

Schriftlicher Ausdruck  

НАПОМИНАЕМ!!! В работе не должно быть указания на авторство. 

Schreiben Sie ein Märchen nach einem der folgenden Sprüche: 

1) Übung macht den Meister. 
2) Es ist nicht alles Gold was glänzt. 
3) Die Tat wirkt mächtiger als das Wort. 

Das Märchen muss enthalten: 

• Titel 

• Gute und böse Märchenfiguren 

• Umgebung (wo und wann spielt die Handlung)  

• Handlung  (eine Reihe von Episoden) 

• Moral 

Der Umfang Ihres Textes: 200-250 Wörter.  
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