
Немецкий язык                                                                                                           7-8 классы 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2020, 2 этап 

 
Время выполнения заданий: 120 минут 
Максимальное количество баллов – 100 

Внимание! Обязательно перенесите Ваши ответы в бланк ответов! Жюри проверяет 
только бланк ответов! 

 
  HÖRVERSTEHEN 

 
Lies zuerst die Aufgabe, hör dann 2 Texte und wähle die richtigen Antworten. Für die Aufgaben 
1-2 gibt es nur je drei Antworten möglich. Wenn man mehr Antworten wählt,  
wird die Aufgabe nicht gewertet. Übertrage die Ergebnisse auf den Antwortbogen. 
 

 
Aufgabe 1. Über welche drei Punkte bekommen Sie Informationen im Text 1? 

a. den Eisenmangel bei Studenten und jungen Menschen  

b. eine App für die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung   

c. Ratschläge für gesunde Ernährung der Deutschen, die viel in Büros arbeiten 

d. den unvernünftigen Konsum in der modernen Gesellschaft 

e. den hohen Lebensmittelmüll in der BRD 

f. lebensgefährliche Folgen vom Verbrauch der abgelaufenen Lebensmittel   

     g.  die Zusammenarbeit von vielen privaten Haushalten, Lokalen und Obdachlosen 
 

1. Über welche drei Punkte bekommen Sie Informationen im Text 2? 
 
a. die wachsende  Einfuhr von  Lebensmitteln und Getränken in die BRD  

b. die Herstellung von umweltfreundlichen Produkten 

c. die Erfindung der Smart-Verpackung   

d. die Lebensgefahr der abgelaufenen Joghurts und anderer Produkte 

e. die notwendige Verlängerung des  Mindesthaltbarkeitsdatums durch die deutsche 
Gesetzgebung  

f. die Mülltrennung  in  Restaurants oder Bäckereien 

g. den intensiven Gebrauch der  intelligenten Etiketten in ganz Europa.  

Aufgabe 3. Hör die Texte noch einmal. Ergänze die Lücken in den Aufgaben 3-6, dabei darf 
man nur eine Zahl oder ein Wort  schreiben. Fragen 3-4 gelten für Text 1, Frage 5 – für Text 2. 
 

3. Die App-Macher schätzen, dass täglich 200 Foodboxen verkauft werden und es daher etwa 
_____ Kilogramm weniger Müll gibt.  
4. Es ist sehr wichtig, die _____________________in der Gastronomie zu reduzieren.  
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5. .Laut Umweltbundesamt werden in Deutschland jedes Jahr bis zu _____ Kilogramm Lebensmittel 
wergeschmissen.  

6. Das Mindesthaltbarkeitsdatum wurde  in Deutschland im Jahr ______   eingeführt.  
 
 

3. 200 

4. Lebensmittelverschwendung 

5. 82 

6. 1981 

Manuskript 

Text 1 

https://www.dw.com/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv-2017/a-42001639 

App hilft gegen Verschwendung von Essen 

In Deutschland werden täglich zu viele Lebensmittel in den Müll geworfen, die man eigentlich 
noch essen könnte. Gegen diese Verschwendung hat ein Start-up-Unternehmen eine App 
entwickelt. 

Deutschland ist kein Land, in dem es an Essen fehlt. Im Gegenteil: In vielen privaten Haus-
halten, in Restaurants oder Bäckereien werden am Ende des Tages viele Lebensmittel in den 
Müll geworfen, obwohl sie noch gut sind und man sie noch essen könnte. Laut einer Studie sind 
das in Deutschland etwa zehn Millionen Tonnen im Jahr. 

Um diese Situation zu ändern, hat das Berliner Start-up-Unternehmen „EatUp“  im Oktober 2016 
die kostenlose „MealSaver“-App entwickelt, mit der zum Beispiel Restaurants oder Bäckereien 
ihre nicht verkauften Lebensmittel in „Foodboxen“ anbieten können. Jeder, der möchte, kann 
eine Box mit verschiedenen Speisen oder Backwaren für ein bis vier Euro abholen. Die App-
Macher schätzen, dass täglich 200 Foodboxen verkauft werden und es daher etwa 200 
Kilogramm weniger Müll gibt.  

Das „Hof zwei“ in Berlin ist eins von 320 teilnehmenden Restaurants, die es mittlerweile in 
verschiedenen deutschen Städten gibt. Restaurantleiter Emil Franken beobachtet, dass die 
Nachfrage vor allem bei Studenten, jungen Menschen in den Zwanzigern und Leuten, die in 
Büros in der Nähe arbeiten, schnell angestiegen ist. Den meisten ist es wichtig, die Lebens-
mittelverschwendung in der Gastronomie zu reduzieren.  

Der Berliner Sebastian Jabbusch ist begeistert von der App: „Geld sparen, was Gutes tun und 
neue Restaurants kennen lernen – das ist ziemlich cool.“ Gleichzeitig bemerkt er aber auch, dass 
nicht alle Menschen davon profitieren können. Gerade Obdachlose, für die die Foodboxen ein 
gutes Angebot wären, haben meist kein PayPal-Konto. Ohne das ist der Einkauf jedoch nicht 
möglich.  

https://www.dw.com/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv-2017/a-42001639
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Text 2  

https://www.dw.com/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv-2018/a-42001639 

Wenn Lebensmittel im Müll landen 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt dem Verbraucher, wie lange ein Produkt mindestens haltbar 
ist. Doch das wird oft falsch verstanden: Lebensmittel landen zu früh im Müll, obwohl man sie 
noch essen oder trinken könnte. 

Das Joghurt sieht noch gut aus und trotzdem landet es im Müll. Der Grund: das 
Mindesthaltbarkeitsdatum war abgelaufen. Zu viele Deutsche verstehen diesen Hinweis auf 
Lebensmitteln falsch und werfen diese  zu früh weg. Laut Umweltbundesamt werden in 
Deutschland jedes Jahr bis zu 82 Kilogramm Lebensmittel weggeschmissen. Das sind pro Person 
zwei volle Einkaufswagen. 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es in Deutschland seit 1981. Der Hinweis „mindestens 
haltbar bis…“ muss laut einem EU-Gesetz auf fast allen Lebensmitteln und Getränken stehen. Es 
informiert darüber, wie lange ein Produkt Farbe, Geruch, Geschmack und Nähwerte wie am 
ersten Tag behält. Wichtig ist dabei, dass man es richtig aufbewahrt.  

Antonia Blumenthal von der Verbraucherzentrale wünscht sich eine Reform des 
Mindesthaltbarkeitsdatums. Sie denkt, dass zum Beispiel „die Verlängerung des 
Mindesthaltbarkeitsdatum um nur einen Tag bei manchen Produkten, etwa Joghurt, schon eine 
ganze Menge Lebensmittelmüll vermeiden kann.  

In Frankreich und in den USA gibt es bereits intelligente Verpackungen, die dem Kunden 
anzeigen, wie frisch ein Produkt ist, indem die Etiketten ihre Farbe verändern. Bisher waren 
solche Etiketten in Deutschland allerdings noch zu teuer. Manon Struck-Pacyna vom Bund für 
Lebensmittelrecht empfiehlt, sich daher einfach auf die eigenen Sinne zu verlassen, Ihre 
Empfehlung lautet: „Erst schauen, dann riechen und wenn man noch nicht sicher ist, dann auch 
schmecken.“   

 
 
 
 
 

LEXIK 
Aufgabe 4. In der Tabelle findest du 10 Sätze oder Aussagen mit fettgedruckten 
Wortverbindungen. In fünf Sätzen sind sie korrekt, in anderen fünf  enthalten sie Fehler. Lies die 
Sätze und schreib OK in die entsprechende Rubrik, wenn der Satz korrekt ist. Wenn der Satz 
Fehler hat, korrigiere sie und schreib die richtige Variante in die entsprechende Rubrik. Gewertet 
wird nur eine richtige Variante. Die Aufgabe wird nicht gewertet, wenn der Teilnehmer mehr als 
5 Aussagen als richtig bezeichnet hat. Übertrage die Ergebnisse auf den Antwortbogen. 
 

 

https://www.dw.com/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv-2018/a-42001639
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 Утверждение Ваш вариант 

1 

Der alte Meister ist schon lange dabei und kennt viele 
Kniffe, die er den Lehrlingen beibrigen kann. Tja, alte 
Bürsten kehren gut. 

Besen  

2 
Bitte, bitte,  Ruhe! Freu dich nicht so früh, du weißt 
doch: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. 

Ok 

3 
Unser Sohn 
ist schon bald vierzig und hat immer noch keine Frau! -
 Nur Geduld, für jeden Topf findet sich ein Löffel. 

Deckel 

4 
Meine Oma hat mir  immer gesagt: Was du heute kannst 
besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. 

OK 

5 
Machen Sie sich keine Sorgen mehr: Auf Regen folgt 
Sonnenschein. 

OK 

6 
Die Frau schrie verzweifelt: „Du konntest meine Treue 
nicht unter Beweis stellen“. 
 

OK 

7 Wenn Sie noch Fragen haben, bin  ich Ihnen gerne zur 
Verantwortung. 

stehe....zur Verfügung 

8 
Bald wird das Parlament ein neues Steuergesetz 
verabschieden.  

OK 

9 
Die Lehrerin wartete lange auf die Entschuldigung, aber 
nun zerriß auch  ihr  die Geduld. 

platzte 

10 Vor der Prüfung sitze ich  bei der  Uhr am Schreibtisch. 
 

rund um die Uhr 

 
GRAMMATIK 

 
 Aufgabe 5. Übersetze russische Satzteile ins Deutsche. Übertrage auf den Antwortbogen nur die 
übersetzten Wörter. 

. 
 

Deine Variante 

1. Hallo, ich möchte (вам – 2 P.Pl.) 

über meine Sommererholung erzählen. 

euch 

2. Ich war  (на каникулах) viel unterwegs.  in den Ferien  
3. Zuerst habe ich 3 Wochen im Sportlager 
(провел). 

verbracht 

4. Dann bin ich  (к моим родственникам) 
nach Thüringen gefahren, 

zu meinen Verwandten 

5. 2 Tage habe ich (у них) in Weimar bei ihnen 
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gewohnt 
 

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK 
  

Aufgabe 6. Schau dir das Bild an und schreibe eine Geschichte nach diesem Bild. Halte dich an 

den folgenden Plan: 

- das physische Porträt. 

-das moralische Porträt / Charakter 

- Tätigkeiten (Beruf, Interessen...) 


