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Задача 1 

Найдите пять ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ошибок в представленном тексте и исправьте их. В 

ответе укажите ИСПРАВЛЕННЫЙ вариант каждого слова. Ответы располагайте В ТОМ 

ЖЕ ПОРЯДКЕ, в котором слова расположены в тексте. 

Der Berlin-Marathon gilt als Lauf-Highlight des Jahres. Hier purzeln die Weltrekorde, hier trifft 

sich die internationale Läufergemeinschaft. Rund 40.000 Läufer und ein Risenpublikum an der 

Strecke sorgen für ein gigantisches Specktakel. Viele Bewegungsmuffel lassen sich vom Lauf 

durch das Brandenburger Tor mitreisen und träumen von einem Start. Einmal Berlin laufen.  

Gerade für Spitzenläufer ist Berlin eine prima Adresse. Seit 2006 gilt Berlin als das schnellste 

Marathon-Rennen der Welt, gemesen an den zehn schnellsten Zeiten in einem Lauf. Die letzten 

fünf Marathon-Weltrekorde der Männer wurden hier erlaufen. Am vergangenen Wochenende 

verbesserte der Kenianer Wilson Kipsang den Weltrekord um satte 15 Sekunden - und das mit 

Vorankühndigung. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Ответ 

1 - Riesenpublikum 

2 - Spektakel 

3 - mitreißen 

4 - gemessen 

5 - Vorankündigung 

Задача 2 

Прочитайте предложения. Если в предложении есть лексическая или грамматическая 

ошибка, укажите номер соответствующего пункта. Если ошибок нет, выбирайте цифру 0. 

1. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will 

2. während die deutschen EU-Ratspräsidentschaft 

3. den Weg für eine fast flächendeckende Pkw-Maut in Deutschland und Europa ebnen. 



Иностранные языки Немецкий язык 11 класс 

4. Auf Autobahnen sollen 

5. bis spätestens 2029 dann nahezu alle Fahrzeuge 

6. von Lastwagen, über Lieferwagen bis hin zu Autos Gebühren zahlen. 

 

 

Ответ 

1 - 2 

Задача 3  

Прочитайте предложения. Если в предложении есть лексическая или грамматическая 

ошибка, укажите номер соответствующего пункта. Если ошибок нет, выбирайте цифру 0. 

1. Wissenschaftler streiten schon lange danach, 

2. wann erstmals Menschen in Amerika lebten. Nach Meinung vieler Forscher 

3. kamen die ersten Bewohner des amerikanischen Doppelkontinents 

4. während der Eiszeit über eine damals existierende Landbrücke 

5. zwischen Asien und Alaska nach Nordamerika und wanderten 

6. in den nächsten Jahrhunderten weiter nach Süden. 

 

 

Ответ 

1 - 1 

Задача 4  

Прочитайте предложения. Если в предложении есть лексическая или грамматическая 

ошибка, укажите номер соответствующего пункта. Если ошибок нет, выбирайте цифру 0. 

1. Einen großen Einfluss über die Lebenserwartung haben 

2. laut den Forschern die Arbeitslosenquote und die Quote der Hartz-IV-Empfänger. 

3. Auch vorherige Studien hatten gezeigt, dass der sozioökonomische Status mit darüber 

entscheidet, 

4. wie lange jemand lebt. "Wer Unterschiede in der Lebenserwartung reduzieren will, 
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5. muss vor allem die Lebensbedingungen des ärmsten Teils der Bevölkerung verbessern", 

6. sagte Roland Rau vom Max-Planck-Institut. 

 

 

Ответ 

1 – 1 

Задача 5  

Прочитайте предложения. Если в предложении есть лексическая или грамматическая 

ошибка, укажите номер соответствующего пункта. Если ошибок нет, выбирайте цифру 0. 

1. Interessantes Phänomen dieser Zeit: Wenn sich die Politik 

2. besonders lieb bei einer Gruppe Menschen bedankt, 

3. dann steht es mit dieser Gruppe wahrscheinlich nicht besonders gut. 

4. Entweder hat sie mutmaßlich ein Problem mit Rassismus in den eigenen Reihen (Polizei)  

5. - oder ihre Bedürfnisse werden strukturell vernachlässigt: 

6. systemrelevante Berufsgruppen, Mütter, alte Menschen. 

 

 

Ответ 

1 - 0 

Задача 6  

Прочитайте предложения. Если в предложении есть лексическая или грамматическая 

ошибка, укажите номер соответствующего пункта. Если ошибок нет, выбирайте цифру 0. 

1. Die Jugend von heute wünscht sich, 

2. in der Mitte der Gesellschaft zu stehen und bürgerlicher Durchschnitt zu sein. 

3. Ein guter Job, eine Familie mit Kindern, 

4. Gesundheit, Wohlbefinden und ein Freundeskreis 

5. sind diese Generation wichtiger, 
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6. als ihr eigenes Ding zu machen oder erfolgreich zu sein. 

 

 

Ответ 

1 - 5 

Задача 7  

Заполните пропуски в тексте словами из перечня, ПРЕОБРАЗОВАВ ИХ таким образом, 

чтобы они лексически и грамматически соответствовали тексту. 

Weil in der Coronakrise zugleich die Arbeitslosigkeit zunahm, bedeutet das 

[GERINGER]  Angebot an Stellen eine deutliche Erschwernis für Jobsuchende: 

Auf drei Arbeitslose kam nur noch eine [OFFEN]  Stelle. Im Frühjahr 2019 lag 

das Verhältnis von Arbeitslosen und offenen Stellen noch bei 1,6. 

Ein Grund für den Rückgang der offenen Stellen ist die Coronakrise - aber nicht allein. Bereits vor 

der Pandemie und der mit ihr [VERBINDEN]  Einschränkungen des 

Wirtschaftslebens war die Zahl [UNBESETZT]  Arbeitsplätze wegen der 

Konjunkturflaute gesunken: Im ersten Quartal 2020 lag sie nur um 191.000 

[HOCH]  als im zweiten Quartal. 

 

Ответ 

1 - geringere 

2 - offene 

3 - verbundenen 

4 - unbesetzter 

5 – höher 

Задача 8 

Для каждого словосочетания, выделенного ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, подберите 

идиому, которая соответствует смыслу словосочетания. Две идиомы являются лишними. 

1. Peter ist unter seinen Freunden dadurch 

bekannt, dass er IMMER MACHT, WAS 

DIE ANDEREN VON IHM 

VERLANGEN und erstaunlicherweise 

scheint es ihm Freude zu machen. 
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2. Auf dem Markt bieten die Händler aus 

der Region ihre Waren an. "Meine Güte, ist 

heute viel los!", sagt Michaels Mutter und 

schaut sich in dem Gedränge auf dem 

großen Platz um, "Die Marktstände 

WERDEN IN GROßER MENGE 

AUFGEBAUT.“ 

 

3. "Wozu muss ich den Kram denn lernen? 

Ich werde das nie wieder brauchen!", ruft 

Leon genervt und haut mit seiner Faust auf 

den Tisch. Er sitzt zerknirscht an seinen 

Biologie-Hausaufgaben und zerbricht sich 

den Kopf über eine besonders schwierige 

Aufgabe. "Nur die Ruhe, Leon!", sagt 

Leons großer Bruder und blickt ihm über 

die Schulter ins Biologie-Buch. "Hör auf, 

DICH SO ZU ÄRGERN!" 

 

4. Kaum haben die beiden ihre Strandtücher 

ausgebreitet und es sich bequem gemacht, 

ertönt eine fröhliche Stimme: "Hallo Lisa! 

Hallo Maik!" Ein beleibter Mann lacht die 

beiden freundlich an, als er in seiner grünen 

Badehose und mit einer pinken 

Luftmatratze unter dem Arm in Richtung 

Strandkiosk an ihnen vorbeiläuft. 

Lisa schaut den Mann verdutzt an, doch 

Maik grüßt grinsend zurück: "Hallo, Herr 

Schumacher!" Als der Mann aus ihrem 

Sichtfeld verschwunden ist, fragt Maik: 

"Hast du unseren Schuldirektor denn gar 

nicht erkannt?" "Nein, gar nicht! DIE 

PERSON WIRD DADURCH 

BESTIMMT, WAS SIE GERADE 

ANHAT...", antwortet Lisa, die den 

Direktor in der Schule sonst nur in Anzug 

und Krawatte zu Gesicht bekommt. 

 

5. Mara und ihre Freundin Greta sitzen am 

Esstisch und sind mitten in der Arbeit für 

ihre Collage, die sie am nächsten Tag im 

Unterricht vorstellen sollen. Nur Jakob, 

ebenfalls Teil ihrer Projektgruppe, lässt auf 

sich warten. Nach zwei Stunden kommt ihr 

Mitschüler schließlich und lässt sich in 

Fußballklamotten auf einen Stuhl neben sie 

fallen. "Da bist du ja endlich", entgegnet 

Mara. "Und wo sind deine Materialien für 

die Collage, damit du uns helfen kannst?", 

fragt Greta und schaut Jakob erstaunt an. 

Dieser zuckt die Schultern: "Tja, also ich 

habe leider nichts Passendes gefunden". 
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Am nächsten Tag stellen Mara, Greta und 

Jakob die Collage im Kunstunterricht vor - 

und ihre Lehrerin ist begeistert: "Dieses 

Plakat gefällt mir außerordentlich gut. Ihr 

bekommt alle eine 1 für diese Arbeit", lobt 

die Lehrerin sie und lächelt besonders 

Jakob an. "Dieses Lob hat Jakob eigentlich 

gar nicht verdient", murmelt Mara säuerlich 

und funkelt ihren Mitschüler an, "Der HAT 

SICH SELBST OHNE EIGENE 

LEISTUNG, ABER DURCH DIE HARTE 

ARBEIT ANDERER, EINEN VORTEIL 

VERSCHAFFT". 

Возможные варианты: 

1 Gift und Galle zu spucken 

2 jemanden übers Ohr hauen 

3 hat sich ja einfach ins gemachte Nest gesetzt 

4 nach jemandes Pfeife tanzen 

5 Da scheiden sich die Geister 

6 Kleider machen Leute 

7 schießen wie Pilze aus dem Boden 

 

Ответ 

1 - nach jemandes Pfeife tanzen 

2 - schießen wie Pilze aus dem Boden 

3 - Gift und Galle zu spucken 

4 - Kleider machen Leute 

5 - hat sich ja einfach ins gemachte Nest gesetzt 

Задача 9 

Прочитайте два текста. Выберите утверждения, которые соответствуют первому тексту (A); 

выберите утверждения, которые соответствуют второму тексту (B); выберите утверждения, 

которые соответствуют и первому, и второму тексту (C). 

Text 1 

Wenn die Arbeit krank macht oder die Beziehung stresst, dann suchen viele Menschen Beratung 

fürs Leben. Der Coach Ekkehard Rüdiger Neumann hilft überlasteten Müttern wie ausgebrannten 

Managern. Hier erzählt er künftig in loser Folge ihre Geschichten. 

Renate Hehn ist ein klassischer Fall. Die 35-jährige Mutter einer Tochter (13) und eines Sohnes 

(10) arbeitet halbtags in einem Verlagshaus. Ihr Mann Florian, 39, ist einer jener Männer, die 
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sagen, sie können Kinder, Beruf und Partnerschaft unter einen Hut bringen. Doch er scheitert 

daran. Der Manager verlässt morgens früh das Haus, kehrt spät abends platt heim, isst, geht dann 

zu Bett. Zeit für persönliche Gespräche, Zeit für Zweisamkeit - Fehlanzeige. 

Die Wochenenden, berichtete Renate mir bei unserem ersten Treffen, seien verplant mit 

gemeinsamem Einkauf und betont kindergerechter Freizeit, also Zoobesuche, Kindertheater und 

die Fußballspiele des Juniors. Alles werde bewusst gemeinsam erlebt, weil Papa unter der Woche 

die Zeit fehlt. Die Organisation der Wochenenden obliege ihr. 

Entscheidungen müssen getroffen werden 

Renate kam zu mir, als es nicht mehr ging. Sie war lustlos, litt unter Schlafstörungen, konnte sich 

auf die Arbeit kaum mehr konzentrieren und versuchte dort, aus Angst gekündigt zu werden, ihre 

Schwächen zu verbergen. Und dann noch das Kümmern um die Kinder: Morgens in die Schule, 

am Nachmittag abholen. Den Jungen zweimal in der Woche zum Training fahren, die Tochter zum 

Jazz-Tanz. Dazwischen Einkaufen, Kleinigkeiten regeln - Renate war überfordert, erschöpft, 

einfach ausgebrannt. 

Natürlich wusste Renate, dass sie etwas für sich tun sollte. Dass sie Freiräume benötigte - aber 

wie? Ihr Mann konnte sie nicht entlasten, und auch die Großeltern, die in einer anderen Stadt 

wohnen, konnten nicht einspringen. "Was soll ich denn machen?", fragte sie. 

Ich habe Renate geraten, zwei Entscheidungen zu treffen: 

1. Die bewusste Abgrenzung: 

Gönn dir einen bestimmten Moment, an einem bestimmten Ort (das ist wicht ig, weil man sich 

daran in Zeiten des Schwächelns immer erinnern wird) und lege vor dir selbst ein Versprechen ab: 

Ab sofort bin ich die wichtigste Person in meinem Leben. Nicht die Kinder, nicht mein Mann - 

ich! 

2. Der beiderseitige Vertrag: 

Sprich mit deinem Lebenspartner. Erkläre ihm, dass du mehr Freiraum für dich benötigst und dass 

er dir dabei helfen kann, indem er dir Aufgaben abnimmt. Vermeide dabei unbedingt Aussagen 

wie "Du musst…". Erläutere ihm stattdessen, dass er, indem er dir entgegenkommt, für sich und 

die ganze Familie handelt. 

Text 2 

Stress kennt jeder. Doch wann wird er ungesund? Das zu erkennen, gelingt nur selten. 

Eigentlich hat Stress die Aufgabe, Körper und Geist für besondere Herausforderungen zu rüsten. 

Dafür versetzt er alles in einen Ausnahmezustand: "Es werden körperliche und seelische Reserven 

mobilisiert", erklärt Christa Roth-Sackenheim, Vorsitzende des Berufsverbands Deutscher 

Psychiater. 

Die Konzentration, der Blutdruck und Blutzuckerspiegel steigen. Gleichzeitig werden vermehrt 

Stresshormone ausgeschüttet. Normalerweise kehrt der Körper wieder zur normalen 

Funktionsweise zurück, wenn die Anforderung vorbei ist. Passiert das nicht, macht Stress auf 

Dauer krank. 
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"Dann wird dieses Alarmsystem andauernd ausgelöst, und man kommt in eine Art Übererregung", 

sagt Roth-Sackenheim, Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie. Zu den Folgen zählen dauerhaft 

erhöhter Blutdruck, Diabetes, Kopfschmerzen, Fettstoffwechsel-, Schlaf- und 

Verdauungsstörungen. 

Erste Warnsignale erkennen 

Damit es nicht so weit kommt, ist es wichtig, erste Warnsignale zu erkennen. "Bei vielen 

Menschen kommt das Gefühl auf, nur noch zu funktionieren", sagt Sabine Keiner, Life- und Burn-

out-Coach aus Köln. Auch die Stimmung spiegelt das Stresslevel wider: "Man ist gereizt, grübelt 

nachts, ist antriebslos, kann nicht mehr abschalten, vernachlässigt Freunde und Familie." 

Wer diese Anzeichen ernst nimmt, schützt seinen Körper. "Burn-out beziehungsweise die Stufe 

der Überforderung vor dem eigentlichen Burn-out kommt nie plötzlich, sondern kündigt sich 

immer über viele Symptome und meist über Jahre an", sagt Keiner. "Allerdings sind die meisten 

von uns Meister darin, dies über eine lange Zeit zu verdrängen." 

№ Behauptung  

1. 
Stress hat eine wichtige Funktion, uns psychisch und physisch auf besonders 

wichige Aufgaben vorzubereiten.  

2. Renate Hehn übernimmt die Organisation der Wochenenden.  

3. 
Die Menschen brauchen eine Beratung von einem Fachmann, wenn sie Stress in 

der Partnerschaft haben.  

4. Die Funktion des Körpers normalisiert sich, nachdem der Stress vorbei ist.  

5. 
Im Auszug aus dem Artikel geht es um Stress als einen unvermeidlichen Faktor 

des menschlichen Lebens.  

 

Ответ 

1 - B 

2 - A 

3 - A 

4 - B 

5 - C 

Задача 10 

В таблице перемешаны имена выдающихся личностей Германии, Австрии и Швейцарии и 

их известные высказывания. Необходимо сопоставить личность и высказывание. 

der Name der Person Zitat 

 
1 Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle 

Professoren der Welt können keinen herstellen. 



Иностранные языки Немецкий язык 11 класс 

 

2. Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg 

ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit 

Stöcken und Steinen kämpfen. 

 
3. Wer kämpft, kann verlieren; wer nicht kämpft, hat schon 

verloren. 

 4. Alles auf einmal tun zu wollen zerstört alles auf einmal. 

 
5. Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu 

erreichen. 

 

6. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die 

gleichen Fehler machen. Aber ein bisschen früher, damit ich mehr 

davon habe. 

 
7. Ein dummer Mensch macht zu allem eine Bemerkung. Ein 

Kluger bemerkt alles. 

 

8. Ich kann versichern: Politik ist keine Wissenschaft, die man 

lernen kann. Sie ist eine Kunst, und wer sie nicht kann, der bleibt 

besser davon. 

 
9. Der Mensch ist so viele Male Mensch, wie viele Fremdsprachen 

er kennt. 

 10. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. 

Возможные варианты: 

1 Martin Luther King Jr. 

2 Henry Ford 

3 Alfred Hitchcock 

4 Truman Capote 

5 John D. Rockefeller 

6 Neville Chamberlain 

7 Jimmy Carter 

8 Catherine Middleton 

9 Audrey Hepburn 

10 P.G. Wodehouse 

 

Ответ 

1 - Arthur Schopenhauer 

10 - Franz Kafka 

2 - Albert Einstein 

3 - Bertold Brecht 

4 - Georg Christoph Lichtenberg 

5 - Hermann Hesse 
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6 - Marlene Dietrich 

7 - Heinrich Heine 

8 - Otto von Bismarck 

9 - Johann Wolfgang von Goethe 

 


