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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция для абитуриентов
Тест по немецкому языку состоит из 50 заданий, оцениваемых в 2 балла каждое (всего за тест можно
набрать максимум 100 баллов).
Первая часть – чтение, состоит из двух заданий. В первом задании предлагается прочесть два письма и
определить, какие из представленных предложений ниже правильные, а какие неправильные. Во втором
задании предлагается текст с пропущенными словами, справа следует выбрать один правильный вариант.
Вторая часть теста – коммуникативная и грамматическая. Инструкции даны к каждому типу заданий на
немецком языке. Вам нужно на бланке теста обвести кружком номер правильного ответа. После
завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив таблицу: напротив номеров
заданий указать номера правильных ответов. Исправления и пустые поля в листе ответов не допускаются.
Будьте внимательны при заполнении листа ответов – именно он проверяется экзаменационной комиссией!
На выполнение теста отводится 210 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание
не удается выполнить сразу, переходите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к
пропущенным заданиям). Не разрешается пользоваться карандашом, работу нужно выполнять ручкой с
синими или черными чернилами (пастой).
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О. абитуриента ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Номер экзаменационного листа или договора на обучение _________________________________

ЗАДАНИЕ 1
Сопоставьте время. Два указания времени лишние!
A 13:27 D 20:30 G 18:40 J 06:59 N 06:00 P 08:45 I 00:45
B 09:30 E 11:30 H 16:08 K 22:00 M 07:30 O 09:10 Q 14:15
C 01:55 F 12:30
1
halb zehn
2
dreiviertel neun
3
kurz vor halb zwei
4
sechs Uhr
5
zehn nach halb sieben
6
acht nach vier
7
Viertel nach zwei
8
halb acht
9
fünf vor zwei
10
zehn nach neun
11
halb zwölf
12
zehn Uhr
13
Viertel vor eins
14
gleich sieben Uhr
ЗАДАНИЕ 2
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Установите соответствие между заголовками A–H и текстами 15–21. Занесите свои
ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании один
заголовок лишний.
A. Extreme Sportarten weniger attraktiv E. Männersport zum Frauensport gemacht
B. Schule in Not geholfen
F. Das Sportangebot wird erweitert
C. Tendenz steigend
G. Jung, aber karrierebewusst
D. Motivation durch Familie
H. Ein richtiges Kinderfest
15. Als die Turnhalle eines Kölner Gymnasiums geschlossen wurde, um renoviert zu
werden, da wurden die Schüler und deren Eltern traurig. Denn das war der einzige Ort,
wo der Sportunterricht bisher stattgefunden hat. Seit diesem Dienstag müssen die
Schüler aber auf den Sportunterricht nicht mehr verzichten. Dank ihrem Sportlehrer. Er
kam auf die Idee, für die Zeit der Renovierung einen Kooperationsvertrag mit dem
naheliegenden Sportverein abzuschließen.
16. Wer gestern den Marathonlauf in Göttingen verfolgt hatte, dem ist sicher das LäuferTrio im gelben Trikot aufgefallen. Die drei haben vor kurzem ins Sportverein „Merkur“
gewechselt. Aus ganz einfachem Grund: Beim „Merkur“ ist die Konkurrenz stärker, so
die 12-jährige Angela. Und wenn man zum besten Marathonläufer werden will, dann
kommt es nicht nur auf die Bedingungen an.
17. Die Schule kann es ohne Eltern nicht: Das ist das Ergebnis eines Experiments, das man
an zwei Erfurter Grundschulen unternommen hat. Auf Initiative der Sportlehrer hat man
dort einen Kurs für Eltern organisiert, in dem es um Thema „Sport“ ging, und feierte
großen Erfolg: Die Kinder, deren Eltern den Kurs besucht hatten, kamen viel
motivierter in den Sportunterricht. Und was wichtiger ist: blieben länger gesund.
18. Mit vier Jahren ging es los. Mit acht hat sie ihr erstes Spiel hinter sich. Mit zwölf wurde
sie in einen Eishockeyverein aufgenommen, und als sie sechszehn war, kam ihr erster
Erfolg: Sie durfte zum ersten Mal aufs Feld, dabei in der Männermannschaft. Als
Torhüterin. Damit hat auch die Geschichte des Frauenhockeys angefangen. Dass Frauen
auch Hockey spielen wollen und können, war damals unvorstellbar.
19. Wie sieht eine Ausstellung aus? Tausende Leute gehen von einem Stand zum anderen,
stellen Fragen und stecken einen Werbeprospekt nach dem anderen in ihre Plastiktüten.
Das wollten gerade die Veranstalter der Sportausstellung vermeiden. Um Kinder
anzulocken, ließen sie die Kleinen an jedem Stand klettern, springen, hängen, werfen
und schießen. Sogar Reiten stand auf dem Programm.
20. Sind Sie als Kind im Sportunterricht Schi gelaufen? Ihre Kinder aber nicht mehr? Auf
die Fragen würden garantiert die meisten mit „Ja-Nein“ antworten. In Padeborn aber
nicht. Dort haben die Grundschulen und Padeborner Schiverein ein Projekt: Das
Schilaufen wird den Schülern von Trainern des Vereins im Sportunterricht beigebracht.
Kostenlos.
21. Eine Studie der Münchener Soziologen hat Furore gemacht. Im Vergleich zu 2007
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treiben 2010 mehr Jugendliche Sport. Während 2007 nur jeder Zweite seine Freizeit am
Computer verbrachte, ist es 2010 nur jeder Dritte. Dabei hat sich die Zahl der
Jugendlichen, die sich für ein regelmäßiges Training entscheiden, fast verdoppelt.
15
16
17
18
19
20
21
ЗАДАНИЕ 3
Прочитайте текст и заполните пропуски 22–27 частями предложений, обозначенными
буквами A–G. Одна из частей в списке A–G лишняя. Занесите цифры,
обозначающие соответствующие части предложений, в таблицу.
Mit 17 ein Weltstar
Ihr erstes Konzert gab die Pianistin Anke Pan mit sieben Jahren. Danach folgten
zahlreiche Preise und Wettbewerbe, Festivale und Festspiele. Dass aber ihre Tochter am
berühmten Warschauer Chopin-Wettbewerb teilnehmen wird, davon haben
22 ______________________. Beide stammen aus Shanghai, China. Sie ist ElektroIngenieurin, er studierte Maschinenbau. Sie leben lange in Deutschland, Sprachprobleme
gibt es nicht.
23 ______________________, sollte es „etwas Deutsches sein, das aber auch auf
Chinesisch funktioniert“, erzählt Frau Pan. Anke. An-ke. Im Chinesischen bedeutet das
etwa soviel wie ruhig und lieblich. „So war sie auch, als Kind“, lacht ihre Mutter. Ersteres
können wir beim ersten Treffen nicht beurteilen. Und „lieblich“ ist auch eher eines der
vielen deutschen Adjektive, die in den letzten Jahrzehnten ihre Bedeutung geändert haben.
Welche junge Frau möchte heute allen Ernstes 24 ______________________?
Anke spielt Klavier. Seit 13 Jahren. Nicht, wie ihre Eltern anfangs dachten, als
schönes Hobby. Denn nun 25 ______________________ zu den 80 Auserwählten, die vor
einer strengen Jury ihre Technik beweisen müssen. Was ihnen also ihre Musiklehrer
beigebracht haben.
„Meine allererste Lehrerin hörte mich mit vier Jahren in einem Media-Markt
26 ______________________ und bot mir Unterricht an“, erzählte Anke Pan. Sie wirkte
locker, selbst vor dem Konzert, 27 ______________________. Vieles klang neu. Die
Preise? Anke Pan antwortete gelassen. „Musik ist doch kein Sport, keine Preisjagd“. Aber
bei etwa 100 Konzerten im Jahr auf jeden Fall schon mehr als ein Hobby.
A. der bei ihnen das Euphoriegefühl auslöste
B. gehört die 17-jährige
C. das von ihr danach perfekt vorgespielt wurde
D. als „lieblich“ gelten
E. Klavier spielen
F. als sie einen Namen für ihre Tochter suchten
G. ihre Eltern nicht einmal geträumt
22
23
24
25
26
27
ЗАДАНИЕ 4
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова,
напечатанные заглавными буквами в скобках, обозначенных номерами 28–35, так,
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чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски
полученными словами.
Der ehrliche Finder
Ein Kaufmann ritt einmal nach Frankfurt zur Messe.
Unterwegs verlor er aber eine Tasche mit Geld. Es waren 800
28. _______________ Gulden darin. Da kam ein Zimmermann und fand die Tasche.
29.________________
Der Zimmermann kam nach (28. HAUS), da sagte seine
30.________________
Frau, dass sie heute in der Kirche gewesen war. “Der Pfarrer
31.________________
hat gesagt”, sagte sie, dass ein reicher Kaufmann sein Geld
32.________________
verloren hatte. Der Finder, wenn er das Geld zurückgibt, wird
33.________________
hundert Gulden bekommen.
34.________________
Da sagte der Zimmermann: “Frau, wir können die hundert
35.________________
Gulden bekommen”. “Wieso ? sagte die Frau. Da sagte der
Zimmermann, dass er das Geld des Kaufmannes gefunden
hatte. Da ging der Zimmermann in die Kirche und sagte dem
Pfarrer, dass der Kaufmann kommen und sein Geld
zurückbekommen kann. Da kam der Kaufmann. Er zählte das
Geld wieder und (29. DENKEN) dabei: Ich (30. WOLLEN)
dem Zimmermann nichts geben. Warum soll ich hundert
Gulden verlieren? Dann sagte der geizige Kaufmann zum
Zimmermann: “In (31. MEIN) Tasche hatte ich 900 Gulden
gehabt, 100 Gulden hast du also schon (32. NEHMEN)”. Da
sagte der Zimmermann: “Ich habe weder einen Gulden noch
hundert Gulden genommen, ich bin ein (33. EHRLICH)
Mann!” Nun gingen beide zum Richter. Und der Richter sagte
zum Kaufmann: “Dann ist es nicht (34. IHR) Geld, Sie müssen
warten, bis einer kommt, der 900 Gulden nehmen, weil ihr
Besitzer unbekannt ist”. Alle, die im Gericht (35. SEIN),
lobten das Urteil.
ЗАДАНИЕ 5
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 36–42. Эти номера
соответствуют заданиям 36–42, в которых представлены возможные варианты
ответов. Обведите номер выбранного Вами варианта ответа.
Die Innere Uhr
Jeder Mensch entwickelt im Laufe der Zeit eine „Innere Uhr”. Das Gehirn merkt sich den Tagund Nachtrhythmus eines Menschen.Wer immer morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um zur Arbeit zu fahren,
dem wird es 36 _____ passieren, dass er auch am ersten Urlaubstag wie gewohnt schon sehr früh aufwacht,
37 _____ kein Wecker geklingelt hat.
Schuld 38 _____ ist die Innere Uhr. Im Gehirn 39 _____ für jeden Menschen ein Programm ab,
welches durch das Verhalten innerhalb eines Tages sehr stark geprägt ist. Wer immer um 12 Uhr das
Mittagessen 40 _____nimmt, der bekommt in der Regel auch um diese Zeit Hunger. Und wer häufig erst
nachts um 24 Uhr ins Bett geht, der wird normalerweise nicht schon um 22 Uhr müde. Die Innere Uhr
beeinflusst den Rhythmus eines Menschen sehr stark und wird auch durch Licht und Dunkelheit gesteuert.
Nervenzellen messen das Licht, das auf die Augen fällt und melden dies dem Gehirn.
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Schwierigkeiten macht die Innere Uhr aber dann, wenn sie innerhalb sehr kurzer Zeit
verstellt wird. Das ist zum Beispiel der Fall bei einer Reise über mehrere Zeitzonen. Dann
kann von dem üblichen Tagesplan plötzlich keine 41 _____ mehr sein.
Wer von Deutschland nach Amerika fliegt, dem kann es passieren, dass er nicht
schlafen kann. Diese 42 _____ wird „Jetlag“ genannt. Das Gehirn passt sich aber nach
wenigen Tagen an die neue Situation an und stellt sich auf den neuen Rhythmus ein.
36 1) gesichert
2) gewährt
3) versichert
4) garantiert
37 1) weil
2) wenn
3) obwohl
4) sodass
38 1) dafür
2) daran
3) dabei
4) darin
39 1) läuft
2) fährt
3) biegt
4) geht
40 1) auf
2) ein
3) be
4) zu
41 1) Sprache
2) Sage
3) Rede
4) Erzählung
42 1) Bescheinigung 2) Erscheinung
3) Scheidung
4) Entscheidung
ЗАДАНИЕ 6
Заполните пропуски подходящими по смыслу глаголами.
geht, spreche, heiße, spiele, sind, ist, hat, bin
Ich (43)_____ Birgit. Ich (44)______ aus Niederösterreich. Ich (45)_____ Deutsch und
Englisch. Meine Hobbys (46)______ Lesen und Rad fahren. Oft (47)_____ ich Gitarre.
Erwin (48)____ schon alt. Er (49)____ gern Musik. Er (50)_____ jeden Tag zum Kurs.
43
44
45
46
47
48
49
50
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