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Решения
Задание 1 № 450 тип 1
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого
говорящего A–F и утверждениями, данными в списке 1–7. Используйте каждое утверждение,
обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение.
Вы услышите запись дважды.
Нажмите кнопку 6057.mp3, чтобы прослушать запись.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gegner und Verstärkung für die Mannschaft gesucht.
Ein Hobby bringt Erleichterung ins Leben.
Ein Hobby kann das Leben verändern.
Ein begeisterter Sammler kann man ganz zufällig werden.
Eine ziemlich teuere Freizeitbeschäftigung.
Suche nach Sponsoren für eine Freizeitbeschäftigung.
Es ist nicht einfach einen ein Steckenpferd zu finden.

Говорящий

A

B

C

D

E

F

Утверждение

Пояснение.
А.
Meine Freundin Anna und ich sammeln Frösche. Natürlich nicht die lebendigen Tiere, sondern Spielzeug.
Modelle, Froschfiguren. Das hat ganz hannlos angefangen, mit einem Geschenk, das wir zum Geburtstag
bekommen haben. Aber jetzt sind wir emsthafte Sammler. Ich suche im Moment ein Geburtstagsgeschenk
für Anna. Es ist aber nicht so einfach eine interessante Froschfigur zu finden. Wir haben mittlerweile so viele
Frösche, dass es schwer ist etwas Neues zu finden. In Annas Sammlung sind Frösche aus Porzellan, Holz,
Ton, Plastik, Wachs, sogar aus Seife, groß wie ein Fußball und klein wie ein Fingerhut.
В.
Die meisten Menschen denken, dass Angler verrückt sind — mit der Sonne aufstehen um dann stundenlang
am Ufer zu sitzen. Und das bei jedem Wetter. Interessant ist, dass manche Angler sogar keinen Fisch
essen. Selbst wenn etwas gefangen wird, verliert die Sache den Sinn. Unser Nachbar ist ein begeisterter
Angler. Er sagt, dass das Angeln ihm hilft mit dem Stress fertig zu werden. Wenn er nach ein paar Stunden
am Flussufer wieder zurück nach Hause kommt, fühlt es sich so, als ob er Monate weg war. Der Kopf wird
frei. Er erholt sich wunderbar.
С.
Ich würde gerne ein Hobby haben. Mir gefällt vieles, aber es gibt nichts, das mich besonders faszinieren
könnte. Mein Onkel ist Taxi-Fahrer. Er muss manchmal stundenlang auf seinen nächsten Kunden warten. Er
sagt, dass alle Taxi-Fahrer ein Hobby haben. Manche lernen angeblich eine Fremdsprache, die anderen
lösen leidenschaftlich Kreuzwort-Rätsel. Ich würde gerne auch eine Beschäftigung haben, die mir besonders
gefällt. Aber ich finde keine. Wahrscheinlich ist es gar nicht schlimm alles ein bisschen zu mögen. Doch ich
hoffe, dass ich eines Tages etwas finde, das mich wirklich begeistern kann.
D.
Andreas Zimmermann liebt Uhren. Er ist ein leidenschaftlicher Uhren-Sammler. Vor vier Jahren hat er sogar
seinen Job aufgegeben (er war Rechtsanwalt) und wurde Managing Direktor beim größten UhrenAutionshaus der Welt, dem New Yorker Antiquorum. Jetzt, kann Herr Zimmermann, der gerade 40
geworden ist, immer als erster die Hand auf die seltensten und teuersten Exemplare von Uhren legen, wenn
diese zugänglich werden. So kann er seine persönliche Sammlung vervollständigen, die mittlerweile schon
sehr reich ist.
E.
Wir, die Mannschaft von Mattler United 02 aus Duisburg suchen für das Jahr 2012 noch reichlich
Freundschaftsspiele. Wir laden euch auch gerne ein für eine Begegnung oder fahren auch gerne mal 50 km
zum Spiel zu euch. Unsere Spiele finden allerdings nur Samstags statt. Also wer Interesse hat, bitte einfach
mal eine E-Mail schreiben. Spieler werden auch jederzeit gesucht. Wer aus Duisburg oder Umgebung
Interesse an Fußball hat, einfach melden.
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F.
Surfen lernen kann eigentlich jeder, der gut schwimmen kann. Am besten lernt man es an einem Ort, an
dem es keine Riffe oder Felsen gibt, oder irgendwelche gefährlichen Tiere. Ein Surfkurs schadet sicher auch
nicht. Für Surfing braucht man ein Surfbrett, Surfwachs, eine etwa 2m lange Schnur, mit der das Brett am
Bein befestigt wird, vielleicht auch einen Surfanzug und: große Wellen!! Und die gibt es am Atlantik. Das
macht diese Sportart ziemlich teuer und exklusiv.
A−4: Ein begeisterter Sammler kann man ganz zufällig werden.
B−2: Ein Hobby bringt Erleichterung ins Leben.
C−7: Es ist nicht einfach einen ein Steckenpferd zu finden.
D−3: Ein Hobby kann das Leben verändern.
E−1: Gegner und Verstärkung für die Mannschaft gesucht.
F−5: Eine ziemlich teuere Freizeitbeschäftigung.
Suche nach Sponsoren für eine Freizeitbeschäftigung — лишнее утверждение.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 427315
Задание 2 № 888 тип 2
Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–G соответствуют
содержанию текста (1 – Richtig), какие не соответствуют (2 – Falsch) и о чём в тексте не сказано, то
есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Text sagt
dazu nichts). Занесите номер выбранного Вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись
дважды.
Нажмите кнопку 6044.mp3, чтобы прослушать запись.
A) Markus war diese Zeit bei der Bundeswehr.
B) Markus ist sehr zufrieden mit der Zeit bei der Bundeswehr.
C) Markus meint, dass er früher ein gesünderes Leben geführt hat.
D) Peter macht das Freiwillige Soziale Jahr, um nicht zur Bundeswehr zu gehen.
E) Peter arbeitet in einem Krankenhaus.
F) Markus beginnt nach dem Armeedienst sein Studium im Maschinenbau.
G) Es ist allen bekannt, dass Peter Musikwissenschaften studiert.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

B

C

D

E

F

G

Пояснение.
Wir beginnen jetzt.
Peter: Hallo Markus, habe dich ewig nicht gesehen. Wo warst du die ganze Zeit? Urlaub im Süden, oder
Kreuzschifffahrt um die Welt?
Markus: Nein, nichts davon, war bei der Bundeswehr, Dienst am Vaterland.
Peter: Und wie war der Dienst so?
Markus: Ach, war ganz gut, ich hatte ein geregeltes Leben: immer pünktlich ins Bett, früh pünktlich
aufgestanden, mit frischer Kraft ans Werk, viel Sport, frische Luft.
Peter: Das soll wohl ein Witz sein? Das ist wohl ironisch gemeint?
Markus: Nicht ganz, wenn ich an das Leben früher denke: halbe Nächte am Computer gehangen, Cola und
Pizza bis der Arzt kommt. Keine Muskeln, ich wusste gar nicht was Muskeln sind. Das war auch nicht das
Wahre. Bei der Bundeswehr habe ich schon ein gesünderes Leben geführt.
Peter: Naja, wenn du meinst. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ich mache das Freiwillige Soziale Jahr.
Markus: Ali, sozial und freiwillig? Ich verstehe, Kaffee trinken, Betten machen?
Peter: Von wegen! Ich arbeite im Kindergarten. Da geht es ganz schön wild zu. Die Kinder sind doch nur
Frauen gewöhnt. Wenn ich früh zur Arbeit komme, habe ich gleich fünf am linken und fünf am rechten Arm.
Markus: Na ja, wenn du die Kinder hoch hebst, hast du auch ein Training. Das ist natürlich ein harter Job,
vor allem wenn du mittags das Kinderessen essen musst. Nudeln mit Zucker oder Milchreis?
Peter: Da brauchst du gar nicht zu spotten. Ich schieße jedenfalls nicht auf andere Menschen. Und die
Uniform tragen will ich auch nicht.
Markus: Ich will auch nicht auf andere Menschen schießen. Ich habe das Schießen gelernt, damit es morgen
auch noch Kindergärten gibt. Ich habe die Bundeswehr jedenfalls hinter mir. Was das gebracht hat, weiß
man wahrscheinlich erst später. In einem Monat beginne ich mein Studium. Maschinenbau. Und Du, was
willst du studieren, Sozialpädagogik?
Peter: Ha, ha sehr witzig. Ich studiere Musikwissenschaften. Das weiß du ja schon lange. Daran hat sich
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nichts geändert.
Markus: Na, ja, ich meine ja nur so. Du hast selber mit Spott angefangen. Dann erstmal Tschüs, ich muss
gehen, bis später!
Peter: Bis später, Tschüs!
Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. (Pause 15 Sekunden.)
Jetzt hören Sie die Text das zweite Mal. (Wiederholung.)
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu
überprüfen. (Pause 15 Sekunden.)
A−1. Markus: war bei der Bundeswehr, Dienst am Vaterland.
В−1. Markus: Ach, war ganz gut, ich hatte ein geregeltes Leben: immer pünktlich ins Bett, früh
pünktlich aufgestanden, mit frischer Kraft ans Werk, viel Sport, frische Luft.
С−2. Markus: Nicht ganz, wenn ich an das Leben früher denke: halbe Nächte am Computer gehangen,
Cola und Pizza bis der Arzt kommt. Keine Muskeln, ich wusste gar nicht was Muskeln sind. Das war auch
nicht das Wahre.
D−3. В тексте об этом не говорится.
E−2. Peter: Ich arbeite im Kindergarten.
F−1. Markus: In einem Monat beginne ich mein Studium. Maschinenbau.
G−3. В тексте об этом не говорится.
О т в е т : 1123213
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1123213
Задание 3 № 1593 тип 3
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28083.mp3, чтобы прослушать запись.
Wann wird das Telefon zum Problem?
1) Wenn es der Hauptzugang zum Internet ist.
2) Wenn es nur zum Spielen und zum Chatten benutzt wird.
3) Wenn es die reale Kommunikation ersetzt.
Пояснение.
Reporter: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Die letzte
„Onlinestudie“ von ARD hat ergeben, dass wir im Durchschnitt drei Stunden
täglich an unseren Smartphones hängen. Ich habe heute im Studio Dr. Bernd
Sobottka zu Gast, der sich mit dem Thema befasst. Herr Dr. Sobottka, werden die
Telefone langsam zum Problem?
Bernd Sobottka: Ich würde die Smartphones eher als nützlich und nicht als
problematisch bezeichnen. Bedenklich kann es jedoch sein, wenn Smartphones so
häufig genutzt werden, dass die reale Kommunikation in den Hintergrund rückt.
Manche verlieren sich stundenlang beim Gaming, andere beim Chatten. Das
geschieht vor allem dann, wenn das Smartphone der Hauptinternetzugang ist.
Reporter: Aus welchen Gründen hängen die Betroffenen an ihren Smartphones?
Sobottka: Häufig besteht ein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Wer nach
und nach in Foren und Chatrooms Kontakte knüpft, kommt schnell auf massive
Chatzeiten, um die aktuellen Geschehnisse zu verfolgen. Wenn sie das nicht tun,
glauben sie, sie würden etwas verpassen oder könnten nicht mithalten.
Reporter: Welche Personen sind dabei vor allem betroffen?
Sobottka: Bei Spielen sind es zu 90 Prozent junge Männer. Junge Frauen
verbringen dabei mehr Zeit beim Chatten. In unserer Klinik haben wir bislang nur
wenige Fälle, die ausschließlich mit den Smartphones Probleme haben. In den
Beratungsstellen kann das auch anders aussehen. Den Prognosen zufolge kommt
bald eine größere Patientengruppe auf uns zu.
Reporter: Wie lange muss ich mich mit meinem Smartphone beschäftigen, bis
man mich als süchtig bezeichnen würde?
Sobottka: Da gibt es keine einheitlichen Kriterien. Ein pathologisches Verhalten
lässt sich nicht immer allein an der Nutzungsdauer messen. In Deutschland nutzen
Jugendliche ihre Smartphones oder andere Internetzugänge mehrere Stunden am
Tag. In Skandinavien und manchen asiatischen Ländern liegen die Zeiten deutlich
höher. Deswegen sollte man eher darauf achten, was für langfristige Konsequenzen
eine hohe Nutzungsdauer haben kann. Wir behandeln Menschen, die
durchschnittlich etwa zehn Stunden am Tag online sind und dabei wegen des
Spielens oder Chattens die Schule, die Arbeit oder den Kontakt zu Familie und
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Freunden vernachlässigen. Es kommt beispielsweise zur Veränderung des SchlafRhythmus, falscher Ernährung oder fehlender Körperhygiene. In diesen Fällen
kann man von einer Krankheit sprechen.
Reporter: Wie kann man Betroffenen helfen?
Sobottka: Die Verwandten sollten sich zunächst mit den Betroffenen
auseinandersetzen. Verbote nützen in der Regel überhaupt nichts. Denn
Möglichkeiten, online zu sein, gibt es immer. Am besten ist es, gemeinsam eine
Lösung zu finden. Dabei können zum Beispiel Schullehrer und Psychologen
helfen, die sich mit Medien auskennen. Für die Betroffenen geht es darum, sich
nicht dem Gerät zu unterwerfen. So könnte man zum Beispiel Nachrichtensignale
deaktivieren, um nicht so häufig das Telefon in die Hand zu nehmen.
Reporter: Was halten Sie von einer App, die gegen Smartphone-Sucht helfen soll?
Sobottka: Diese App ermöglicht, das eigene Nutzungsverhalten zu kontrollieren.
Sie erfasst die Zeit und bietet Alarmsignale und Sperren bei übermäßiger Nutzung
an. Sie kann zwar helfen, das funktioniert aber nur bei Menschen, die ihr Verhalten
ohnehin schon analysieren können. Süchtige Personen können sich für eine
selbstständige Regulierung jedoch nicht mehr entscheiden. Eine Arznei ist sie also
sicherlich nicht.
Reporter: Herr Sobottka, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Wenn es die reale Kommunikation ersetzt. — Bedenklich kann es jedoch sein, wenn Smartphones so häufig
genutzt werden, dass die reale Kommunikation in den Hintergrund rückt.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 4 № 1594 тип 4
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28083.mp3, чтобы прослушать запись.
Man verbringt viel Zeit beim Chatten, …
1) obwohl man starken Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit hat.
2) weil man aktuelle Geschehnisse nicht verfolgen kann.
3) nachdem man viele Online-Kontakte geknüpft hat.
Пояснение.
Reporter: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Die letzte
„Onlinestudie“ von ARD hat ergeben, dass wir im Durchschnitt drei Stunden
täglich an unseren Smartphones hängen. Ich habe heute im Studio Dr. Bernd
Sobottka zu Gast, der sich mit dem Thema befasst. Herr Dr. Sobottka, werden die
Telefone langsam zum Problem?
Bernd Sobottka: Ich würde die Smartphones eher als nützlich und nicht als
problematisch bezeichnen. Bedenklich kann es jedoch sein, wenn Smartphones so
häufig genutzt werden, dass die reale Kommunikation in den Hintergrund rückt.
Manche verlieren sich stundenlang beim Gaming, andere beim Chatten. Das
geschieht vor allem dann, wenn das Smartphone der Hauptinternetzugang ist.
Reporter: Aus welchen Gründen hängen die Betroffenen an ihren Smartphones?
Sobottka: Häufig besteht ein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Wer nach
und nach in Foren und Chatrooms Kontakte knüpft, kommt schnell auf massive
Chatzeiten, um die aktuellen Geschehnisse zu verfolgen. Wenn sie das nicht tun,
glauben sie, sie würden etwas verpassen oder könnten nicht mithalten.
Reporter: Welche Personen sind dabei vor allem betroffen?
Sobottka: Bei Spielen sind es zu 90 Prozent junge Männer. Junge Frauen
verbringen dabei mehr Zeit beim Chatten. In unserer Klinik haben wir bislang nur
wenige Fälle, die ausschließlich mit den Smartphones Probleme haben. In den
Beratungsstellen kann das auch anders aussehen. Den Prognosen zufolge kommt
bald eine größere Patientengruppe auf uns zu.
Reporter: Wie lange muss ich mich mit meinem Smartphone beschäftigen, bis
man mich als süchtig bezeichnen würde?
Sobottka: Da gibt es keine einheitlichen Kriterien. Ein pathologisches Verhalten
lässt sich nicht immer allein an der Nutzungsdauer messen. In Deutschland nutzen
Jugendliche ihre Smartphones oder andere Internetzugänge mehrere Stunden am
Tag. In Skandinavien und manchen asiatischen Ländern liegen die Zeiten deutlich
höher. Deswegen sollte man eher darauf achten, was für langfristige Konsequenzen
eine hohe Nutzungsdauer haben kann. Wir behandeln Menschen, die
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durchschnittlich etwa zehn Stunden am Tag online sind und dabei wegen des
Spielens oder Chattens die Schule, die Arbeit oder den Kontakt zu Familie und
Freunden vernachlässigen. Es kommt beispielsweise zur Veränderung des SchlafRhythmus, falscher Ernährung oder fehlender Körperhygiene. In diesen Fällen
kann man von einer Krankheit sprechen.
Reporter: Wie kann man Betroffenen helfen?
Sobottka: Die Verwandten sollten sich zunächst mit den Betroffenen
auseinandersetzen. Verbote nützen in der Regel überhaupt nichts. Denn
Möglichkeiten, online zu sein, gibt es immer. Am besten ist es, gemeinsam eine
Lösung zu finden. Dabei können zum Beispiel Schullehrer und Psychologen
helfen, die sich mit Medien auskennen. Für die Betroffenen geht es darum, sich
nicht dem Gerät zu unterwerfen. So könnte man zum Beispiel Nachrichtensignale
deaktivieren, um nicht so häufig das Telefon in die Hand zu nehmen.
Reporter: Was halten Sie von einer App, die gegen Smartphone-Sucht helfen soll?
Sobottka: Diese App ermöglicht, das eigene Nutzungsverhalten zu kontrollieren.
Sie erfasst die Zeit und bietet Alarmsignale und Sperren bei übermäßiger Nutzung
an. Sie kann zwar helfen, das funktioniert aber nur bei Menschen, die ihr Verhalten
ohnehin schon analysieren können. Süchtige Personen können sich für eine
selbstständige Regulierung jedoch nicht mehr entscheiden. Eine Arznei ist sie also
sicherlich nicht.
Reporter: Herr Sobottka, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Man verbringt viel Zeit beim Chatten, nachdem man viele Online-Kontakte geknüpft hat. — Wer nach und
nach in Foren und Chatrooms Kontakte knüpft, kommt schnell auf massive Chatzeiten, um die aktuellen
Geschehnisse zu verfolgen.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 5 № 1595 тип 5
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28083.mp3, чтобы прослушать запись.
Wie wird sich die Smartphone-Abhängigkeit nach Prognosen weiter entwickeln?
1) Es wird mehr Patienten in Kliniken mit dieser Diagnose geben.
2) Sie wird 90 Prozent der Männer betreffen.
3) Jüngere Leute werden immer mehr Zeit beim Chatten verbringen.
Пояснение.
Reporter: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Die letzte
„Onlinestudie“ von ARD hat ergeben, dass wir im Durchschnitt drei Stunden
täglich an unseren Smartphones hängen. Ich habe heute im Studio Dr. Bernd
Sobottka zu Gast, der sich mit dem Thema befasst. Herr Dr. Sobottka, werden die
Telefone langsam zum Problem?
Bernd Sobottka: Ich würde die Smartphones eher als nützlich und nicht als
problematisch bezeichnen. Bedenklich kann es jedoch sein, wenn Smartphones so
häufig genutzt werden, dass die reale Kommunikation in den Hintergrund rückt.
Manche verlieren sich stundenlang beim Gaming, andere beim Chatten. Das
geschieht vor allem dann, wenn das Smartphone der Hauptinternetzugang ist.
Reporter: Aus welchen Gründen hängen die Betroffenen an ihren Smartphones?
Sobottka: Häufig besteht ein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Wer nach
und nach in Foren und Chatrooms Kontakte knüpft, kommt schnell auf massive
Chatzeiten, um die aktuellen Geschehnisse zu verfolgen. Wenn sie das nicht tun,
glauben sie, sie würden etwas verpassen oder könnten nicht mithalten.
Reporter: Welche Personen sind dabei vor allem betroffen?
Sobottka: Bei Spielen sind es zu 90 Prozent junge Männer. Junge Frauen
verbringen dabei mehr Zeit beim Chatten. In unserer Klinik haben wir bislang nur
wenige Fälle, die ausschließlich mit den Smartphones Probleme haben. In den
Beratungsstellen kann das auch anders aussehen. Den Prognosen zufolge kommt
bald eine größere Patientengruppe auf uns zu.
Reporter: Wie lange muss ich mich mit meinem Smartphone beschäftigen, bis
man mich als süchtig bezeichnen würde?
Sobottka: Da gibt es keine einheitlichen Kriterien. Ein pathologisches Verhalten
lässt sich nicht immer allein an der Nutzungsdauer messen. In Deutschland nutzen
Jugendliche ihre Smartphones oder andere Internetzugänge mehrere Stunden am
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Tag. In Skandinavien und manchen asiatischen Ländern liegen die Zeiten deutlich
höher. Deswegen sollte man eher darauf achten, was für langfristige Konsequenzen
eine hohe Nutzungsdauer haben kann. Wir behandeln Menschen, die
durchschnittlich etwa zehn Stunden am Tag online sind und dabei wegen des
Spielens oder Chattens die Schule, die Arbeit oder den Kontakt zu Familie und
Freunden vernachlässigen. Es kommt beispielsweise zur Veränderung des SchlafRhythmus, falscher Ernährung oder fehlender Körperhygiene. In diesen Fällen
kann man von einer Krankheit sprechen.
Reporter: Wie kann man Betroffenen helfen?
Sobottka: Die Verwandten sollten sich zunächst mit den Betroffenen
auseinandersetzen. Verbote nützen in der Regel überhaupt nichts. Denn
Möglichkeiten, online zu sein, gibt es immer. Am besten ist es, gemeinsam eine
Lösung zu finden. Dabei können zum Beispiel Schullehrer und Psychologen
helfen, die sich mit Medien auskennen. Für die Betroffenen geht es darum, sich
nicht dem Gerät zu unterwerfen. So könnte man zum Beispiel Nachrichtensignale
deaktivieren, um nicht so häufig das Telefon in die Hand zu nehmen.
Reporter: Was halten Sie von einer App, die gegen Smartphone-Sucht helfen soll?
Sobottka: Diese App ermöglicht, das eigene Nutzungsverhalten zu kontrollieren.
Sie erfasst die Zeit und bietet Alarmsignale und Sperren bei übermäßiger Nutzung
an. Sie kann zwar helfen, das funktioniert aber nur bei Menschen, die ihr Verhalten
ohnehin schon analysieren können. Süchtige Personen können sich für eine
selbstständige Regulierung jedoch nicht mehr entscheiden. Eine Arznei ist sie also
sicherlich nicht.
Reporter: Herr Sobottka, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Es wird mehr Patienten in Kliniken mit dieser Diagnose geben. — In unserer Klinik haben wir bislang nur
wenige Fälle, die ausschließlich mit den Smartphones Probleme haben. Den Prognosen zufolge kommt bald
eine größere Patientengruppe auf uns zu.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 6 № 1596 тип 6
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28083.mp3, чтобы прослушать запись.
Wie lange man ein Smartphone nutzt, ist … für die Feststellung, dass man süchtig ist.
1) das beste Kriterium
2) ein zweifelhaftes Kriterium
3) das einzige Kriterium
Пояснение.
Reporter: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Die letzte
„Onlinestudie“ von ARD hat ergeben, dass wir im Durchschnitt drei Stunden
täglich an unseren Smartphones hängen. Ich habe heute im Studio Dr. Bernd
Sobottka zu Gast, der sich mit dem Thema befasst. Herr Dr. Sobottka, werden die
Telefone langsam zum Problem?
Bernd Sobottka: Ich würde die Smartphones eher als nützlich und nicht als
problematisch bezeichnen. Bedenklich kann es jedoch sein, wenn Smartphones so
häufig genutzt werden, dass die reale Kommunikation in den Hintergrund rückt.
Manche verlieren sich stundenlang beim Gaming, andere beim Chatten. Das
geschieht vor allem dann, wenn das Smartphone der Hauptinternetzugang ist.
Reporter: Aus welchen Gründen hängen die Betroffenen an ihren Smartphones?
Sobottka: Häufig besteht ein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Wer nach
und nach in Foren und Chatrooms Kontakte knüpft, kommt schnell auf massive
Chatzeiten, um die aktuellen Geschehnisse zu verfolgen. Wenn sie das nicht tun,
glauben sie, sie würden etwas verpassen oder könnten nicht mithalten.
Reporter: Welche Personen sind dabei vor allem betroffen?
Sobottka: Bei Spielen sind es zu 90 Prozent junge Männer. Junge Frauen
verbringen dabei mehr Zeit beim Chatten. In unserer Klinik haben wir bislang nur
wenige Fälle, die ausschließlich mit den Smartphones Probleme haben. In den
Beratungsstellen kann das auch anders aussehen. Den Prognosen zufolge kommt
bald eine größere Patientengruppe auf uns zu.
Reporter: Wie lange muss ich mich mit meinem Smartphone beschäftigen, bis
man mich als süchtig bezeichnen würde?
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Sobottka: Da gibt es keine einheitlichen Kriterien. Ein pathologisches Verhalten
lässt sich nicht immer allein an der Nutzungsdauer messen. In Deutschland nutzen
Jugendliche ihre Smartphones oder andere Internetzugänge mehrere Stunden am
Tag. In Skandinavien und manchen asiatischen Ländern liegen die Zeiten deutlich
höher. Deswegen sollte man eher darauf achten, was für langfristige Konsequenzen
eine hohe Nutzungsdauer haben kann. Wir behandeln Menschen, die
durchschnittlich etwa zehn Stunden am Tag online sind und dabei wegen des
Spielens oder Chattens die Schule, die Arbeit oder den Kontakt zu Familie und
Freunden vernachlässigen. Es kommt beispielsweise zur Veränderung des SchlafRhythmus, falscher Ernährung oder fehlender Körperhygiene. In diesen Fällen
kann man von einer Krankheit sprechen.
Reporter: Wie kann man Betroffenen helfen?
Sobottka: Die Verwandten sollten sich zunächst mit den Betroffenen
auseinandersetzen. Verbote nützen in der Regel überhaupt nichts. Denn
Möglichkeiten, online zu sein, gibt es immer. Am besten ist es, gemeinsam eine
Lösung zu finden. Dabei können zum Beispiel Schullehrer und Psychologen
helfen, die sich mit Medien auskennen. Für die Betroffenen geht es darum, sich
nicht dem Gerät zu unterwerfen. So könnte man zum Beispiel Nachrichtensignale
deaktivieren, um nicht so häufig das Telefon in die Hand zu nehmen.
Reporter: Was halten Sie von einer App, die gegen Smartphone-Sucht helfen soll?
Sobottka: Diese App ermöglicht, das eigene Nutzungsverhalten zu kontrollieren.
Sie erfasst die Zeit und bietet Alarmsignale und Sperren bei übermäßiger Nutzung
an. Sie kann zwar helfen, das funktioniert aber nur bei Menschen, die ihr Verhalten
ohnehin schon analysieren können. Süchtige Personen können sich für eine
selbstständige Regulierung jedoch nicht mehr entscheiden. Eine Arznei ist sie also
sicherlich nicht.
Reporter: Herr Sobottka, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Wie lange man ein Smartphone nutzt, ist ein zweifelhaftes Kriterium für die Feststellung, dass man süchtig
ist. — Wie lange muss ich mich mit meinem Smartphone beschäftigen, bis man mich als süchtig bezeichnen
würde? Sobottka: Da gibt es keine einheitlichen Kriterien.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 7 № 1597 тип 7
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28083.mp3, чтобы прослушать запись.
Die Verwandten von Smartphone-Süchtigen sollten nach der Meinung von Herrn Sobottka darauf ..., es
ihnen zu verbieten, online zu sein.
1) verzichten
2) bestehen
3) hoffen
Пояснение.
Reporter: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Die letzte
„Onlinestudie“ von ARD hat ergeben, dass wir im Durchschnitt drei Stunden
täglich an unseren Smartphones hängen. Ich habe heute im Studio Dr. Bernd
Sobottka zu Gast, der sich mit dem Thema befasst. Herr Dr. Sobottka, werden die
Telefone langsam zum Problem?
Bernd Sobottka: Ich würde die Smartphones eher als nützlich und nicht als
problematisch bezeichnen. Bedenklich kann es jedoch sein, wenn Smartphones so
häufig genutzt werden, dass die reale Kommunikation in den Hintergrund rückt.
Manche verlieren sich stundenlang beim Gaming, andere beim Chatten. Das
geschieht vor allem dann, wenn das Smartphone der Hauptinternetzugang ist.
Reporter: Aus welchen Gründen hängen die Betroffenen an ihren Smartphones?
Sobottka: Häufig besteht ein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Wer nach
und nach in Foren und Chatrooms Kontakte knüpft, kommt schnell auf massive
Chatzeiten, um die aktuellen Geschehnisse zu verfolgen. Wenn sie das nicht tun,
glauben sie, sie würden etwas verpassen oder könnten nicht mithalten.
Reporter: Welche Personen sind dabei vor allem betroffen?
Sobottka: Bei Spielen sind es zu 90 Prozent junge Männer. Junge Frauen
verbringen dabei mehr Zeit beim Chatten. In unserer Klinik haben wir bislang nur
wenige Fälle, die ausschließlich mit den Smartphones Probleme haben. In den
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Beratungsstellen kann das auch anders aussehen. Den Prognosen zufolge kommt
bald eine größere Patientengruppe auf uns zu.
Reporter: Wie lange muss ich mich mit meinem Smartphone beschäftigen, bis
man mich als süchtig bezeichnen würde?
Sobottka: Da gibt es keine einheitlichen Kriterien. Ein pathologisches Verhalten
lässt sich nicht immer allein an der Nutzungsdauer messen. In Deutschland nutzen
Jugendliche ihre Smartphones oder andere Internetzugänge mehrere Stunden am
Tag. In Skandinavien und manchen asiatischen Ländern liegen die Zeiten deutlich
höher. Deswegen sollte man eher darauf achten, was für langfristige Konsequenzen
eine hohe Nutzungsdauer haben kann. Wir behandeln Menschen, die
durchschnittlich etwa zehn Stunden am Tag online sind und dabei wegen des
Spielens oder Chattens die Schule, die Arbeit oder den Kontakt zu Familie und
Freunden vernachlässigen. Es kommt beispielsweise zur Veränderung des SchlafRhythmus, falscher Ernährung oder fehlender Körperhygiene. In diesen Fällen
kann man von einer Krankheit sprechen.
Reporter: Wie kann man Betroffenen helfen?
Sobottka: Die Verwandten sollten sich zunächst mit den Betroffenen
auseinandersetzen. Verbote nützen in der Regel überhaupt nichts. Denn
Möglichkeiten, online zu sein, gibt es immer. Am besten ist es, gemeinsam eine
Lösung zu finden. Dabei können zum Beispiel Schullehrer und Psychologen
helfen, die sich mit Medien auskennen. Für die Betroffenen geht es darum, sich
nicht dem Gerät zu unterwerfen. So könnte man zum Beispiel Nachrichtensignale
deaktivieren, um nicht so häufig das Telefon in die Hand zu nehmen.
Reporter: Was halten Sie von einer App, die gegen Smartphone-Sucht helfen soll?
Sobottka: Diese App ermöglicht, das eigene Nutzungsverhalten zu kontrollieren.
Sie erfasst die Zeit und bietet Alarmsignale und Sperren bei übermäßiger Nutzung
an. Sie kann zwar helfen, das funktioniert aber nur bei Menschen, die ihr Verhalten
ohnehin schon analysieren können. Süchtige Personen können sich für eine
selbstständige Regulierung jedoch nicht mehr entscheiden. Eine Arznei ist sie also
sicherlich nicht.
Reporter: Herr Sobottka, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Die Verwandten von Smartphone-Süchtigen sollten nach der Meinung von Herrn Sobottka darauf
verzichten, es ihnen zu verbieten, online zu sein. — Die Verwandten sollten sich zunächst mit den
Betroffenen auseinandersetzen. Verbote nützen in der Regel überhaupt nichts. Denn Möglichkeiten, online
zu sein, gibt es immer.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 8 № 1598 тип 8
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28083.mp3, чтобы прослушать запись.
Was könnte der Betroffene selbst tun, um seine Sucht zu überwinden?
1) Er könnte Schullehrern oder Psychologen helfen.
2) Er könnte einige Funktionen am Smartphone abschalten.
3) Er könnte einen Medienkurs machen.
Пояснение.
Reporter: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Die letzte
„Onlinestudie“ von ARD hat ergeben, dass wir im Durchschnitt drei Stunden
täglich an unseren Smartphones hängen. Ich habe heute im Studio Dr. Bernd
Sobottka zu Gast, der sich mit dem Thema befasst. Herr Dr. Sobottka, werden die
Telefone langsam zum Problem?
Bernd Sobottka: Ich würde die Smartphones eher als nützlich und nicht als
problematisch bezeichnen. Bedenklich kann es jedoch sein, wenn Smartphones so
häufig genutzt werden, dass die reale Kommunikation in den Hintergrund rückt.
Manche verlieren sich stundenlang beim Gaming, andere beim Chatten. Das
geschieht vor allem dann, wenn das Smartphone der Hauptinternetzugang ist.
Reporter: Aus welchen Gründen hängen die Betroffenen an ihren Smartphones?
Sobottka: Häufig besteht ein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Wer nach
und nach in Foren und Chatrooms Kontakte knüpft, kommt schnell auf massive
Chatzeiten, um die aktuellen Geschehnisse zu verfolgen. Wenn sie das nicht tun,
glauben sie, sie würden etwas verpassen oder könnten nicht mithalten.
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Reporter: Welche Personen sind dabei vor allem betroffen?
Sobottka: Bei Spielen sind es zu 90 Prozent junge Männer. Junge Frauen
verbringen dabei mehr Zeit beim Chatten. In unserer Klinik haben wir bislang nur
wenige Fälle, die ausschließlich mit den Smartphones Probleme haben. In den
Beratungsstellen kann das auch anders aussehen. Den Prognosen zufolge kommt
bald eine größere Patientengruppe auf uns zu.
Reporter: Wie lange muss ich mich mit meinem Smartphone beschäftigen, bis
man mich als süchtig bezeichnen würde?
Sobottka: Da gibt es keine einheitlichen Kriterien. Ein pathologisches Verhalten
lässt sich nicht immer allein an der Nutzungsdauer messen. In Deutschland nutzen
Jugendliche ihre Smartphones oder andere Internetzugänge mehrere Stunden am
Tag. In Skandinavien und manchen asiatischen Ländern liegen die Zeiten deutlich
höher. Deswegen sollte man eher darauf achten, was für langfristige Konsequenzen
eine hohe Nutzungsdauer haben kann. Wir behandeln Menschen, die
durchschnittlich etwa zehn Stunden am Tag online sind und dabei wegen des
Spielens oder Chattens die Schule, die Arbeit oder den Kontakt zu Familie und
Freunden vernachlässigen. Es kommt beispielsweise zur Veränderung des SchlafRhythmus, falscher Ernährung oder fehlender Körperhygiene. In diesen Fällen
kann man von einer Krankheit sprechen.
Reporter: Wie kann man Betroffenen helfen?
Sobottka: Die Verwandten sollten sich zunächst mit den Betroffenen
auseinandersetzen. Verbote nützen in der Regel überhaupt nichts. Denn
Möglichkeiten, online zu sein, gibt es immer. Am besten ist es, gemeinsam eine
Lösung zu finden. Dabei können zum Beispiel Schullehrer und Psychologen
helfen, die sich mit Medien auskennen. Für die Betroffenen geht es darum, sich
nicht dem Gerät zu unterwerfen. So könnte man zum Beispiel Nachrichtensignale
deaktivieren, um nicht so häufig das Telefon in die Hand zu nehmen.
Reporter: Was halten Sie von einer App, die gegen Smartphone-Sucht helfen soll?
Sobottka: Diese App ermöglicht, das eigene Nutzungsverhalten zu kontrollieren.
Sie erfasst die Zeit und bietet Alarmsignale und Sperren bei übermäßiger Nutzung
an. Sie kann zwar helfen, das funktioniert aber nur bei Menschen, die ihr Verhalten
ohnehin schon analysieren können. Süchtige Personen können sich für eine
selbstständige Regulierung jedoch nicht mehr entscheiden. Eine Arznei ist sie also
sicherlich nicht.
Reporter: Herr Sobottka, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Er könnte einige Funktionen am Smartphone abschalten. — So könnte man zum Beispiel Nachrichtensignale
deaktivieren, um nicht so häufig das Telefon in die Hand zu nehmen.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 9 № 1599 тип 9
Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Нажмите кнопку 28083.mp3, чтобы прослушать запись.
Wem könnte eine App, die die Nutzung des Smartphones kontrolliert, helfen?
1) Einer Person, die keine selbstständigen Entscheidungen treffen mag.
2) Einer Person, die ihre Abhängigkeit begreift.
3) Einer Person, die keine Arzneien nehmen will.
Пояснение.
Reporter: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Die letzte
„Onlinestudie“ von ARD hat ergeben, dass wir im Durchschnitt drei Stunden
täglich an unseren Smartphones hängen. Ich habe heute im Studio Dr. Bernd
Sobottka zu Gast, der sich mit dem Thema befasst. Herr Dr. Sobottka, werden die
Telefone langsam zum Problem?
Bernd Sobottka: Ich würde die Smartphones eher als nützlich und nicht als
problematisch bezeichnen. Bedenklich kann es jedoch sein, wenn Smartphones so
häufig genutzt werden, dass die reale Kommunikation in den Hintergrund rückt.
Manche verlieren sich stundenlang beim Gaming, andere beim Chatten. Das
geschieht vor allem dann, wenn das Smartphone der Hauptinternetzugang ist.
Reporter: Aus welchen Gründen hängen die Betroffenen an ihren Smartphones?
Sobottka: Häufig besteht ein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Wer nach
und nach in Foren und Chatrooms Kontakte knüpft, kommt schnell auf massive
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Chatzeiten, um die aktuellen Geschehnisse zu verfolgen. Wenn sie das nicht tun,
glauben sie, sie würden etwas verpassen oder könnten nicht mithalten.
Reporter: Welche Personen sind dabei vor allem betroffen?
Sobottka: Bei Spielen sind es zu 90 Prozent junge Männer. Junge Frauen
verbringen dabei mehr Zeit beim Chatten. In unserer Klinik haben wir bislang nur
wenige Fälle, die ausschließlich mit den Smartphones Probleme haben. In den
Beratungsstellen kann das auch anders aussehen. Den Prognosen zufolge kommt
bald eine größere Patientengruppe auf uns zu.
Reporter: Wie lange muss ich mich mit meinem Smartphone beschäftigen, bis
man mich als süchtig bezeichnen würde?
Sobottka: Da gibt es keine einheitlichen Kriterien. Ein pathologisches Verhalten
lässt sich nicht immer allein an der Nutzungsdauer messen. In Deutschland nutzen
Jugendliche ihre Smartphones oder andere Internetzugänge mehrere Stunden am
Tag. In Skandinavien und manchen asiatischen Ländern liegen die Zeiten deutlich
höher. Deswegen sollte man eher darauf achten, was für langfristige Konsequenzen
eine hohe Nutzungsdauer haben kann. Wir behandeln Menschen, die
durchschnittlich etwa zehn Stunden am Tag online sind und dabei wegen des
Spielens oder Chattens die Schule, die Arbeit oder den Kontakt zu Familie und
Freunden vernachlässigen. Es kommt beispielsweise zur Veränderung des SchlafRhythmus, falscher Ernährung oder fehlender Körperhygiene. In diesen Fällen
kann man von einer Krankheit sprechen.
Reporter: Wie kann man Betroffenen helfen?
Sobottka: Die Verwandten sollten sich zunächst mit den Betroffenen
auseinandersetzen. Verbote nützen in der Regel überhaupt nichts. Denn
Möglichkeiten, online zu sein, gibt es immer. Am besten ist es, gemeinsam eine
Lösung zu finden. Dabei können zum Beispiel Schullehrer und Psychologen
helfen, die sich mit Medien auskennen. Für die Betroffenen geht es darum, sich
nicht dem Gerät zu unterwerfen. So könnte man zum Beispiel Nachrichtensignale
deaktivieren, um nicht so häufig das Telefon in die Hand zu nehmen.
Reporter: Was halten Sie von einer App, die gegen Smartphone-Sucht helfen soll?
Sobottka: Diese App ermöglicht, das eigene Nutzungsverhalten zu kontrollieren.
Sie erfasst die Zeit und bietet Alarmsignale und Sperren bei übermäßiger Nutzung
an. Sie kann zwar helfen, das funktioniert aber nur bei Menschen, die ihr Verhalten
ohnehin schon analysieren können. Süchtige Personen können sich für eine
selbstständige Regulierung jedoch nicht mehr entscheiden. Eine Arznei ist sie also
sicherlich nicht.
Reporter: Herr Sobottka, ich danke Ihnen für das Gespräch.
ПОНЯТИЕ 1
Список 1

ПОНЯТИЕ 2
Список 2

Einer Person, die ihre Abhängigkeit begreift. — Sie kann zwar helfen, das funktioniert aber nur bei
Menschen, die ihr Verhalten ohnehin schon analysieren können.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 10 № 1556 тип 10
Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. Запишите свои ответы в
таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eltern streiken gegen Hausaufgaben
Schule lockt mit Geld
Schulverweis wegen Glatze
Deutsche Schulen werden schlecht benotet
Dänische Lehrer ausgesperrt
Flucht von der Schule
Kinder benoten Schulen
Finnland hat neue Ideen für den Schulunterricht

A. Ein 9-jähriges Mädchen in den USA ist vom Unterricht ausgeschlossen worden, weil es sich den Kopf
rasiert hat. Die Glatze war als Unterstützung für eine Freundin gedacht. Sie hat Krebs und hat wegen einer
Chemotherapie alle Haare verloren. Die Freundin war glücklich über diese Unterstützung. Für sie war es ein
Zeichen, dass sie jemanden an ihrer Seite hat, der sie unterstützt. Die Schule sah das aber anders. In der
Schulordnung gibt es Kleidervorschriften. Diese verbieten Glatzen bei Mädchen.
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B. In Dänemark dürfen zurzeit 52.000 Lehrer nicht arbeiten. Sie befinden sich im Streik und sind
deshalb von ihrem Arbeitgeber ausgesperrt worden. Das bedeutet, dass sie die Schulen nicht betreten
dürfen. Für mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche fällt der Unterricht aus. Die Städte und
Gemeinden haben als Arbeitgeber von den Lehrern der Gesamtschulen verlangt, dass sie länger arbeiten
sollten. Lehrer und Schüler sollen in Zukunft jeden Tag bis 16 Uhr in der Schule sein. Das lehnen die Lehrer
der Gesamtschulen ab.
C. Zumindest sollen Schüler alle Arbeiten verweigern, die sie am Wochenende machen sollen. Das
fordert eine spanische Eltern-Organisation. Die Eltern finden, dass ihre Kinder viel zu lange lernen müssen.
Sie haben regelmäßig 60 Stunden in der Woche Unterricht. Dazu kommen dann noch die Hausaufgaben.
Das sei unzumutbar und ginge auf Kosten der Gesundheit der Kinder und des Familienlebens. Die
Lehrerverbände sagen, die Eltern sollten sich lieber darum kümmern, dass die Schulen besser ausgestattet
werden.
D. Und das heißt für finnische Schulen: Es geht der üblichen Einteilung in Fächer wie Mathe, Physik,
Fremdsprache, Kunst usw. an den Kragen. Schulfächer werden zwar nicht komplett abgeschafft — aber
doch weitgehend durch etwas anderes ersetzt. Dieses Andere nennt sich „Phänomen-Unterricht“. In
spätestens vier Jahren soll Phänomen-Unterricht an allen finnischen Schulen angeboten werden — für alle
Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sieben und 16 Jahren.
E. Schüler aus ganz Deutschland geben ihren Schulen insgesamt ganz gute oder mittelmäßige Noten.
Das hat eine Umfrage von UNICEF Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk ergeben. Daran
beteiligten sich rund 3000 Kinder und Jugendliche – die Mehrzahl im Alter von zehn oder elf Jahren. Die
meisten Mädchen und Jungen gehen gern oder meistens gern zur Schule. Der Spaß an der Schule bekommt
die Note 2,4. Aber vor allem finden sie Schule nützlich (Note 2,0). Etwas weniger gut ist es ihrer Meinung
nach um Chancengleichheit (Note 2,4) und Gerechtigkeit (Note 2,5) bestellt.
F. In Sachen Schule schwänzen macht einem Zwölfjährigen aus Essen so leicht keiner etwas vor. Der
Junge nahm eines Morgens einfach nicht den Schulbus, sondern setzte sich in den Zug – natürlich ohne
Fahrkarte. Trotzdem reiste das Kind quer durch Deutschland – und lange Zeit fiel das niemandem auf. Er
fuhr offenbar von Essen nach Berlin und stieg dort in den Zug in Richtung Schwerin. Hier erst bemerkte ein
aufmerksamer Bahnmitarbeiter das alleinreisende Kind und rief die Polizei.
G. Eine Realschule in Rheinland-Pfalz lockt neue Schülerinnen und Schüler jetzt mit Geld: Für jede
Anmeldung gibt es 500 Euro. Das Geld wird „Starterkit“ genannt und soll natürlich vor allem die Eltern
beeindrucken — sie sind es ja, die die Schulanmeldung unterschreiben müssen. Die Realschule, die zu
einem Schulzentrum gehört, ist nicht die einzige Schule Deutschlands, die mit Schülerschwund zu kämpfen
hat. Viele Schulen haben mittlerweile Probleme, für ihre ersten Klassen oder die Oberschulklassen 5 oder 7
genug Kinder zusammen zu bekommen.
Текст

A

B

C

D

E

F

G

Заголовок

Пояснение.
A. In der Schulordnung gibt es Kleidervorschriften. Diese verbieten Glatzen bei Mädchen. — 3.
Schulverweis wegen Glatze.
B. In Dänemark dürfen zurzeit 52.000 Lehrer nicht arbeiten. Sie befinden sich im Streik und sind
deshalb von ihrem Arbeitgeber ausgesperrt worden. — 5. Dänische Lehrer ausgesperrt.
C. Zumindest sollen Schüler alle Arbeiten verweigern, die sie am Wochenende machen sollen. Das
fordert eine spanische Eltern-Organisation. — 1. Eltern streiken gegen Hausaufgaben.
D. Und das heißt für finnische Schulen: Es geht der üblichen Einteilung in Fächer wie Mathe, Physik,
Fremdsprache, Kunst usw. an den Kragen. Schulfächer werden zwar nicht komplett abgeschafft — aber
doch weitgehend durch etwas anderes ersetzt. Dieses Andere nennt sich „Phänomen-Unterricht“. — 8.
Finnland hat neue Ideen für den Schulunterricht.
E. Schüler aus ganz Deutschland geben ihren Schulen insgesamt ganz gute oder mittelmäßige Noten.
Das hat eine Umfrage von UNICEF Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk ergeben. — 7. Kinder
benoten Schulen.
F. In Sachen Schule schwänzen macht einem Zwölfjährigen aus Essen so leicht keiner etwas vor. Der
Junge nahm eines Morgens einfach nicht den Schulbus, sondern setzte sich in den Zug – natürlich ohne
Fahrkarte. — 6. Flucht von der Schule.
G. Eine Realschule in Rheinland-Pfalz lockt neue Schülerinnen und Schüler jetzt mit Geld: Für jede
Anmeldung gibt es 500 Euro. —2. Schule lockt mit Geld.
4. Deutsche Schulen werden schlecht benotet — лишний заголовок.
О т в е т : 3518762.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3518762
Задание 11 № 1557 тип 11
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Hotline für Touristen ist selbst noch hilfsbedürftig
Die Stadt Moskau hat eine Hotline für Touristen in allerlei Fremdsprachen eingerichtet, darunter auch
Deutsch. Sie soll A _____________________ und in Notfällen helfen. Noch wirkt der Service sehr
unausgereift: Wie unser Test ergab, sollte der Anrufer sich von der Hotline nicht zu viel versprechen.
Wer im Ausland plötzlich Hilfe braucht, für den ist in der Regel die Botschaft des eigenen Landes der
erste Ansprechpartner. Sie empfiehlt B ____________________ Ärzte, die Fremdsprachen beherrschen,
führt auch diverse Notrufnummern auf. Aber kann man sich in einer Weltstadt wie Moskau nicht von
Einheimischen helfen lassen? Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht: Beim medizinischen Notdienst
wurden wir nicht verstanden, sondern auf Russisch gebeten, jemanden zu finden, der Russisch versteht.
Unter der Nummer des Rund-um-die-Uhr-„Vertrauenstelefons“ der Polizei hieß es einigermaßen schroff,
dass man ja gern helfen würde, aber leider C _____________________.
Um zumindest dieses Problem aus der Welt zu schaffen, hat die Stadt Moskau eine Hotline für Touristen
freigeschaltet, die sich bisher im Probebetrieb befindet. D __________________ werden Auskünfte
wahlweise auf Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch oder Chinesisch erteilt.
Ein Call-Center-Mitarbeiter namens Michail erklärte uns, wie das System funktioniert und was man E
___________________. In erster Linie sei es Aufgabe der Hotline, einfache touristische Anfragen zu
bearbeiten: Wie kommt man zum gewünschten Restaurant, wo gibt es Eintrittskarten fürs Theater und so
weiter. Im Notfall kann keine direkte Hilfe geleistet werden. Der Mitarbeiter stellt stattdessen die
Verbindung zum entsprechenden Notdienst her und fungiert in einer Konferenzschaltung
F ________________. Bei einem Unfall liest er dem Ausländer in dessen Muttersprache vor, wie er sich zu
verhalten hat, solange die Notambulanz noch nicht eingetroffen ist.
Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, обозначенными цифрами 1–7.
Одна из частей в списке 1–7 — лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части
предложений, в таблицу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

davon erwarten kann
einfache Tipps geben können
niemand dazu da ist
keine Fremdsprachen spricht
als Übersetzer
auf ihrer Webseite
bei der Hotline
Пропуск

A

B

C

D

E

F

Часть предложения

Пояснение.
Sie soll einfache Tipps geben können und in Notfällen helfen. — Она должна уметь давать советы и
помогать в случае необходимости.
Sie empfiehlt auf ihrer Webseite Ärzte — она рекомендует на своем сайте врачей.
... man ja gern helfen würde, aber leider keine Fremdsprachen spricht — хотел бы помочь, но,
сожалению, не говорит на иностранном языке.
Bei der Hotline werden Auskünfte wahlweise auf Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch oder
Chinesisch erteilt. — По горячей линии выборочно передается информация на русском, немецком,
французском или китайском.
Ein Call-Center-Mitarbeiter namens Michail erklärte uns, wie das System funktioniert und was man
davon erwarten kann. — Сотрудник колл-центра по имени Михаил объяснил нам, как функционирует
система и что можно от нее ждать.
Der Mitarbeiter ... fungiert in einer Konferenzschaltung als Übersetzer. — Сотрудник выступает на
телеконференции в роли переводчика.
3. niemand dazu da ist — лишнее.
О т в е т : 264715.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 264715
Задание 12 № 1423 тип 12
Kunststoff
“Aus der modernen Welt ist Plastik nicht mehr wegzudenken”, sagt Ramón Català vom Institut für AgroChemie in Valencia. Seit mehr als 45 Jahren forscht der Wissenschaftler an Kunststoffverpackungen. Mehr
als ein Drittel der Kunststoffe in Deutschland werden zu Plastikverpackungen verarbeitet. Ein Viertel der
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Kunststoffe werden in der Produktion von Haushaltswaren, Möbeln, Medizin oder in der Landwirtschaft
benötigt, ein Viertel im Bausektor und ein kleiner Teil in der Automobilindustrie.
Kunststoffe sind künstlich hergestellte Materialen. Die ersten Kunststoffe entstanden, als Mitte des 19.
Jahrhunderts Rohstoffe wie Holz oder Metalle immer knapper und damit teurer wurden. Die Bevölkerung
wuchs stetig. Viele Forscher suchten damals nach Wegen, wie sie die herkömmlichen Werkstoffe ersetzen
könnten, um Alltagsgegenstände günstig herzustellen. 1912 entwickelte der deutsche Chemiker Fritz Klatte
ein Verfahren, um einen Kunststoff zu erzeugen, der heute noch im Bausektor genutzt wird:
Polyvinylchlorid. Auch Schallplatten bestehen aus Polyvinylchlorid, daher auch die Bezeichnung “Vinyl”.
Die Kunststoffindustrie muss umdenken. Erdöl ist teuer – und es gibt nicht unendlich viel davon.
Kunststoffe lassen sich dagegen aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen, etwa aus Soja. Am Institut für
Agro-Chemie in Valencia arbeiten Català und seine Kollegen an einem Kunststoff, der aus den Schalen von
Krebstieren wie Garnelen gewonnen wird, aus Chitosan. “Dieser Rohstoff ist als Abfallprodukt der
Lebensmittelindustrie in Massen vorhanden”, erklärt Català.
Im Vergleich zu Holz oder Metall ist Plastik ein preiswerter Werkstoff. Viele der Kunststoffe schaden
aber der Umwelt. Es enthält bis zu 57 Prozent Chlor. Verbrennt es, entstehen hochgiftige
Chlorverbindungen und Säure. Die Schadstoffe zu entsorgen, ist sehr aufwändig und teuer. Gerät das
Plastik in die Umwelt, braucht es viele Jahre, bis es vollständig zersetzt ist. Alleine in den Weltmeeren
schlummern mehr als 100 Millionen Tonnen Plastik. Chemikalien, die der Gesundheit schaden, lösen sich.
70 Prozent des Mülls sinken im Meer zu Boden. In den Meeren hält sich Plastik oft mehrere
Jahrhunderte. Einen Teil des Unrats schwemmen die Wellen an die Strände. Das restliche Drittel treiben
Wind und Meeresströmung Hunderte von Kilometern durch die Ozeane. 267 verschiedene marine Arten
leiden unter dem Plastikmüll im Meer, heißt es im Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.
Umweltschutzorganisationen und Verbände versuchen seit Jahrzehnten mit Strandsäuberungsaktionen
das Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken und die Bevölkerung für die Müllproblematik zu sensibilisieren.
Doch das allein reicht nicht aus: Richtlinien und Gesetze müssen her, um die Natur vor dem Müll zu
schützen. Erst seit 2010 gebe es eine Gesetzgebung, um das Ökosystem Meer zu schützen und dieses
wieder aufzubauen: In einer neuen EU-Richtlinie wird der Müll in den Ozeanen erstmals explizit als
Umweltgefahr eingestuft: Die Mitgliedsstaaten sollen künftig den Müll so weit reduzieren, dass er weder im
Wasser noch an den Küsten Schaden anrichtet. Denn jedes Jahr landen etwa 6,4 Millionen Tonnen Plastik
im Meer. Die EU-Mitgliedstaaten werden im Rahmen der neuen EU-Gesetzgebung handeln müssen. Bis
2016 noch haben sie Zeit geeignete Maßnahmen einzuleiten – und den Plastikmüll im Meer zu reduzieren.
Welche Branche in Deutschland verbraucht am meisten Kunststoffe?
1)
2)
3)
4)

Über 30 Prozente der Kunststoffe werden zur Verpackung verarbeitet.
Für die Automobilindustrie sind Kunststoffe unwichtig.
Ein kleiner Teil wird in der Landwirtschaft benötigt.
Medizin verbraucht etwa die Hälfte aller Kunststoffe.

Пояснение.
1 Mehr als ein Drittel der Kunststoffe in Deutschland werden zu Plastikverpackungen verarbeitet.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 13 № 1424 тип 13
Kunststoff
“Aus der modernen Welt ist Plastik nicht mehr wegzudenken”, sagt Ramón Català vom Institut für AgroChemie in Valencia. Seit mehr als 45 Jahren forscht der Wissenschaftler an Kunststoffverpackungen. Mehr
als ein Drittel der Kunststoffe in Deutschland werden zu Plastikverpackungen verarbeitet. Ein Viertel der
Kunststoffe werden in der Produktion von Haushaltswaren, Möbeln, Medizin oder in der Landwirtschaft
benötigt, ein Viertel im Bausektor und ein kleiner Teil in der Automobilindustrie.
Kunststoffe sind künstlich hergestellte Materialen. Die ersten Kunststoffe entstanden, als Mitte des 19.
Jahrhunderts Rohstoffe wie Holz oder Metalle immer knapper und damit teurer wurden. Die Bevölkerung
wuchs stetig. Viele Forscher suchten damals nach Wegen, wie sie die herkömmlichen Werkstoffe ersetzen
könnten, um Alltagsgegenstände günstig herzustellen. 1912 entwickelte der deutsche Chemiker Fritz Klatte
ein Verfahren, um einen Kunststoff zu erzeugen, der heute noch im Bausektor genutzt wird:
Polyvinylchlorid. Auch Schallplatten bestehen aus Polyvinylchlorid, daher auch die Bezeichnung “Vinyl”.
Die Kunststoffindustrie muss umdenken. Erdöl ist teuer – und es gibt nicht unendlich viel davon.
Kunststoffe lassen sich dagegen aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen, etwa aus Soja. Am Institut für
Agro-Chemie in Valencia arbeiten Català und seine Kollegen an einem Kunststoff, der aus den Schalen von
Krebstieren wie Garnelen gewonnen wird, aus Chitosan. “Dieser Rohstoff ist als Abfallprodukt der
Lebensmittelindustrie in Massen vorhanden”, erklärt Català.
Im Vergleich zu Holz oder Metall ist Plastik ein preiswerter Werkstoff. Viele der Kunststoffe schaden
aber der Umwelt. Es enthält bis zu 57 Prozent Chlor. Verbrennt es, entstehen hochgiftige
Chlorverbindungen und Säure. Die Schadstoffe zu entsorgen, ist sehr aufwändig und teuer. Gerät das
Plastik in die Umwelt, braucht es viele Jahre, bis es vollständig zersetzt ist. Alleine in den Weltmeeren
schlummern mehr als 100 Millionen Tonnen Plastik. Chemikalien, die der Gesundheit schaden, lösen sich.
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70 Prozent des Mülls sinken im Meer zu Boden. In den Meeren hält sich Plastik oft mehrere
Jahrhunderte. Einen Teil des Unrats schwemmen die Wellen an die Strände. Das restliche Drittel treiben
Wind und Meeresströmung Hunderte von Kilometern durch die Ozeane. 267 verschiedene marine Arten
leiden unter dem Plastikmüll im Meer, heißt es im Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.
Umweltschutzorganisationen und Verbände versuchen seit Jahrzehnten mit Strandsäuberungsaktionen
das Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken und die Bevölkerung für die Müllproblematik zu sensibilisieren.
Doch das allein reicht nicht aus: Richtlinien und Gesetze müssen her, um die Natur vor dem Müll zu
schützen. Erst seit 2010 gebe es eine Gesetzgebung, um das Ökosystem Meer zu schützen und dieses
wieder aufzubauen: In einer neuen EU-Richtlinie wird der Müll in den Ozeanen erstmals explizit als
Umweltgefahr eingestuft: Die Mitgliedsstaaten sollen künftig den Müll so weit reduzieren, dass er weder im
Wasser noch an den Küsten Schaden anrichtet. Denn jedes Jahr landen etwa 6,4 Millionen Tonnen Plastik
im Meer. Die EU-Mitgliedstaaten werden im Rahmen der neuen EU-Gesetzgebung handeln müssen. Bis
2016 noch haben sie Zeit geeignete Maßnahmen einzuleiten – und den Plastikmüll im Meer zu reduzieren.
Was war der Grund für die Erfindung der Kunststoffe?
1)
2)
3)
4)

Die Musikindustrie war sehr an der Erfindung interessiert.
Die Bevölkerung wuchs stetig.
Holz und Metalle wurden knapper und teurer.
Der Bausektor brauchte neue Materialien.

Пояснение.
Die ersten Kunststoffe entstanden, als Mitte des 19. Jahrhunderts Rohstoffe wie Holz oder Metalle
immer knapper und damit teurer wurden.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 14 № 1425 тип 14
Kunststoff
“Aus der modernen Welt ist Plastik nicht mehr wegzudenken”, sagt Ramón Català vom Institut für AgroChemie in Valencia. Seit mehr als 45 Jahren forscht der Wissenschaftler an Kunststoffverpackungen. Mehr
als ein Drittel der Kunststoffe in Deutschland werden zu Plastikverpackungen verarbeitet. Ein Viertel der
Kunststoffe werden in der Produktion von Haushaltswaren, Möbeln, Medizin oder in der Landwirtschaft
benötigt, ein Viertel im Bausektor und ein kleiner Teil in der Automobilindustrie.
Kunststoffe sind künstlich hergestellte Materialen. Die ersten Kunststoffe entstanden, als Mitte des 19.
Jahrhunderts Rohstoffe wie Holz oder Metalle immer knapper und damit teurer wurden. Die Bevölkerung
wuchs stetig. Viele Forscher suchten damals nach Wegen, wie sie die herkömmlichen Werkstoffe ersetzen
könnten, um Alltagsgegenstände günstig herzustellen. 1912 entwickelte der deutsche Chemiker Fritz Klatte
ein Verfahren, um einen Kunststoff zu erzeugen, der heute noch im Bausektor genutzt wird:
Polyvinylchlorid. Auch Schallplatten bestehen aus Polyvinylchlorid, daher auch die Bezeichnung “Vinyl”.
Die Kunststoffindustrie muss umdenken. Erdöl ist teuer – und es gibt nicht unendlich viel davon.
Kunststoffe lassen sich dagegen aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen, etwa aus Soja. Am Institut für
Agro-Chemie in Valencia arbeiten Català und seine Kollegen an einem Kunststoff, der aus den Schalen von
Krebstieren wie Garnelen gewonnen wird, aus Chitosan. “Dieser Rohstoff ist als Abfallprodukt der
Lebensmittelindustrie in Massen vorhanden”, erklärt Català.
Im Vergleich zu Holz oder Metall ist Plastik ein preiswerter Werkstoff. Viele der Kunststoffe schaden
aber der Umwelt. Es enthält bis zu 57 Prozent Chlor. Verbrennt es, entstehen hochgiftige
Chlorverbindungen und Säure. Die Schadstoffe zu entsorgen, ist sehr aufwändig und teuer. Gerät das
Plastik in die Umwelt, braucht es viele Jahre, bis es vollständig zersetzt ist. Alleine in den Weltmeeren
schlummern mehr als 100 Millionen Tonnen Plastik. Chemikalien, die der Gesundheit schaden, lösen sich.
70 Prozent des Mülls sinken im Meer zu Boden. In den Meeren hält sich Plastik oft mehrere
Jahrhunderte. Einen Teil des Unrats schwemmen die Wellen an die Strände. Das restliche Drittel treiben
Wind und Meeresströmung Hunderte von Kilometern durch die Ozeane. 267 verschiedene marine Arten
leiden unter dem Plastikmüll im Meer, heißt es im Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.
Umweltschutzorganisationen und Verbände versuchen seit Jahrzehnten mit Strandsäuberungsaktionen
das Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken und die Bevölkerung für die Müllproblematik zu sensibilisieren.
Doch das allein reicht nicht aus: Richtlinien und Gesetze müssen her, um die Natur vor dem Müll zu
schützen. Erst seit 2010 gebe es eine Gesetzgebung, um das Ökosystem Meer zu schützen und dieses
wieder aufzubauen: In einer neuen EU-Richtlinie wird der Müll in den Ozeanen erstmals explizit als
Umweltgefahr eingestuft: Die Mitgliedsstaaten sollen künftig den Müll so weit reduzieren, dass er weder im
Wasser noch an den Küsten Schaden anrichtet. Denn jedes Jahr landen etwa 6,4 Millionen Tonnen Plastik
im Meer. Die EU-Mitgliedstaaten werden im Rahmen der neuen EU-Gesetzgebung handeln müssen. Bis
2016 noch haben sie Zeit geeignete Maßnahmen einzuleiten – und den Plastikmüll im Meer zu reduzieren.
“Die Zukunft gehört den Biokunststoffen”, sagt der Forscher Ramón Català, weil …
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1)
2)
3)
4)

sie aus Soja hergestellt werden.
die Rohstoffe dafür heranwachsen können.
die Schalen der Meerestiere in Massen vorhanden sind.
es nicht mehr so viel Erdöl gibt.

Пояснение.
“Dieser Rohstoff ist als Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie in Massen vorhanden”, erklärt Català.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 15 № 1426 тип 15
Kunststoff
“Aus der modernen Welt ist Plastik nicht mehr wegzudenken”, sagt Ramón Català vom Institut für AgroChemie in Valencia. Seit mehr als 45 Jahren forscht der Wissenschaftler an Kunststoffverpackungen. Mehr
als ein Drittel der Kunststoffe in Deutschland werden zu Plastikverpackungen verarbeitet. Ein Viertel der
Kunststoffe werden in der Produktion von Haushaltswaren, Möbeln, Medizin oder in der Landwirtschaft
benötigt, ein Viertel im Bausektor und ein kleiner Teil in der Automobilindustrie.
Kunststoffe sind künstlich hergestellte Materialen. Die ersten Kunststoffe entstanden, als Mitte des 19.
Jahrhunderts Rohstoffe wie Holz oder Metalle immer knapper und damit teurer wurden. Die Bevölkerung
wuchs stetig. Viele Forscher suchten damals nach Wegen, wie sie die herkömmlichen Werkstoffe ersetzen
könnten, um Alltagsgegenstände günstig herzustellen. 1912 entwickelte der deutsche Chemiker Fritz Klatte
ein Verfahren, um einen Kunststoff zu erzeugen, der heute noch im Bausektor genutzt wird:
Polyvinylchlorid. Auch Schallplatten bestehen aus Polyvinylchlorid, daher auch die Bezeichnung “Vinyl”.
Die Kunststoffindustrie muss umdenken. Erdöl ist teuer – und es gibt nicht unendlich viel davon.
Kunststoffe lassen sich dagegen aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen, etwa aus Soja. Am Institut für
Agro-Chemie in Valencia arbeiten Català und seine Kollegen an einem Kunststoff, der aus den Schalen von
Krebstieren wie Garnelen gewonnen wird, aus Chitosan. “Dieser Rohstoff ist als Abfallprodukt der
Lebensmittelindustrie in Massen vorhanden”, erklärt Català.
Im Vergleich zu Holz oder Metall ist Plastik ein preiswerter Werkstoff. Viele der Kunststoffe schaden
aber der Umwelt. Es enthält bis zu 57 Prozent Chlor. Verbrennt es, entstehen hochgiftige
Chlorverbindungen und Säure. Die Schadstoffe zu entsorgen, ist sehr aufwändig und teuer. Gerät das
Plastik in die Umwelt, braucht es viele Jahre, bis es vollständig zersetzt ist. Alleine in den Weltmeeren
schlummern mehr als 100 Millionen Tonnen Plastik. Chemikalien, die der Gesundheit schaden, lösen sich.
70 Prozent des Mülls sinken im Meer zu Boden. In den Meeren hält sich Plastik oft mehrere
Jahrhunderte. Einen Teil des Unrats schwemmen die Wellen an die Strände. Das restliche Drittel treiben
Wind und Meeresströmung Hunderte von Kilometern durch die Ozeane. 267 verschiedene marine Arten
leiden unter dem Plastikmüll im Meer, heißt es im Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.
Umweltschutzorganisationen und Verbände versuchen seit Jahrzehnten mit Strandsäuberungsaktionen
das Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken und die Bevölkerung für die Müllproblematik zu sensibilisieren.
Doch das allein reicht nicht aus: Richtlinien und Gesetze müssen her, um die Natur vor dem Müll zu
schützen. Erst seit 2010 gebe es eine Gesetzgebung, um das Ökosystem Meer zu schützen und dieses
wieder aufzubauen: In einer neuen EU-Richtlinie wird der Müll in den Ozeanen erstmals explizit als
Umweltgefahr eingestuft: Die Mitgliedsstaaten sollen künftig den Müll so weit reduzieren, dass er weder im
Wasser noch an den Küsten Schaden anrichtet. Denn jedes Jahr landen etwa 6,4 Millionen Tonnen Plastik
im Meer. Die EU-Mitgliedstaaten werden im Rahmen der neuen EU-Gesetzgebung handeln müssen. Bis
2016 noch haben sie Zeit geeignete Maßnahmen einzuleiten – und den Plastikmüll im Meer zu reduzieren.
Trotz mehrerer Vorteile genießt Plastik keinen guten Ruf. Warum?
1)
2)
3)
4)

Plastik ist schädlich für menschliche Gesundheit.
Man darf es nicht verbrennen, denn Chlor entsteht.
Es gibt keine Entsorgungstechnologien.
Viele Jahre vergehen, bis es vollständig zersetzt ist.

Пояснение.
Gerät das Plastik in die Umwelt, braucht es viele Jahre, bis es vollständig zersetzt ist.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 16 № 1427 тип 16
Kunststoff
“Aus der modernen Welt ist Plastik nicht mehr wegzudenken”, sagt Ramón Català vom Institut für AgroChemie in Valencia. Seit mehr als 45 Jahren forscht der Wissenschaftler an Kunststoffverpackungen. Mehr
als ein Drittel der Kunststoffe in Deutschland werden zu Plastikverpackungen verarbeitet. Ein Viertel der
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Kunststoffe werden in der Produktion von Haushaltswaren, Möbeln, Medizin oder in der Landwirtschaft
benötigt, ein Viertel im Bausektor und ein kleiner Teil in der Automobilindustrie.
Kunststoffe sind künstlich hergestellte Materialen. Die ersten Kunststoffe entstanden, als Mitte des 19.
Jahrhunderts Rohstoffe wie Holz oder Metalle immer knapper und damit teurer wurden. Die Bevölkerung
wuchs stetig. Viele Forscher suchten damals nach Wegen, wie sie die herkömmlichen Werkstoffe ersetzen
könnten, um Alltagsgegenstände günstig herzustellen. 1912 entwickelte der deutsche Chemiker Fritz Klatte
ein Verfahren, um einen Kunststoff zu erzeugen, der heute noch im Bausektor genutzt wird:
Polyvinylchlorid. Auch Schallplatten bestehen aus Polyvinylchlorid, daher auch die Bezeichnung “Vinyl”.
Die Kunststoffindustrie muss umdenken. Erdöl ist teuer – und es gibt nicht unendlich viel davon.
Kunststoffe lassen sich dagegen aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen, etwa aus Soja. Am Institut für
Agro-Chemie in Valencia arbeiten Català und seine Kollegen an einem Kunststoff, der aus den Schalen von
Krebstieren wie Garnelen gewonnen wird, aus Chitosan. “Dieser Rohstoff ist als Abfallprodukt der
Lebensmittelindustrie in Massen vorhanden”, erklärt Català.
Im Vergleich zu Holz oder Metall ist Plastik ein preiswerter Werkstoff. Viele der Kunststoffe schaden
aber der Umwelt. Es enthält bis zu 57 Prozent Chlor. Verbrennt es, entstehen hochgiftige
Chlorverbindungen und Säure. Die Schadstoffe zu entsorgen, ist sehr aufwändig und teuer. Gerät das
Plastik in die Umwelt, braucht es viele Jahre, bis es vollständig zersetzt ist. Alleine in den Weltmeeren
schlummern mehr als 100 Millionen Tonnen Plastik. Chemikalien, die der Gesundheit schaden, lösen sich.
70 Prozent des Mülls sinken im Meer zu Boden. In den Meeren hält sich Plastik oft mehrere
Jahrhunderte. Einen Teil des Unrats schwemmen die Wellen an die Strände. Das restliche Drittel treiben
Wind und Meeresströmung Hunderte von Kilometern durch die Ozeane. 267 verschiedene marine Arten
leiden unter dem Plastikmüll im Meer, heißt es im Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.
Umweltschutzorganisationen und Verbände versuchen seit Jahrzehnten mit Strandsäuberungsaktionen
das Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken und die Bevölkerung für die Müllproblematik zu sensibilisieren.
Doch das allein reicht nicht aus: Richtlinien und Gesetze müssen her, um die Natur vor dem Müll zu
schützen. Erst seit 2010 gebe es eine Gesetzgebung, um das Ökosystem Meer zu schützen und dieses
wieder aufzubauen: In einer neuen EU-Richtlinie wird der Müll in den Ozeanen erstmals explizit als
Umweltgefahr eingestuft: Die Mitgliedsstaaten sollen künftig den Müll so weit reduzieren, dass er weder im
Wasser noch an den Küsten Schaden anrichtet. Denn jedes Jahr landen etwa 6,4 Millionen Tonnen Plastik
im Meer. Die EU-Mitgliedstaaten werden im Rahmen der neuen EU-Gesetzgebung handeln müssen. Bis
2016 noch haben sie Zeit geeignete Maßnahmen einzuleiten – und den Plastikmüll im Meer zu reduzieren.
Inwiefern sind die Meere vom Plastikmüll bedroht?
1)
2)
3)
4)

Es gibt so viel Plastikmüll, dass sich sogar Müllinseln bilden.
Der Müll wird an die Strände geschwemmt und das verscheucht die Touristen.
Siebzig Prozent Müll sinken zu Boden und stören niemanden.
Über 200 Arten Vögel und Meerestiere leiden unter dem Plastikmüll.

Пояснение.
267 verschiedene marine Arten leiden unter dem Plastikmüll im Meer
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 17 № 1428 тип 17
Kunststoff
“Aus der modernen Welt ist Plastik nicht mehr wegzudenken”, sagt Ramón Català vom Institut für AgroChemie in Valencia. Seit mehr als 45 Jahren forscht der Wissenschaftler an Kunststoffverpackungen. Mehr
als ein Drittel der Kunststoffe in Deutschland werden zu Plastikverpackungen verarbeitet. Ein Viertel der
Kunststoffe werden in der Produktion von Haushaltswaren, Möbeln, Medizin oder in der Landwirtschaft
benötigt, ein Viertel im Bausektor und ein kleiner Teil in der Automobilindustrie.
Kunststoffe sind künstlich hergestellte Materialen. Die ersten Kunststoffe entstanden, als Mitte des 19.
Jahrhunderts Rohstoffe wie Holz oder Metalle immer knapper und damit teurer wurden. Die Bevölkerung
wuchs stetig. Viele Forscher suchten damals nach Wegen, wie sie die herkömmlichen Werkstoffe ersetzen
könnten, um Alltagsgegenstände günstig herzustellen. 1912 entwickelte der deutsche Chemiker Fritz Klatte
ein Verfahren, um einen Kunststoff zu erzeugen, der heute noch im Bausektor genutzt wird:
Polyvinylchlorid. Auch Schallplatten bestehen aus Polyvinylchlorid, daher auch die Bezeichnung “Vinyl”.
Die Kunststoffindustrie muss umdenken. Erdöl ist teuer – und es gibt nicht unendlich viel davon.
Kunststoffe lassen sich dagegen aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen, etwa aus Soja. Am Institut für
Agro-Chemie in Valencia arbeiten Català und seine Kollegen an einem Kunststoff, der aus den Schalen von
Krebstieren wie Garnelen gewonnen wird, aus Chitosan. “Dieser Rohstoff ist als Abfallprodukt der
Lebensmittelindustrie in Massen vorhanden”, erklärt Català.
Im Vergleich zu Holz oder Metall ist Plastik ein preiswerter Werkstoff. Viele der Kunststoffe schaden
aber der Umwelt. Es enthält bis zu 57 Prozent Chlor. Verbrennt es, entstehen hochgiftige
Chlorverbindungen und Säure. Die Schadstoffe zu entsorgen, ist sehr aufwändig und teuer. Gerät das
Plastik in die Umwelt, braucht es viele Jahre, bis es vollständig zersetzt ist. Alleine in den Weltmeeren
schlummern mehr als 100 Millionen Tonnen Plastik. Chemikalien, die der Gesundheit schaden, lösen sich.
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70 Prozent des Mülls sinken im Meer zu Boden. In den Meeren hält sich Plastik oft mehrere
Jahrhunderte. Einen Teil des Unrats schwemmen die Wellen an die Strände. Das restliche Drittel treiben
Wind und Meeresströmung Hunderte von Kilometern durch die Ozeane. 267 verschiedene marine Arten
leiden unter dem Plastikmüll im Meer, heißt es im Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.
Umweltschutzorganisationen und Verbände versuchen seit Jahrzehnten mit Strandsäuberungsaktionen
das Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken und die Bevölkerung für die Müllproblematik zu sensibilisieren.
Doch das allein reicht nicht aus: Richtlinien und Gesetze müssen her, um die Natur vor dem Müll zu
schützen. Erst seit 2010 gebe es eine Gesetzgebung, um das Ökosystem Meer zu schützen und dieses
wieder aufzubauen: In einer neuen EU-Richtlinie wird der Müll in den Ozeanen erstmals explizit als
Umweltgefahr eingestuft: Die Mitgliedsstaaten sollen künftig den Müll so weit reduzieren, dass er weder im
Wasser noch an den Küsten Schaden anrichtet. Denn jedes Jahr landen etwa 6,4 Millionen Tonnen Plastik
im Meer. Die EU-Mitgliedstaaten werden im Rahmen der neuen EU-Gesetzgebung handeln müssen. Bis
2016 noch haben sie Zeit geeignete Maßnahmen einzuleiten – und den Plastikmüll im Meer zu reduzieren.
Wofür kämpfen die Umweltschutzorganisationen seit Jahrzehnten?
1)
2)
3)
4)

Sie
Sie
Sie
Sie

wollen vor allem auf die Meeresverschmutzung als eine Umweltgefahr anfmerksam machen.
wollen, dass die Mitgliedsstaaten den Plastikmüll reduzieren.
wollen mehr Strandsäuberungsaktionen organisieren.
wollen nur die Bevölkerung für das Problem sensibilisieren.

Пояснение.
Umweltschutzorganisationen und Verbände versuchen seit Jahrzehnten mit Strandsäuberungsaktionen
das Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken und die Bevölkerung für die Müllproblematik zu sensibilisieren.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 18 № 1429 тип 18
Welche Ziele verfolgt die neue EU-Richtlinie?
1)
2)
3)
4)

Bis 2016 müssen weltweit die Umweltschutzmaßnahmen eingeleitet werden.
Die EU-Mitgliedsstaaten müssen jährlich an den Küsten 6,4 Mill. Tonnen Plastikmüll entsorgen.
Alle Länder, die eine Meeresgrenze haben, müssen sich an die EUMeeresstrategie halten.
Die EU-Mitgliedsstaate müssen ab 2016 im Rahmen der neuen EUGesetzgebung handeln.

Пояснение.
Die EU-Mitgliedstaaten werden im Rahmen der neuen EU-Gesetzgebung handeln müssen.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 19 № 131 тип 19
Преобразуйте, если это необходимо, слово IHR так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Ein Buch über Bücher und das Lesen das könnte man über „Tintenherz“ sagen!
Die kleine Meggi lebt allein mit ________________ Vater Mo in einem Haus voller Bücher.
Пояснение.
Местоимение "IHR" в данном предложении согласуется с существительным "Vater" мужского рода,
стоящим в дательном падеже. Предлог "mit", кроме того, всегда употребляется с дательным падежом.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ihrem
Задание 20 № 132 тип 20
Преобразуйте, если это необходимо, слово TAG так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Bis eines ________________ein Fremder namens Staubfinger auftaucht, um mit Mo zu sprechen.
Пояснение.
Существительное "TAG" в данном предложении стоит в родительном падеже.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Tages
Задание 21 № 133 тип 21
Преобразуйте, если это необходимо, слово EIN так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Vater Mo und der geheimnisvolle Staubfinger gehen zu Meggis Tante Ellinor, ___________
Büchersammlerin.
Пояснение.
Артикль "EIN" стоит, как требует предлог "zu",
существительным женского рода "Bucherssammlerin".

в

дательном

падеже

и

согласуется

с

Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: einer
Задание 22 № 134 тип 22
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

WOLLEN

так,

чтобы

оно

грамматически

Kurz darauf wird Mo von einigen Unbekannten entführt, wie sich herausstellt, aufgrund eines Buches,
dass er bei Ellinor verstecken ________________.
Пояснение.
Глагол "WOLLEN" в последней части предложения согласуется с подлежащим "er" и ставится в
третьем лице единственного числа.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: wollte
Задание 23 № 135 тип 23
Преобразуйте, если это необходимо, слово KLEIN так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Gemeinsam machen sich Meggi, Ellinor und Staubfinger auf den Weg in ein ________________Dorf,
nur bewohnt von Carpricorn und seinen Männern.
Пояснение.
Прилагательное "KLEIN" согласуется с существительным "Dorf" среднего рода и ставится в
винительном падеже единственного числа.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: kleines
Задание 24 № 136 тип 24
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

ERFAHREN

так,

чтобы

оно

грамматически

Bald ________________Meggi den Grund für die Vaters Entführung: Er ist ein talentierter Vorleser. Er
kann die Figuren eines Buches „herauslesen“.
Пояснение.
Глагол "ERFAHREN" в данном предложении согласуется с подлежащим "Meggi" и ставится в третьем
лице единственного числа и, как следует из контекста, настоящего времени.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: erfährt
Задание 25 № 137 тип 25
Преобразуйте, если это необходимо, слово TUN так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
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Er hat das einmal ungewollt mit Staubfinger, Carpricorn und Basta ________________. Jetzt soll Mo
noch einmal für Carpricorn vorlesen und ein schreckliches Wesen herauslesen, über das jedoch niemand
weiß.
Пояснение.
Глагол "TUN" в первом предложении является частью прошедшего времени (PERFECT) и принимает
форму причастия прошедшего времени (PARTIZIP II) "getan".
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: getan
Задание 26 № 506 тип 26
Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами В11–B16, так, чтобы они грамматически и
лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый
пропуск соответствует отдельному заданию из группы В11–В16.
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

SUCHEN

так,

чтобы

оно

грамматически

Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch wird in Köln gefeiert. Wer Mitte Februar nach Köln kommt,
fühlt sich in die Tage der Winterschluss-Verkäufe zurückversetzt. Im größten Karnevalskaufhaus
Deutschlands drängen sich die Narren auf der __________________ nach dem geeigneten Kostüm.
Пояснение.
Для грамматического и лексического соответствия содержанию текста глагол SUCHEN следует
преобразовать в существительное «die Suche» и поставить в дательном падеже единственного числа.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Suche
Задание 27 № 507 тип 27
Преобразуйте, если это необходимо, слово TAG так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Rund 15.000 Kunden
__________________.

kommen

in

den

Wochen

vor

Rosenmontag

hierher

—

und

das

Пояснение.
Чтобы слово TAG (день) грамматически
преобразовать в «täglich» («ежедневно»).

соответствовало

содержанию

текста,

его

нужно

Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: täglich
Задание 28 № 508 тип 28
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

VERKLEIDEN

так,

чтобы

оно

грамматически

Der Geschäftsführer des 'Karnevalswierts', erklärt warum Karnevalisten nicht bei __________________
und Zubehör sparen: "Der Kölner nimmt sich alles für Karneval — weil das hier wie eine Religion ist."
Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста глагол VERKLEIDEN преобразуется в
существительное Verkleidung.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Verkleidung
Задание 29 № 509 тип 29
Преобразуйте, если это необходимо, слово SÜß так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
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Neben Kostümen sind in den närrischen Tagen __________________ der Renner. 150 Tonnen Pralinen,
Bonbons und Schokolade werden in Köln am Rosenmontag von den Festwagen in die jubelnde Menge
geschmissen.
Пояснение.
Слово SÜß («сладкий»)
«кондитерские изделия»).

преобразуется

в

существительное

«Süßigkeiten»

BESUCHEN

чтобы

(«сладости»,

Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Süßigkeiten
Задание 30 № 510 тип 30
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

так,

оно

грамматически

In der gesamten Zeit erwirtschaftet Köln nach eigenen Angaben 330 Millionen Euro. Daraus fließen rund
acht Millionen Euro in die Stadtkassen zurück. 1,5 Millionen __________________ pilgern jedes Jahr an
Karneval nach Köln.
Пояснение.
Глагол BESUCHEN преобразуется в существительное "Besucher".
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Besucher
Задание 31 № 511 тип 31
Преобразуйте, если это необходимо,
соответствовало содержанию текста.

слово

BELGIEN

так,

чтобы

оно

грамматически

Aus dem Ausland kommen vor allem __________________ Franzosen und Niederländer. Der Karneval
ist ein Segen für die Stadt, weil es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine fünfte Jahreszeit ist. Ein
Zusatzgeschäft, das ansonsten nicht stattfinden würde.
Пояснение.
Для грамматического соответствия содержанию текста слово BELGIEN ("Бельгия") преобразуется в
Belgier ("бельгийцы").
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Belgier
Задание 32 № 351 тип 32
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов.
Halloween wird auch in der Schweiz immer beliebter. Im Zuge der Amerikanisieruna unserer Kultur wird
dieser 32__________ auch bei uns wieder eingeführt und erweist sich ganz nebenbei als gutes Geschäft für
Firmen von McDonalds bis Migros. А23____________ ist Halloween eine europäische Erfindung. Die
Ursprünge reichen in die keltische Zeit zurück. Die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November
34___________ in keltischen Sagen und Bräuchen eine große Rolle. Als Brauch woirde bei den Druiden in
Irland folgendes praktiziert: Man ging von Haus zu Haus, um Gaben zu sammeln. Wer Gaben ablieferte,
dem 35____________ man den Segen des Gottes. Wer nichts ablieferte, dem versprach man Fluch und
schlechte Ernte. Hier könnte ein Ursprung für das heutige Süßigkeiten-Sammeln liegen, das vor
36_____________ in den USA populär ist. Dort gehen Kinder als Geister verkleidet von Haus zu Haus und
rufen: «Trick or Treat» - entweder etwas Süßes 37_____________ es wird ein Streich gespielt.
Vor rund 1200 Jahren hat der Papst für den 1. November den 38____________ «Allerheiligen»
festgelegt. In England nannte man Allerheiligen «All Hallows Day». Aus dem Begriff «All Hallows Evening»,
als Vorabend vor Allerheiligen, wurde kurz «Hallows' E'en» oder eben «Halloween».
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

Bauch
Brunnen
Brauch
Bitte
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Пояснение.
Im Zuge der Amerikanisieruna unserer Kultur wird dieser Brauch auch bei uns wieder eingeführt und
erweist sich ganz nebenbei als gutes Geschäft für Firmen von McDonalds bis Migros.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 33 № 352 тип 33
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов.
Halloween wird auch in der Schweiz immer beliebter. Im Zuge der Amerikanisieruna unserer Kultur wird
dieser 32__________ auch bei uns wieder eingeführt und erweist sich ganz nebenbei als gutes Geschäft für
Firmen von McDonalds bis Migros. А23____________ ist Halloween eine europäische Erfindung. Die
Ursprünge reichen in die keltische Zeit zurück. Die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November
34___________ in keltischen Sagen und Bräuchen eine große Rolle. Als Brauch woirde bei den Druiden in
Irland folgendes praktiziert: Man ging von Haus zu Haus, um Gaben zu sammeln. Wer Gaben ablieferte,
dem 35____________ man den Segen des Gottes. Wer nichts ablieferte, dem versprach man Fluch und
schlechte Ernte. Hier könnte ein Ursprung für das heutige Süßigkeiten-Sammeln liegen, das vor
36_____________ in den USA populär ist. Dort gehen Kinder als Geister verkleidet von Haus zu Haus und
rufen: «Trick or Treat» - entweder etwas Süßes 37_____________ es wird ein Streich gespielt.
Vor rund 1200 Jahren hat der Papst für den 1. November den 38____________ «Allerheiligen»
festgelegt. In England nannte man Allerheiligen «All Hallows Day». Aus dem Begriff «All Hallows Evening»,
als Vorabend vor Allerheiligen, wurde kurz «Hallows' E'en» oder eben «Halloween».
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

Zusätzlich
eigentlich
Meistens
Täglich

Пояснение.
Eigentlich ist Halloween eine europäische Erfindung.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 34 № 353 тип 34
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов.
Halloween wird auch in der Schweiz immer beliebter. Im Zuge der Amerikanisieruna unserer Kultur wird
dieser 32__________ auch bei uns wieder eingeführt und erweist sich ganz nebenbei als gutes Geschäft für
Firmen von McDonalds bis Migros. А23____________ ist Halloween eine europäische Erfindung. Die
Ursprünge reichen in die keltische Zeit zurück. Die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November
34___________ in keltischen Sagen und Bräuchen eine große Rolle. Als Brauch woirde bei den Druiden in
Irland folgendes praktiziert: Man ging von Haus zu Haus, um Gaben zu sammeln. Wer Gaben ablieferte,
dem 35____________ man den Segen des Gottes. Wer nichts ablieferte, dem versprach man Fluch und
schlechte Ernte. Hier könnte ein Ursprung für das heutige Süßigkeiten-Sammeln liegen, das vor
36_____________ in den USA populär ist. Dort gehen Kinder als Geister verkleidet von Haus zu Haus und
rufen: «Trick or Treat» - entweder etwas Süßes 37_____________ es wird ein Streich gespielt.
Vor rund 1200 Jahren hat der Papst für den 1. November den 38____________ «Allerheiligen»
festgelegt. In England nannte man Allerheiligen «All Hallows Day». Aus dem Begriff «All Hallows Evening»,
als Vorabend vor Allerheiligen, wurde kurz «Hallows' E'en» oder eben «Halloween».
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

machte
bewegte
spielte
spiegelte

Пояснение.
Die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November spielte in keltischen Sagen und Bräuchen eine große
Rolle.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 35 № 354 тип 35
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов.
Halloween wird auch in der Schweiz immer beliebter. Im Zuge der Amerikanisieruna unserer Kultur wird
dieser 32__________ auch bei uns wieder eingeführt und erweist sich ganz nebenbei als gutes Geschäft für
Firmen von McDonalds bis Migros. А23____________ ist Halloween eine europäische Erfindung. Die
Ursprünge reichen in die keltische Zeit zurück. Die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November
34___________ in keltischen Sagen und Bräuchen eine große Rolle. Als Brauch woirde bei den Druiden in
Irland folgendes praktiziert: Man ging von Haus zu Haus, um Gaben zu sammeln. Wer Gaben ablieferte,
dem 35____________ man den Segen des Gottes. Wer nichts ablieferte, dem versprach man Fluch und
schlechte Ernte. Hier könnte ein Ursprung für das heutige Süßigkeiten-Sammeln liegen, das vor
36_____________ in den USA populär ist. Dort gehen Kinder als Geister verkleidet von Haus zu Haus und
rufen: «Trick or Treat» - entweder etwas Süßes 37_____________ es wird ein Streich gespielt.
Vor rund 1200 Jahren hat der Papst für den 1. November den 38____________ «Allerheiligen»
festgelegt. In England nannte man Allerheiligen «All Hallows Day». Aus dem Begriff «All Hallows Evening»,
als Vorabend vor Allerheiligen, wurde kurz «Hallows' E'en» oder eben «Halloween».
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

versprach
verbrachte
verlor
vergas

Пояснение.
Wer Gaben ablieferte, dem versprach man den Segen des Gottes.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 36 № 355 тип 36
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов.
Halloween wird auch in der Schweiz immer beliebter. Im Zuge der Amerikanisieruna unserer Kultur wird
dieser 32__________ auch bei uns wieder eingeführt und erweist sich ganz nebenbei als gutes Geschäft für
Firmen von McDonalds bis Migros. А23____________ ist Halloween eine europäische Erfindung. Die
Ursprünge reichen in die keltische Zeit zurück. Die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November
34___________ in keltischen Sagen und Bräuchen eine große Rolle. Als Brauch woirde bei den Druiden in
Irland folgendes praktiziert: Man ging von Haus zu Haus, um Gaben zu sammeln. Wer Gaben ablieferte,
dem 35____________ man den Segen des Gottes. Wer nichts ablieferte, dem versprach man Fluch und
schlechte Ernte. Hier könnte ein Ursprung für das heutige Süßigkeiten-Sammeln liegen, das vor
36_____________ in den USA populär ist. Dort gehen Kinder als Geister verkleidet von Haus zu Haus und
rufen: «Trick or Treat» - entweder etwas Süßes 37_____________ es wird ein Streich gespielt.
Vor rund 1200 Jahren hat der Papst für den 1. November den 38____________ «Allerheiligen»
festgelegt. In England nannte man Allerheiligen «All Hallows Day». Aus dem Begriff «All Hallows Evening»,
als Vorabend vor Allerheiligen, wurde kurz «Hallows' E'en» oder eben «Halloween».
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

allen
allem
alles
all

Пояснение.
Hier könnte ein Ursprung für das heutige Süßigkeiten-Sammeln liegen, das vor allem in den USA
populär ist.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание 37 № 356 тип 37
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов.
Halloween wird auch in der Schweiz immer beliebter. Im Zuge der Amerikanisieruna unserer Kultur wird
dieser 32__________ auch bei uns wieder eingeführt und erweist sich ganz nebenbei als gutes Geschäft für
Firmen von McDonalds bis Migros. А23____________ ist Halloween eine europäische Erfindung. Die
Ursprünge reichen in die keltische Zeit zurück. Die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November
34___________ in keltischen Sagen und Bräuchen eine große Rolle. Als Brauch woirde bei den Druiden in
Irland folgendes praktiziert: Man ging von Haus zu Haus, um Gaben zu sammeln. Wer Gaben ablieferte,
dem 35____________ man den Segen des Gottes. Wer nichts ablieferte, dem versprach man Fluch und
schlechte Ernte. Hier könnte ein Ursprung für das heutige Süßigkeiten-Sammeln liegen, das vor
36_____________ in den USA populär ist. Dort gehen Kinder als Geister verkleidet von Haus zu Haus und
rufen: «Trick or Treat» - entweder etwas Süßes 37_____________ es wird ein Streich gespielt.
Vor rund 1200 Jahren hat der Papst für den 1. November den 38____________ «Allerheiligen»
festgelegt. In England nannte man Allerheiligen «All Hallows Day». Aus dem Begriff «All Hallows Evening»,
als Vorabend vor Allerheiligen, wurde kurz «Hallows' E'en» oder eben «Halloween».
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

noch
aber
oder
denn

Пояснение.
Dort gehen Kinder als Geister verkleidet von Haus zu Haus und rufen: «Trick or Treat» — entweder
etwas Süßes oder es wird ein Streich gespielt.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 38 № 357 тип 38
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов.
Halloween wird auch in der Schweiz immer beliebter. Im Zuge der Amerikanisieruna unserer Kultur wird
dieser 32__________ auch bei uns wieder eingeführt und erweist sich ganz nebenbei als gutes Geschäft für
Firmen von McDonalds bis Migros. А23____________ ist Halloween eine europäische Erfindung. Die
Ursprünge reichen in die keltische Zeit zurück. Die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November
34___________ in keltischen Sagen und Bräuchen eine große Rolle. Als Brauch woirde bei den Druiden in
Irland folgendes praktiziert: Man ging von Haus zu Haus, um Gaben zu sammeln. Wer Gaben ablieferte,
dem 35____________ man den Segen des Gottes. Wer nichts ablieferte, dem versprach man Fluch und
schlechte Ernte. Hier könnte ein Ursprung für das heutige Süßigkeiten-Sammeln liegen, das vor
36_____________ in den USA populär ist. Dort gehen Kinder als Geister verkleidet von Haus zu Haus und
rufen: «Trick or Treat» - entweder etwas Süßes 37_____________ es wird ein Streich gespielt.
Vor rund 1200 Jahren hat der Papst für den 1. November den 38____________ «Allerheiligen»
festgelegt. In England nannte man Allerheiligen «All Hallows Day». Aus dem Begriff «All Hallows Evening»,
als Vorabend vor Allerheiligen, wurde kurz «Hallows' E'en» oder eben «Halloween».
Вставьте пропущенное слово:
1)
2)
3)
4)

Frauentag
Feuer
Feier
Feiertag

Пояснение.
Vor rund 1200 Jahren hat der Papst für den 1. November den Feiertag «Allerheiligen» festgelegt.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
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Задание С1 № 790
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С1

K1

Решение коммуникативной задачи

K2

K3

Баллы

Задание выполнено полностью:
содержание отражает все аспекты, указанные в
задании (даны полные ответы на все вопросы,
заданы три вопроса по указанной теме); стилевое
оформление речи выбрано правильно с учетом
цели высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке нормы вежливости

2

Задание выполнено не полностью:
содержание отражает не все аспекты, указанные
в задании (более одного аспекта раскрыто не
полностью, или один аспект полностью
отсутствует);
встречаются нарушения стилевого оформления
речи или/и принятых в языке норм вежливости

1

Задание не выполнено:
содержание не отражает тех аспектов, которые
указаны в задании, или/и не соответствует требемому объёму

0

Организация текста
Высказывание логично; средства логической
связи использованы правильно; текст верно
разделён на абзацы; структурное оформление
текста соответствует нормам, принятым в стране
изучаемого языка

2

Высказывание не всегда логично; имеются
недостатки/ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление
текста на абзацы нелогично/отсутствует; имеются
отдельные нарушения принятых норм оформления личного письма

1

Отсутствует логика в построении высказывания;
принятые нормы оформления личного письма не
соблюдаются

0

Языковое оформление текста
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной
задаче; орфографические и пунктуационные
ошибки практически отсутствуют (допускается не
более 2 негрубых лексико-грамматических ошибок или/и не более 2 негрубых орфографических
и пунктуационных ошибок)

2

Имеются лексические и грамматические ошибки,
не затрудняющие понимания текста; имеются орфографические и пунктуационные ошибки, не затрудняющие коммуникации (допускается не
более 4 негрубых лексикограмматических ошибок
или/и не более 4 негрубых орфографических и
пунктуационных ошибок)

1

Понимание текста затруднено из-за множества
лексико-грамматических ошибок

0

Максимальное количество баллов

6

Ihr deutscher Brieffreund Markus aus Hagen schreibt über die gesunde Lebensweise und Ernährung:
…
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In der letzten Englischstunde haben wir über die gesunde Lebensweise und Ernährung diskutiert. Und was
isst du gewöhnlich am Tag? Worauf kannst du verzichten, um gesund zu bleiben? Was tust du für deine
Gesundheit?
…
Mein Bruder hat bald Geburtstag ….
Nun möchten Sie Markus über die gesunde Lebensweise erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem
Sie:
• Fragen von Markus beantworten,
• 3 Fragen zum Geburtstag seines Bruders formulieren.
Der Brief soll 100−140 Wörter enthalten. Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. Sie haben
20 Minuten für diese Aufgabe.

Пояснение.
St. Petersburg, Russland
Den 30. November
Lieber Markus,
Vielen Dank für deinen Brief. Ich freue mich sehr, dass du geschrieben hast. Ich bitte um
Entschuldigung, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich habe mich auf eine Kontrollarbeit in Bio
vorbereitet.
Ihr diskutiert interessante Themen in den Englischstunden. Meistens esse ich morgens vor der Schule
Müsli. Zum Mittag esse ich in der Schulmensa, wo sehr gute Wahl ist. Am Abend esse ich gewöhnlich
Nudeln mit Fleisch. Um gesund zu bleiben, gehe ich ins Schwimmbad und in den Fitnessclub mit den
Freunden. Auch jogge ich jeden Morgen, was sehr gesund ist.
Übrigens, du hast von dem Geburtstag deines Bruders erwähnt. Was willst du ihm schenken? Wie viele
Menschen hat er eingeladen? Wo will er den Geburtstag feiern?
So, nun muss ich aber Schluss machen, weil ich und meine Familie ins Theater gehen.
Schreibe bald.
Viele Grüße,
Sascha

Задание С2 № 2
Критерий

Критерии оценивания ответа на задание С2

K1

Решение коммуникативной задачи

K2

Задание выполнено полностью:
содержание отражает полно и точно все аспекты,
указанные в задании; стилевое оформление речи
выбрано правильно (допускается 1 нарушение
нейтрального стиля)

3

Задание выполнено в основном:
но 1—2 аспекта содержания, указанные в
задании, раскрыты не полностью или неточно;
стилевое оформление речи в основном правильно
(допускается 2—3 нарушения нейтрального
стиля)

2

Задание выполнено не полностью:
в содержании не
раскрыты 1–2 аспекта, ИЛИ 3–4 аспекта
содержания раскрыты неполно или неточно, ИЛИ
1 аспект не раскрыт, и 1–2 аспекта содержания
раскрыты неполно или неточно; имеются ошибки
в стилевом оформлении речи (допускается 4
нарушения нейтрального стиля)

1

Задание не выполнено:
все случаи, не указанные в оценивании на 1, 2 и
3 балла, ИЛИ ответ не соответствует требуемому
объёму, ИЛИ более 30% ответа имеет
непродуктивный характер (т.е. текстуально
совпадает с опубликованным источником)

0

Организация текста
Высказывание логично; средства логической
связи использованы правильно; структура текста
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соответствует предложенному плану; текст
правильно разделён на абзацы

K3

K4

K5

Высказывание в основном логично (имеются 1—2
логические ошибки), И/ИЛИ имеются 1—2
недостатка при использовании средств
логической связи, И/ИЛИ имеются
1—2 отклонения от плана в структуре
высказывания, И/ИЛИ имеются 1—2 недостатка
при делении текста на абзацы

2

В высказывании имеются 3—4 логические
ошибки, И/ИЛИ имеются 3—4 ошибки в
использовании средств логической связи, И/ИЛИ
имеются 3—4 отклонения от предложенного
плана; имеются 3—4 недостатка в делении текста
на абзацы

1

В высказывании имеются 5 и более логических
ошибок, И/ИЛИ имеются 5 и более ошибок в
использовании средств логической связи, И/ИЛИ
предложенный план ответа полностью не
соблюдается, И/ИЛИ деление текста на абзацы
отсутствует

0

Лексика
Используемый словарный запас соответствует
высокому уровню сложности задания;
практически нет нарушений в использовании
лексики (допускается 1 лексическая ошибка)

3

Используемый словарный запас соответствует
высокому уровню сложности задания, однако
встречаются 2—3 лексические ошибки, ИЛИ
словарный запас ограничен, но лексика
использована правильно

2

Используемый словарный запас не вполне
соответствует высокому уровню сложности
задания, в тексте имеются 4 лексические ошибки

1

Используемый словарный запас не соответствует
высокому уровню сложности задания, в тексте
имеются 5 и более лексических ошибок

0

Грамматика
Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности
задания, нарушений практически нет
(допускаются 1—2 не повторяющиеся
грамматические ошибки)

3

Используемые грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности
задания, однако в тексте имеются 3—4
грамматические ошибки

2

Используемые грамматические средства не
вполне соответствуют высокому уровню
сложности задания, в тексте имеются 5—7
грамматических ошибок

1

Используемые грамматические средства не
соответствуют высокому уровню сложности
задания, имеются 8 и более грамматических
ошибок

0

Орфография и пунктуация
Орфографические ошибки практически
отсутствуют. Текст разделён на предложения с
правильным пунктуационным оформлением
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(допускаются 1 орфографическая И/ИЛИ 1
пунктуационная ошибка)
В тексте имеются 2—4 орфографические И/ИЛИ
пунктуационные ошибки

1

В тексте имеются 5 и более орфографических И/
ИЛИ пунктуационных ошибок

0

Максимальное количество баллов

14

Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний и выразите своё мнение по
предложенной проблеме согласно данному плану.
Nehmen Sie Stellung zu einer von folgenden Aussagen.
1. „Ein guter Freund ist das schönste, was es in der Welt gibt.“
2. „Man sollte zu seinen Nachbarn immer gute Beziehungen pflegen.“
Wie ist Ihre Meinung zu der gewählten Aussage? Sind Sie damit einverstanden?
Halten Sie sich bei der Bearbeitung an folgendes Vorgehen:
− Einleitung — erklären Sie die Problematik allgemein, umschreiben Sie dabei die Aussage mit anderen
Worten;
− Legen Sie Ihre persönliche Auffassung zum Problem dar — erläutern Sie Ihre Meinung und führen Sie
2–3 Argumente dafür an;
− Gegenmeinung — formulieren Sie mögliche andere Meinungen, die nicht der ihren entsprechen,
führen Sie 1–2 Argumente auf;
− Erklären Sie, warum Sie diesen Argumenten nicht zustimmen können;
− Schlussfolgerung — fassen Sie Ihre Überlegungen kurz zusammen und formulieren Sie eine
abschließende Einschätzung Ihrer Aussage.
Der Umfang Ihres Textes: 200–250 Wörter.

Пояснение.
Einige Menschen meinen, wenn Sie einen treuen Freund haben, haben Sie ein großes Glück im Leben.
Andere sind überzeugt, dass es viele wichtigere Sachen als Freunde gibt.
Ich denke, dass ein guter Freund das schönste ist. Jeder Mensch braucht denn die Unterstützung. Wenn
Sie einen treuen Freund haben, kann er Ihnen immer helfen. Wenn Sie einen guten Freund haben, können
Sie immer das Wochenende zusammen verbringen, ins Kino oder ins Theater gehen. Natürlich muss man
nicht vergessen, dass Sie auch einige Pflichte gegenüber Ihrem Freund haben, weil Sie immer bereit sein
müssen, ihn aus der Not zu erretten. Es ist unbestreitbare Tatsache, dass mit einem Freund leichter und
interessanter wird.
Andere Menschen sind überzeugt, dass es wichtigere Prioritäten im Leben gibt. Sie sagen, dass man
sich auf das Lernen und Kariere konzentrieren muss, und die Freunde erscheinen später. Auch denken diese
Menschen, dass man den Erfolg selbst erreichen kann und keine Energie für Suche der Freunde aufwenden
muss.
Ich kann diesen Argumenten nicht zustimmen, weil die Menschen nicht verstehen können, dass das
Leben leichter wird, wenn man einen Freund hat. Was das Lernen und die Kariere angeht, kann man
größere Erfolge mit den Freunden zusammen erreicht. Auch muss man verstehen, dass die Freunde nicht
selbst erscheinen – man muss größere Mühe bringen, um den Menschen an sich zu ziehen.
Zum Schluss muss man betonen, dass es zwei kontroverse Standpunkte zu diesem Problem gibt. Ich
meine, wenn man einen Freund hat, hat man Glück.

Задание С3 № 1456
Критерии оценивания ответа на задание С3

Баллы

Фонетическая сторона речи
Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов без нарушений нормы: допускается не более пяти
фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл
Речь воспринимается с трудом из-за большого количества неестественных пауз, запинок,
неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов,
ИЛИ
сделано более пяти фонетических ошибок,
ИЛИ
https://de-ege.sdamgia.ru/test
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сделано три и более фонетические ошибки, искажающие смысл.
Максимальное количество баллов

1

Stellen Sie sich vor, dass Sie zusammen mit Ihrem Freund/Ihrer Freundin an einem Projekt arbeiten.
Sie haben einen interessanten Beitrag für Ihr Projekt gefunden und wollen ihn Ihrem Freund/Ihrer Freundin
vorlesen. Lesen Sie diesen Beitrag zunächst 1,5 Minuten still und danach laut vor. Sie haben zum Vorlesen
höchstens 1,5 Minuten Zeit.
In keinem anderen Zoo sind die Tiere so nah wie im Kinderzoo in München. Je nach Tierart dürfen die
Tiere angefasst, gestreichelt, gefüttert oder geritten werden. So wird der Kinderzoo zum idealen Ausflugsziel
für Familien mit Kindern und Schulen.
Im Kinderzoo legt man besonders großen Wert darauf, dass Mensch und Tier sich einander begegnen
können. Die Affen darf man füttern, die Pferde streicheln, die Kamele reiten, dem Giraffen auf der Terrasse in
die Augen blicken, die Elefanten duschen und mit den Seelöwen kann man sich fotografieren lassen. Das darf
man natürlich, wenn sie nicht gerade in einer Vorführung auftreten. Rund 300 Tiere und 58 Arten sind im Zoo
in München untergebracht. Einige davon, wie z.B. der asiatische Elefant, sind vom Aussterben bedroht.

Пояснение.
Полезно вначале прочитать текст задания про себя; выделить трудные для произношения слова;
разметить интонацию; прочитать текст шепотом, а потом вслух, обращая внимание на слитность и
беглость речи.
Читая текст, избегайте необоснованных пауз в речи, верно расставляйте ударения и правильно
используйте интонацию, не нарушайте нормы произношения слов.

Задание С4 № 952
Критерии оценивания ответа на задание С4

Баллы

Вопросы 1—5
Вопрос по содержанию отвечает поставленной задаче; имеет правильную грамматическую
форму прямого вопроса; возможные фонетические и лексические погрешности не
затрудняют восприятия

1

Вопрос не задан, или заданный вопрос по содержанию не отвечает поставленной задаче
И/ИЛИ
не имеет правильной грамматической формы прямого вопроса
И/ИЛИ
фонетические и лексические ошибки препятствуют коммуникации.

0

Максимальное количество баллов

5

Sehen Sie sich folgende Anzeige an.

https://de-ege.sdamgia.ru/test
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Sie haben beschlossen, diesen Drucker zu kaufen. Sie möchten aber gern mehr darüber wissen.
Überlegen Sie innerhalb von 1,5 Minuten 5 direkte Fragen zu den folgenden Stichpunkten:
1) Gewährleistungsfrist
2) Möglichkeit online zu kaufen
3) Rabatt für Stammkunden
4) alle Charakteristiken des Gerätes
5) Vorteile des Druckers
Sie haben 20 Sekunden Zeit, um jede Frage zu stellen.

Пояснение.
Sie könnten die folgenden Fragen stellen:
1)
2)
3)
4)
5)

Wie lange ist Gewährleistungsfrist?
Kann ich den Drucker online kaufen?
Gibt es einen Rabatt für Stammkunden?
Welche Charakteristiken hat das Gerät?
Können Sie die Vorteile des Gerätes nennen?

Вопросы должны быть грамматически верными. Избегайте необоснованных пауз в речи, верно
расставляйте ударения, правильно используйте интонацию, не нарушайте нормы произношения слов.

Задание С5 № 1241
Критерии оценивания ответа на задание С5

Баллы

Решение коммуникативной задачи (содержание)*
Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в задании (12-15 фраз).

3

Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно),
ИЛИ
один-два раскрыты неполно (9-11 фраз).

2

Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные
раскрыты полно), ИЛИ все аспекты раскрыты неполно (6-8 фраз).

1

Коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания
не раскрыты (5 и менее фраз).

0

Организация высказывания
Высказывание логично и имеет завершённый характер; имеются вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме. Средства логической связи используются правильно.

2

Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершённый характер,
НО
отсутствует вступительная
И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства логической связи используются недостаточно.

1

Высказывание нелогично
И/ИЛИ
не имеет завершенного характера; вступительная и заключительная фразы отсутствуют;
средства логической связи практически не используются.

0

Языковое оформление высказывания
Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допускается не более двух негрубых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух негрубых фонетических ошибок).
Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания в основном соответствуют поставленной задаче (допускается не более четырёх
лексико-грамматических ошибок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фонетических ошибок (из них не более двух грубых).
https://de-ege.sdamgia.ru/test
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Понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-грамматических и фонетических ошибок (пять и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фонетических ошибок)
ИЛИ
более двух грубых ошибок.
Максимальное количество баллов

0

7

*Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной
задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.

Stellen Sie sich vor, dass Sie in den Ferien einige Fotos gemacht haben. Wählen Sie ein Foto, um es
Ihrem Freund/Ihrer Freundin zu zeigen und darüber zu erzählen.

Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum Sprechen (12–
15 Sätze). Halten Sie sich — wenn Sie über das gewählte Foto erzählen — an folgende Stichpunkte:
•
•
•
•
•

wann haben Sie das Foto gemacht
was oder wen zeigt das Foto
was passiert da gerade
warum haben Sie das Foto gemacht
warum haben Sie beschlossen, das Foto zu zeigen

Sprechen Sie zusammenhängend. Fangen Sie mit folgendem Satz an: „Ich habe das Foto № …
gewählt“.

Пояснение.
Ich habe das Foto Nummer 1 gewählt. Ich möchte die mehr darüber erzählen. Ich verbringe meine
Freizeit im Sommer draußen gerne. Wenn das Wetter klar und sonnig ist, kann ich den ganzen Tag
spazieren gehen. Deshalb habe ich dieses Foto früh am Morgen im Park gemacht. Auf dem Foto können Sie
ein Mädchen auf der Bank im Park sehen. Es beobachtet die Enten, die im Teich schwimmen. Hinter ihm ist
kurzer Raser. Ich habe dieses Foto gemacht, weil das Mädchen mich darum gebeten hat. Ich konnte ihm
nicht absagen. Ich habe das Foto meinem Freund gezeigt, weil es eines meiner besten Fotos ist. Ich hoffe,
dass der nächste Sommer auch so sonnig wird. Dann kann ich noch viele schöne Fotos machen.

Задание С6 № 1022
Критерии оценивания ответа на задание С6

Баллы

Решение коммуникативной задачи (содержание)*
Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в задании (12-15 фраз).

3

Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно),
ИЛИ
один-два раскрыты неполно (9-11 фраз).

2

Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные
раскрыты полно), ИЛИ все аспекты раскрыты неполно (6-8 фраз).

1

Коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания
не раскрыты (5 и менее фраз).

0
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Организация высказывания
Высказывание логично и имеет завершённый характер; имеются вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме. Средства логической связи используются правильно.

2

Высказывание в основном логично и имеет достаточно завершённый характер,
НО
отсутствует вступительная
И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства логической связи используются недостаточно.

1

Высказывание нелогично
И/ИЛИ
не имеет завершенного характера; вступительная и заключительная фразы отсутствуют;
средства логической связи практически не используются.

0

Языковое оформление высказывания
Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания соответствуют поставленной задаче (допускается не более двух негрубых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух негрубых фонетических ошибок).

2

Используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление высказывания в основном соответствуют поставленной задаче (допускается не более четырёх
лексико-грамматических ошибок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фонетических ошибок (из них не более двух грубых).

1

Понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-грамматических и фонетических ошибок (пять и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фонетических ошибок)
ИЛИ
более двух грубых ошибок.

0

Максимальное количество баллов

7

*Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной
задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.

Sehen Sie sich zwei Fotos an. Sie sollen die zwei Fotos vergleichen und anschließend darüber berichten,
was beide Fotos unterscheidet und verbindet. Halten Sie sich dabei an folgenden Plan:
•
•
•
•
•

beschreiben Sie kurz beide Fotos
sagen Sie, was beide Fotos gemeinsam haben
sprechen Sie darüber, was beide Fotos unterscheidet
sagen Sie, welcher Redner Ihnen besser gefällt
erklären Sie, warum

Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum Sprechen (12–
15 Sätze). Sprechen Sie zusammenhängend.
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Пояснение.
Auf dem Foto Nummer eins können wir einen Mann sehen. Er ist im Büro und hält vielleicht eine
Präsentation. Alle auf dem Foto haben offizielle Kleidung. Der Redner zeigt etwas seinen Kollegen an der
weißen Leinwand. Auf dem zweiten Foto kann man einen Streik sehen. Das passiert auf der Straße. Wie auf
dem ersten Foto sehen wir einen Haupthelden — einen Redner. Er spricht etwas sehr aufgeregt und macht
auch eine Geste mit seiner Hand.
Auf den beiden Fotos gibt es einen Führer, einen Redner. Die beiden Redner verwenden Gesten. Die
beiden tragen mehr oder weniger offizielle Kleidung. Aber im Unterschied zum ersten Foto, wo der Mann im
Büro ruhig spricht, ist der Mann auf dem zweiten sehr emotional, kann er sogar schreien. Außerdem wurde
das erste im Büro gemacht und das zweite auf der Straße.
Wenn man mich fragen würde, welcher Redner mir besser gefällt, dann würde ich den ersten wählen,
weil er erfolgreich und ruhig aussieht.
Высказывание должно быть логично; содержать вступительную и заключительную фразы,
соответствующие теме. Средства логической связи должны быть использованы верно. Необходимо
избегать необоснованных пауз в речи, верно расставлять ударения, правильно использовать
интонацию, не нарушать нормы произношения слов.
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