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Решения

Задание 1 № 266 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 6046.mp3, чтобы прослушать запись.
 
1. Die Schuluniform ist ganz anders.
2. Schuluniform kann Sinn haben.
3. Es gibt Mode für alles.
4. Kleidung ist manchmal eine Art von Uniform.
5. Eine Schuluniform kann die Probleme nicht lösen.
6. Uniformen sind immer so langweilig.
7. Es gibt zeitlose Kleidung.
 
 
 

Говорящий A B C D E F

Утверждение
 
 
Пояснение.
А. 

 Die Mode ist vergänglich. Das wissen und sehen wir alle. Wie schnell ändert sich die Mode für Schnitte,
Färben und Accessoires. Wenn man alte Fotos sieht, erkennt man gleich den Stil der Zeit. Ich denke aber,
dass die berühmte französische Modedesignerin Coco Chanel recht hat. Sie soll einmal gesagt haben:
«Mode ist vergänglich. Stil niemals». Dir ist es gelungen mit ihrer Creation aus dem Jahr 1926 «das kleine
Schwarze» - ein schlichtes schwarzes Kleid für festliche Anlässe - ein Modell zu schaffen, das immer noch
modern aussieht. Ich denke, es ist doch möglich ohne der Mode nachzujagen elegant und modern
auszusehen.

  
В. 

 Die Menschen können unterschiedliche Kleidung tragen, sind aber trotzdem «uniformiert». Die Fußballfans,
die Bankangestellten, die Anhänger von bestimmten Gruppen tragen die Kleidung, an der man sie gleich
indentifizieren kann. Das ist üblich in Ihren Kreisen und das ist eine Art Uniform. Man sollte diese Dress-
Codes auch nicht verletzten. Ich habe selbst erlebt, wie ich einmal bei einem Vorstellungsgespräch komisch
angesehen und behandelt wurde, weil ich nicht anlassgemäß angezogen war. Ich hatte also nicht die
richtige «Uniform» an. Das ist mir erst später aufgefallen, als ich darüber nachgedacht hatte, warum meine
Gesprächspartner solche komischen Bemerkungen gemacht haben.

  
С. 

 Schon seit Jahren streiten Politiker, Lehrer und Wissenschaftler über den Sinn oder Unsinn von
Schulumformen. Bei uns in der Schule sind nach den Osterferien zwei türkische Schülerinnen in einer so
genannten Burka erschienen. Vielleicht wisst ihr, dass Burkas muslimische Ganzkörpergewänder sind, die
Frauen von Kopf bis Fuß verschleiern. Deshalb verlangen mache Politiker in allen deutschen Schulen eine
einheitliche Kleidung. Eine solche Vorschrift soll verhindern, dass sich einzelne Schüler und Schülergruppen
zu stark voneinander abgrenzen. Ob ein Schüler aus einer armen oder einer reichen Familie stammt oder'
welcher Religionsgemeinschaft er angehört, soll nicht mehr anhand seiner Kleidung erkennbar sein.

  
D. 

 In der Schweiz gibt es an vielen Schulen Schuluniform. Zum Beispiel an der WBS-Leonhard-Schule in Basel
gibt es eine einheitliche Kleiderordnung. Das weiß ich von meinem Freund, der diese Schule besucht.
Allerdings haben die dortigen Schul-Uniformen nichts mit denen in England zu tun, wo die Schüler
vornehme Anzüge und Krawatten tragen müssen. Vielmehr orientiert sich die Baseler Einheits- Mode am
Geschmack junger Menschen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei uns in Deutschland das möglich
wäre, so wie in Großbritannien an manchen private schools. Ich habe gehört, dass dort die Schüler streng
bestraft werden, wenn sie nicht die richtigen Schuhe anhaben oder so.

  
E. 

 Ich bin Mitglied der Landesschülervertretung in Berlin und besuche die zwölfte Klasse eines Gymnasiums.
Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin sicher, dass sich Probleme wie Mobbing und Gewalt nicht durch einheitliche
Kleidung lösen lassen. Man kann sich ja immer noch durch tolle Schuhe, eine teure Uhr, das neueste
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Handy-Modell oder eine edle Tasche von den anderen abheben. Statt eine scheinbare Gleichheit der Schüler
erzwingen zu wollen, müssten Politiker und Lehrer viel mehr die Augen dafür öffnen, welche Konflikte es an
den Schulen gibt und sich wirklich mit den Schülern und ihren Problemen auseinanderzusetzen. In meinen
Augen ist es viel sinnvoller, als Uniformen einzuführen.

  
F. 

 Kannst du dir das vorstellen, bei meiner kleinen Schwester in der Klasse gab es letzte Woche eine
Diskussion, ob es moderne oder altmodische Faschingskostüme gibt. Als Märchengestalt zum Fasching zu
gehen ist nicht mehr «in». Jetzt geht man zum Fasching als Vampir oder als Zombie. Wir haben früher
unsere Kostüme für solche Anlässe selbst gebastelt, jetzt kaufen die Kinder die Kostüme ein. Es gibt
Angebote im Internet, es gibt spezielle Läden. Und die Mode für solche Kleidung ändert sich! Es gibt zu
bestimmten Kostümen spezielle Schminke, Accessoires, Perücken. Man muss modern aussehen. Es ist
heutzutage nicht billig ein Kind zu sein.
 
A−7: Coco Chanel ist es gelungen mit ihrer Creation aus dem Jahr 1926 «das kleine Schwarze» — ein
schlichtes schwarzes Kleid für festliche Anlässe — ein Modell zu schaffen, das immer noch modern aussieht.

B−4: Die Fußballfans, die Bankangestellten, die Anhänger von bestimmten Gruppen tragen die
Kleidung, an der man sie gleich indentifizieren kann. Das ist üblich in Ihren Kreisen und das ist eine Art
Uniform.

C−2: Ob ein Schüler aus einer armen oder einer reichen Familie stammt oder' welcher
Religionsgemeinschaft er angehört, soll nicht mehr anhand seiner Kleidung erkennbar sein.

D−1: In der Schweiz gibt es an vielen Schulen Schuluniform... Allerdings haben die dortigen Schul-
Uniformen nichts mit denen in England zu tun, wo die Schüler vornehme Anzüge und Krawatten tragen
müssen.

E−5: Ich bin sicher, dass sich Probleme wie Mobbing und Gewalt nicht durch einheitliche Kleidung lösen
lassen.

F−3: Jetzt geht man zum Fasching als Vampir oder als Zombie... Es gibt Angebote im Internet, es gibt
spezielle Läden. Und die Mode für solche Kleidung ändert sich!
 
Uniformen sind immer so langweilig — лишнее утверждение.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 742153

 Задание 2 № 1413 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 23909.mp3, чтобы прослушать запись.
 

A. Die Schule fällt Claus schwer.
B. Laut der Studie werden Kinder in Deutschland immer dicker.
C. Claudia wird ihren Stress durch den Sport los.
D. Der Sportunterricht unterscheidet sich je nach Schulstufe.
E. Claus lernte in der Schule Badminton spielen.
F. Claus findet Mannschaftssportarten sinnlos.
G. Claus will sein zukünftiges Berufsleben mit Sport verbinden.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

  
A B C D E F G

       
 
 
Пояснение.
Claudia: Hallo, Claus! Wie geht’s?

 Claus: Hallo, Claudia! Es geht mir gut. Die letzte Stunde war Sport. Das ist mein Lieblingsfach. Rennen,
springen, spielen – das macht nicht nur Spaß, sondern ist für mich ein herrlicher Kontrast zum Unterricht:
mal nicht nur still sitzen und ruhig sein.

 Claudia: Du hast recht. Die meisten Jungen und Mädchen denken wie du: 75 Prozent freuen sich auf den
Sportunterricht, nur 13 Prozent könnten darauf verzichten. Das hat die Studie “Sportunterricht in
Deutschland” im Jahr 2014 herausgefunden. Sie ist die einzige Untersuchung zum Schulsport, die bisher in
Deutschland gemacht wurde. Dafür wurden Lehrer, Eltern und rund 9.000 Schülerinnen und Schüler
befragt.

 Claus: Und was bedeutet Sport für dich?

https://de-ege.sdamgia.ru/files/23909.mp3
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Claudia: Sport ist für mich Teil der Körperpflege, er gehört dazu wie Zähneputzen. Besonders beim
Schwimmen empfinde ich Freude an der Bewegung, genieße die Schwerelosigkeit, baue Stress ab und
schöpfe Energie. Und was ist deine Lieblingssportart?

 Claus: Du weiß, dass in der Sekundarstufe II die Schüler Grund- und Leistungskurse für einzelne
Sportarten belegen. Ab da hat mir Sport erst richtig Spaß gemacht. In der zwölften und dreizehnten Klasse
haben wir uns für je ein halbes Jahr auf eine Sportart konzentriert. Ich konnte wählen, musste aber zwei
Mannschaftssportarten und zwei Einzelsportarten belegen. Ich habe mich für Badminton, Tischtennis,
Leichtathletik sowie Schwimmen entschieden. Am meisten hat mir Badminton gefallen, weil ich sehr gut
darin war. Ich hatte es nämlich schon vorher in einem Sportverein gespielt.

 Claudia: Ich finde es sehr wichtig, dass wir in der Schule verschiedene Sportarten lernen. Ich bin
überzeugt, die Schule muss ein breites Angebot machen. Der Unterricht soll motivieren, auch in der Freizeit
in einem Verein Sport zu treiben. Wie das bei dir der Fall ist.

 Claus: Und ich finde Mannschaftssportarten sehr nützlich. Wir lernen, im Team zu spielen, gegeneinander
in Konkurrenz zu treten, zu gewinnen, aber auch zu verlieren und dabei fair zu bleiben. Für mich ist
Fairness besonders wichtig. Wenn andere Kinder nicht fair spielen, dann verdirbt das meine Freude am
Sport.

 Claudia: Das kann ich ja verstehen. Viele wollen nur gewinnen. Gewinnen oder verlieren, das ist mir auch
nicht so wichtig, Hauptsache, es geht fair zu.

 Claus: Stimmt! Nach der Schule will ich an der Sporthochschule Köln studieren, dann als Sportlehrer
arbeiten. Sport hat mich schon immer begeistert. Also soll es auch im Beruf so sein.
 
A — 3

B – 2
… 75 Prozent freuen sich auf den Sportunterricht, nur 13 Prozent könnten darauf verzichten. Das hat die
Studie “Sportunterricht in Deutschland” im Jahr 2014 herausgefunden.

C – 1
Besonders beim Schwimmen empfinde ich Freude an der Bewegung, genieße die Schwerelosigkeit, baue

Stress ab und schöpfe Energie.
D – 1
Du weiß, dass in der Sekundarstufe II die Schüler Grund- und Leistungskurse für einzelne Sportarten

belegen... In der zwölften und dreizehnten Klasse haben wir uns für je ein halbes Jahr auf eine Sportart
konzentriert.

E – 2
Am meisten hat mir Badminton gefallen, weil ich sehr gut darin war. Ich hatte es nämlich schon vorher

in einem Sportverein gespielt.
F – 2
Und ich finde Mannschaftssportarten sehr nützlich.
G – 1
Nach der Schule will ich an der Sporthochschule Köln studieren, dann als Sportlehrer arbeiten.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3211221

 Задание 3 № 1637 тип 3 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 30890.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Supermärkte stellen ihren Kunden Einkaufskörbe zur Verfügung, vor allem damit …
 

1) stärkere Leute keine großen Vorteile haben.
2) man mehr Waren einkaufen kann.
3) Kunden dorthin ihre Regenschirme und Ähnliches legen können.

  
Пояснение.

... mit einem Korb wäre es mehr — man mehr Waren einkaufen kann.
 
О тве т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 4 № 1638 тип 4 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 30890.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Warum kaufen alle Kunden mehr als geplant?

https://de-ege.sdamgia.ru/files/30890.mp3
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1) Weil man oft Wunsch hat, für den Rest des Lebens einzukaufen.
2) Weil in Supermärkten ständig Werbung läuft.
3) Weil Leute oft aus dem Gefühl heraus handeln.

  
Пояснение.

Wir sind Impulskäufer. — Weil Leute oft aus dem Gefühl heraus handeln.
 
О тве т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 5 № 1639 тип 5 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 30890.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Welches Prinzip bestimmt die Lage der Abteilungen im Supermarkt?
 

1) Man sollte nicht alle Waren an einer Stelle kaufen können.
2) Es sollte im Supermarkt alle möglichen Waren geben.
3) Man sollte nicht lange in der Landezone bleiben.

  
Пояснение.

Der Kunde soll bei seinem Einkauf durch das gesammte Geschäft laufen. — Man sollte nicht alle Waren
an einer Stelle kaufen können.
 
О тве т :  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 6 № 1640 тип 6 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 30890.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Was ist die Aufgabe des Händlers?
 

1) Sich zu bemühen, dass Kunde keine schmerzlichen Erfahrungen macht.
2) Ganz genau zu wissen, wie viele Sorten einer Ware sein Kunde braucht.
3) Zu kontrollieren, wie viel Geld der Kunde ausgibt.

  
Пояснение.

Seine Aufgabe ist es, seine Kunden zu kennen und zu entscheiden, wie viele Sorten Honig er anbietet.
— Ganz genau zu wissen, wie viele Sorten einer Ware sein Kunde braucht.
 
О тве т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 7 № 1641 тип 7 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 30890.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Was ist das Problem von modernen Supermärkten?
 

1) Nur Männer können einen Supermarkt entwerfen.
2) Männer gehen seltener einkaufen als Frauen.
3) Unter ihren Chefs gibt es zum großen Teil Männer.

  
Пояснение.
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Ein Problem ist, dass die meisten Supermärkte von Männern geführt und von Männern entworfen
werden. — Unter ihren Chefs gibt es zum großen Teil Männer.
 
О тве т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 8 № 1642 тип 8 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 30890.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Warum sollten Supermärkte gleich am Eingang Sessel für Männer aufstellen?
 

1) Weil Männer länger einkaufen als Frauen.
2) Weil Männer sparsamer sind als Frauen.
3) Weil Männer schneller müde werden als Frauen.

  
Пояснение.

Frauen geben mehr Geld aus. — Weil Männer sparsamer sind als Frauen.
 
О тве т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 9 № 1643 тип 9 
  

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 30890.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Was sollte sich ein disziplinierter Kunde merken?
 

1) Vor dem Einkaufengehen etwas essen.
2) Nach dem schweren Arbeitstag geht es am besten.
3) Samstagmorgen ist die beste Zeit.

  
Пояснение.

... nie hungrig einkaufen. — Vor dem Einkaufengehen etwas essen.
 
О тве т :  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 10 № 1728 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. Ein Stück wilder Natur
2. Die Zahl der Touristen um 31% gestiegen
3. Ein Konkurrent für Laptops
4. Ein günstiges Angebot für Touristen
5. Radfahrer erobern Moskaus Straßen
6. Zwei Hauptstädte im Vergleich
7. Meinungen zu Weltproblemen aus der ganzen Welt
8. Probefahrt von zu Hause aus

 
A. Im April startete in Moskau der Radverleih „Velobike“ in seine fünfte Saison. Das automatische System
soll dieses Jahr weitere 50 Stationen erhalten, sodass es insgesamt 380 Punkte vom Kreml bis weit über
den Gartenring hinaus geben wird, wo man ein Fahrrad entleihen und zurückgeben kann. Es werden auch
500 alte Fahrräder durch neue ersetzt wie auch 300 zusätzliche Fahrräder gekauft. Mehr als eineinhalb
Millionen Fahrten meldete „Velobike“ im vergangenen Jahr. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr.
B. Auf der Erde leben über sieben Milliarden Menschen, Tendenz steigend. Während die natürlichen
Ressourcen knapp werden, nehmen Hunger und Umweltschäden zu. Gibt es zu viele Menschen auf der
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Erde? Wenn ja, wer ist zu viel? In seinem neuen Dokumentarfilm geht Werner Boote der Frage nach, ob das
Bevölkerungswachstum eine Bedrohung für Umwelt darstellt, reist um den Globus und interviewt Experten
und Menschen, die unter Umweltschäden schon jetzt leiden.
C. Kamtschatka ist neben Indonesien eine der Zonen der Erde, wo es viele aktive Vulkane gibt wie zum
Beispiel den Goreli im Süden der Halbinsel. Man kann bei Wanderungen sehen, wie die Lava aus der Erde
fließt, der Rauch aufsteigt und die Asche durch die Luft fliegt. Außerdem ist die Natur hier noch weitgehend
in Ordnung. Es gibt Bären, Elche und viele Vogelarten. Zudem gibt es mehrere Naturschutzgebiete. Die
Landschaft um den Vulkan Kronotzkij ist seit 1996 Weltnaturerbe.
D. Auf den ersten Blick meint man, dass die Mietpreise in Berlin höher sind als in Wien. Doch beachtet man
das Einkommen der Bewohner beider Städte, kann man ein anderes Bild beobachten: In Wien muss man
rund 47% seines Einkommens für die Miete zahlen – so viel wie in keiner deutschen Großstadt. Die Mieten
in Deutschland sind dennoch stärker angestiegen als in Österreich. Seit 2010 stiegen sie in Wien um 8%. In
Berlin musste man für die Miete 31% mehr zahlen. Aber auch das Einkommen eines Berliners ist
gewachsen.
E. Beim Kauf eines Aussichtstickets an der Tageskasse des Fernsehturmes sparen Sie mit der Berlin
WelcomeCard fast die Hälfte des Preises. Etwa 200 weitere Sehenswürdigkeiten und Attraktionen bieten
ebenfalls bis zu 50 Prozent Ermäßigung bei den Eintrittspreisen. Außerdem gilt diese Karte als Fahrschein
für alle öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus, S-Bahn und U-Bahn, dabei können bis zu drei Kinder unter 14
Jahren mitgenommen werden. Die Berlin WelcomeCard kann man online buchen und per Post bestellen.
F. Ab sofort ist das neue iPad im Handel. Was hat sich im Vergleich zum Modell aus dem letzten Jahr
geändert? Rein äußerlich sehen beide Geräte sehr ähnlich aus. Das neuere iPad ist jedoch nicht so schwer
und etwas größer als der Vorgänger. Im Alltag fällt der Unterschied nicht auf. Was hingegen sofort auffällt,
ist das neue Display. Es ist jetzt noch heller, was das Arbeiten bei Sonnenlicht einfacher macht. Deswegen
ist man sich sicher, dass das neue iPad ein Notebook ersetzen kann.
G. Autos online ansehen, gehört heutzutage zum Standard. Doch man geht einen Schritt weiter und will das
Wunschauto in 3D zeigen. Wer schon eine Virtual-Reality-Brille zu Hause hat, kann heute in einem Seat
mitfahren, ohne sich vom Platz weg zu bewegen. Entwickelt wurde das System von Porsche für den
Volkswagen-Konzern und wird derzeit intensiv getestet. Mit der VR-Brille kann man einen Wagen betrachten
und dann eine Fahrt mit einem virtuellen Chauffeur machen.
 

Текст A B C D E F G

Заголовок
 
 
Пояснение.

A — 5. Radfahrer erobern Moskaus Straßen.
B — 7. Meinungen zu Weltproblemen aus der ganzen Welt.
C — 1. Ein Stück wilder Natur.
D — 6. Zwei Hauptstädte im Vergleich.
E — 4. Ein günstiges Angebot für Touristen.
F — 3. Ein Konkurrent für Laptops.
G — 8. Probefahrt von zu Hause aus.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 5716438

 

Задание 11 № 176 тип 11 
  

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.
 
 

Mit 17 ein Weltstar
 

Ihr erstes Konzert gab die Pianistin Anke Pan mit sieben Jahren. Danach folgten zahlreiche Preise und
Wettbewerbe, Festivale und Festspiele. Dass aber ihre Tochter am berühmten Warschauer Chopin-
Wettbewerb teilnehmen wird, davon haben A______________________. Beide stammen aus Shanghai,
China. Sie ist Elektro-Ingenieurin, er studierte Maschinenbau. Sie leben lange in Deutschland,
Sprachprobleme gibt es nicht.
    B______________________, sollte es „etwas Deutsches sein, das aber
auch auf Chinesisch funktioniert“, erzählt Frau Pan. Anke. An-ke. Im Chinesischen bedeutet das etwa soviel
wie ruhig und lieblich. „So war sie auch, als Kind“, lacht ihre Mutter. Ersteres können wir beim ersten
Treffen nicht beurteilen. Und „lieblich“ ist auch eher eines der vielen deutschen Adjektive, die in den letzten
Jahrzehnten ihre Bedeutung geändert haben. Welche junge Frau möchte heute allen Ernstes
C______________________?
    Anke spielt Klavier. Seit 13 Jahren. Nicht, wie ihre Eltern anfangs dachten, als schönes Hobby. Denn nun
D______________________ zu den 80 Auserwählten, die vor einer strengen Jury ihre Technik beweisen
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müssen. Was ihnen also ihre Musiklehrer beigebracht haben.
    „Meine allererste Lehrerin hörte mich mit vier Jahren in einem Media-Markt E______________________
und bot mir Unterricht an“, erzählte Anke Pan. Sie wirkte locker, selbst vor dem Konzert,
F______________________. Vieles klang neu. Die Preise? Anke Pan antwortete gelassen. „Musik ist doch
kein Sport, keine Preisjagd“. Aber bei etwa 100 Konzerten im Jahr auf jeden Fall schon mehr als ein Hobby.
 
1. der bei ihnen das Euphoriegefühl auslöste
2. gehört die 17-jährige
3. das von ihr danach perfekt vorgespielt wurde
4. als „lieblich“ gelten
5. Klavier spielen
6. als sie einen Namen für ihre Tochter suchten
7. ihre Eltern nicht einmal geträumt
 

Пропуск A B C D E F

Часть предложения
 
 
Пояснение.

A−7: Dass aber ihre Tochter am berühmten Warschauer Chopin-Wettbewerb teilnehmen wird, davon
haben ihre Eltern nicht einmal geträumt.

B−6: als sie einen Namen für ihre Tochter suchten, sollte es „etwas Deutsches sein...
C−4: Welche junge Frau möchte heute allen Ernstes als „lieblich“ gelten?
D−2: Denn nun gehört die 17-jährige zu den 80 Auserwählten.
E−5: „Meine allererste Lehrerin hörte mich mit vier Jahren in einem Media-Markt Klavier spielen.
F−3: Sie wirkte locker, selbst vor dem Konzert, das von ihr danach perfekt vorgespielt wurde.

 
der bei ihnen das Euphoriegefühl auslöste — лишняя часть.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 764253

 

Задание 12 № 1730 тип 12 
  

Показать текст
  

Das Wohnen auf dem Dach gäbe einem die schöne Möglichkeit, …
 

1) ein Miniaturhaus aus Holz als Geschenk zu bekommen.
2) die lärmende Stadt nicht zu hören.
3) genau zu wissen, wie viele Sterne es gibt.
4) auf Schornsteine, Antennen und Dachfenster zu blicken.

  
Пояснение.

Перевод: Das Wohnen auf dem Dach gäbe einem die schöne Möglichkeit, auf Schornsteine, Antennen
und Dachfenster zu blicken. — Жилье на крыше дало бы хорошую возможность смотреть на трубы,
антенны, окна на крыше.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 13 № 1731 тип 13 
  

Wohnen auf dem Dach
Man steht auf einer Dachterrasse, oben der Himmel, unten Berlin. Man blickt auf Schornsteine,

Antennen, Dachfenster und die lärmende Stadt. Mit einer Hand hält man das Miniaturhaus aus Holz hoch.
Da hinten würde es stehen, fünfzigmal so groß. Jede Nacht könnte man die Sterne zählen, tagsüber würde
man barfuß über warme Betonplatten laufen. So schön wäre das, auf einem Dach zu wohnen. Dann gibt
man Simon das Hausmodell zurück.

Auf dem Weg zum Büro erzählt er über die Nachteile des Dachhäuschens. Im bürokratischen
Deutschland kann man nicht einfach so kleine Häuser auf Dächer bauen und darin einziehen. Trotzdem
wollte Simon genau das tun. Gemeinsam mit Andreas hat er das Start-up „Cabin Spacey“ gegründet. Die
Männer wollen in Großstädten Wohnraum gewinnen. Allein in Berlin könnten 50 000 solcher Dachhäuser
gebaut werden.

Beide Männer wirken so, als könnten sie selbst gar nicht glauben, ihre Idee doch umsetzen zu können.
Vor zwei Jahren bat sie ein Bekannter, auf seinem Grundstück ein Mikrohaus zu errichten. Allerdings
verschwand er unmittelbar nach der Zusage. Die Idee der Minihäuser ließ die Architekten dagegen nicht
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mehr los. Sie beschäftigten sich mit dem kleinen, transportablen Häuschen weiter. Simon fertigte erste
Entwürfe an und entwickelte Ideen für das Unternehmen für Mikrohäuser.

Im selben Jahr meldeten sie sich mit „Cabin Spacey“ für einen Wettbewerb an, bei dem es um die
Ideen geht, die das Leben in der Großstadt erleichtern sollen. Sie schafften es unter die besten drei, es
folgten Medienberichte und immer wachsende Nachfrage. Dann wurde das Start-up gegründet und über
Crowdfunding das Geld für den ersten Prototyp gesammelt. Das Minihaus sieht ungefähr so aus: In einer
Art Box finden sich Bad, Küche und eine Treppe, die hinauf zum Bett führt. Eine Hülle aus Holz und großen
Fenstern umgibt das Ganze, aus der Wand kann man Tische und ein Sofa klappen, ins Dach sind Solarzellen
integriert, die das Haus heizen und kühlen.

Das 25-Quadratmeter-Haus kann theoretisch transportiert, schnell überall auf- und abgebaut werden.
Praktisch jedoch ist es wieder mal ziemlich kompliziert. So ein Haus muss an das Abwassersystem
angeschlossen werden, wenn es eins gibt. Außerdem muss es per Gesetz zwei Fluchtwege geben, das Dach
braucht ein Geländer. Die beiden Berliner wollen die Häuschen aber nicht nur auf dem Immobilienmarkt
verkaufen, sondern stellen sich eher eine Art Mietmodell vor.

Simon beschreibt diese Vision so: Überall auf der Welt gibt es irgendwann Minihäuser auf den Dächern
großer Städte, die alle mehr oder weniger gleich aussehen. Wer beruflich ziemlich viel unterwegs ist, viel
reist, häufig umzieht, kann einen Vertrag abschließen, mit dem er unkompliziert und jederzeit in einem
freien Minihaus wohnen kann, egal wo. Da die Häuser überall gleich aussehen, wird ein Gefühl von Zuhause
ermöglicht, auch wenn man viel unterwegs ist. Das ist der Hauptunterschied von einem Hotel, glauben die
Architekten. Und die Aussicht ist natürlich auch viel schöner.

Bis das soweit ist, dürfte es aber noch ein bisschen dauern. Denn das Geld für das erste Minihaus ist
nun zwar da, aber noch kein Dach. Simon und Andreas telefonieren seit Wochen mit Bauämtern,
Wohnbaugesellschaften, Kaufhäusern und Parkhäusern, doch die Ämter sind langsam, die Vorschriften —
vielfältig. Bis Ende des Jahres aber soll das erste Haus in Berlin stehen, sagt Simon — die ersten
Übernachtungen hoch über den Dächern der Stadt sind schließlich schon verkauft.
 

Simon und Andreas haben ein Start-Up gegründet, …
 

1) obwohl man in Deutschland keine Häuser auf Dächern errichten darf.
2) um die bis jetzt leerstehenden Flächen zu benutzen.
3) um Einwohner über die Nachteile der Dachhäuser zu informieren.
4) obwohl schon 50.000 Dachhäuser im Bau sind.

  
Пояснение.

Перевод: Simon und Andreas haben ein Start-Up gegründet, um die bis jetzt leerstehenden Flächen zu
benutzen. — Симон и Андреас основали стартап, чтобы использовать пустующие площади.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 14 № 1732 тип 14 
  

Wohnen auf dem Dach
Man steht auf einer Dachterrasse, oben der Himmel, unten Berlin. Man blickt auf Schornsteine,

Antennen, Dachfenster und die lärmende Stadt. Mit einer Hand hält man das Miniaturhaus aus Holz hoch.
Da hinten würde es stehen, fünfzigmal so groß. Jede Nacht könnte man die Sterne zählen, tagsüber würde
man barfuß über warme Betonplatten laufen. So schön wäre das, auf einem Dach zu wohnen. Dann gibt
man Simon das Hausmodell zurück.

Auf dem Weg zum Büro erzählt er über die Nachteile des Dachhäuschens. Im bürokratischen
Deutschland kann man nicht einfach so kleine Häuser auf Dächer bauen und darin einziehen. Trotzdem
wollte Simon genau das tun. Gemeinsam mit Andreas hat er das Start-up „Cabin Spacey“ gegründet. Die
Männer wollen in Großstädten Wohnraum gewinnen. Allein in Berlin könnten 50 000 solcher Dachhäuser
gebaut werden.

Beide Männer wirken so, als könnten sie selbst gar nicht glauben, ihre Idee doch umsetzen zu können.
Vor zwei Jahren bat sie ein Bekannter, auf seinem Grundstück ein Mikrohaus zu errichten. Allerdings
verschwand er unmittelbar nach der Zusage. Die Idee der Minihäuser ließ die Architekten dagegen nicht
mehr los. Sie beschäftigten sich mit dem kleinen, transportablen Häuschen weiter. Simon fertigte erste
Entwürfe an und entwickelte Ideen für das Unternehmen für Mikrohäuser.

Im selben Jahr meldeten sie sich mit „Cabin Spacey“ für einen Wettbewerb an, bei dem es um die
Ideen geht, die das Leben in der Großstadt erleichtern sollen. Sie schafften es unter die besten drei, es
folgten Medienberichte und immer wachsende Nachfrage. Dann wurde das Start-up gegründet und über
Crowdfunding das Geld für den ersten Prototyp gesammelt. Das Minihaus sieht ungefähr so aus: In einer
Art Box finden sich Bad, Küche und eine Treppe, die hinauf zum Bett führt. Eine Hülle aus Holz und großen
Fenstern umgibt das Ganze, aus der Wand kann man Tische und ein Sofa klappen, ins Dach sind Solarzellen
integriert, die das Haus heizen und kühlen.

Das 25-Quadratmeter-Haus kann theoretisch transportiert, schnell überall auf- und abgebaut werden.
Praktisch jedoch ist es wieder mal ziemlich kompliziert. So ein Haus muss an das Abwassersystem
angeschlossen werden, wenn es eins gibt. Außerdem muss es per Gesetz zwei Fluchtwege geben, das Dach
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braucht ein Geländer. Die beiden Berliner wollen die Häuschen aber nicht nur auf dem Immobilienmarkt
verkaufen, sondern stellen sich eher eine Art Mietmodell vor.

Simon beschreibt diese Vision so: Überall auf der Welt gibt es irgendwann Minihäuser auf den Dächern
großer Städte, die alle mehr oder weniger gleich aussehen. Wer beruflich ziemlich viel unterwegs ist, viel
reist, häufig umzieht, kann einen Vertrag abschließen, mit dem er unkompliziert und jederzeit in einem
freien Minihaus wohnen kann, egal wo. Da die Häuser überall gleich aussehen, wird ein Gefühl von Zuhause
ermöglicht, auch wenn man viel unterwegs ist. Das ist der Hauptunterschied von einem Hotel, glauben die
Architekten. Und die Aussicht ist natürlich auch viel schöner.

Bis das soweit ist, dürfte es aber noch ein bisschen dauern. Denn das Geld für das erste Minihaus ist
nun zwar da, aber noch kein Dach. Simon und Andreas telefonieren seit Wochen mit Bauämtern,
Wohnbaugesellschaften, Kaufhäusern und Parkhäusern, doch die Ämter sind langsam, die Vorschriften —
vielfältig. Bis Ende des Jahres aber soll das erste Haus in Berlin stehen, sagt Simon — die ersten
Übernachtungen hoch über den Dächern der Stadt sind schließlich schon verkauft.
 

Ein Bekannter von Simon und Andreas meldete sich bei ihnen nicht mehr, …
 

1) weil er kein transportables Haus brauchte.
2) obwohl er ihre Zusage erhalten hat.
3) obwohl der erste Entwurf schon fertig war.
4) weil sie ihm die Idee für das Unternehmen für Mikrohäuser gestohlen haben.

  
Пояснение.

Перевод: Ein Bekannter von Simon und Andreas meldete sich bei ihnen nicht mehr, obwohl er ihre
Zusage erhalten hat. — Знакомый Симона и Андреаса не ответил им больше, хотя получил их согласие.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 15 № 1733 тип 15 
  

Was hat den beiden die Teilnahme am Wettbewerb gebracht?
 

1) Die wachsende Zahl der Interessenten.
2) Die Idee, Solarzellen ins Dach zu integrieren.
3) Die Idee, wie man Geld für den Prototyp sammeln kann.
4) Reportagen in den drei besten deutschen Zeitschriften.

  
Пояснение.

Перевод: Was hat den beiden die Teilnahme am Wettbewerb gebracht? — Что привело обоих
участвовать в соревновании?

Die wachsende Zahl der Interessenten. — Растущее число заинтересованных людей.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 16 № 1734 тип 16 
  

Wohnen auf dem Dach
Man steht auf einer Dachterrasse, oben der Himmel, unten Berlin. Man blickt auf Schornsteine,

Antennen, Dachfenster und die lärmende Stadt. Mit einer Hand hält man das Miniaturhaus aus Holz hoch.
Da hinten würde es stehen, fünfzigmal so groß. Jede Nacht könnte man die Sterne zählen, tagsüber würde
man barfuß über warme Betonplatten laufen. So schön wäre das, auf einem Dach zu wohnen. Dann gibt
man Simon das Hausmodell zurück.

Auf dem Weg zum Büro erzählt er über die Nachteile des Dachhäuschens. Im bürokratischen
Deutschland kann man nicht einfach so kleine Häuser auf Dächer bauen und darin einziehen. Trotzdem
wollte Simon genau das tun. Gemeinsam mit Andreas hat er das Start-up „Cabin Spacey“ gegründet. Die
Männer wollen in Großstädten Wohnraum gewinnen. Allein in Berlin könnten 50 000 solcher Dachhäuser
gebaut werden.

Beide Männer wirken so, als könnten sie selbst gar nicht glauben, ihre Idee doch umsetzen zu können.
Vor zwei Jahren bat sie ein Bekannter, auf seinem Grundstück ein Mikrohaus zu errichten. Allerdings
verschwand er unmittelbar nach der Zusage. Die Idee der Minihäuser ließ die Architekten dagegen nicht
mehr los. Sie beschäftigten sich mit dem kleinen, transportablen Häuschen weiter. Simon fertigte erste
Entwürfe an und entwickelte Ideen für das Unternehmen für Mikrohäuser.

Im selben Jahr meldeten sie sich mit „Cabin Spacey“ für einen Wettbewerb an, bei dem es um die
Ideen geht, die das Leben in der Großstadt erleichtern sollen. Sie schafften es unter die besten drei, es
folgten Medienberichte und immer wachsende Nachfrage. Dann wurde das Start-up gegründet und über
Crowdfunding das Geld für den ersten Prototyp gesammelt. Das Minihaus sieht ungefähr so aus: In einer
Art Box finden sich Bad, Küche und eine Treppe, die hinauf zum Bett führt. Eine Hülle aus Holz und großen
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Fenstern umgibt das Ganze, aus der Wand kann man Tische und ein Sofa klappen, ins Dach sind Solarzellen
integriert, die das Haus heizen und kühlen.

Das 25-Quadratmeter-Haus kann theoretisch transportiert, schnell überall auf- und abgebaut werden.
Praktisch jedoch ist es wieder mal ziemlich kompliziert. So ein Haus muss an das Abwassersystem
angeschlossen werden, wenn es eins gibt. Außerdem muss es per Gesetz zwei Fluchtwege geben, das Dach
braucht ein Geländer. Die beiden Berliner wollen die Häuschen aber nicht nur auf dem Immobilienmarkt
verkaufen, sondern stellen sich eher eine Art Mietmodell vor.

Simon beschreibt diese Vision so: Überall auf der Welt gibt es irgendwann Minihäuser auf den Dächern
großer Städte, die alle mehr oder weniger gleich aussehen. Wer beruflich ziemlich viel unterwegs ist, viel
reist, häufig umzieht, kann einen Vertrag abschließen, mit dem er unkompliziert und jederzeit in einem
freien Minihaus wohnen kann, egal wo. Da die Häuser überall gleich aussehen, wird ein Gefühl von Zuhause
ermöglicht, auch wenn man viel unterwegs ist. Das ist der Hauptunterschied von einem Hotel, glauben die
Architekten. Und die Aussicht ist natürlich auch viel schöner.

Bis das soweit ist, dürfte es aber noch ein bisschen dauern. Denn das Geld für das erste Minihaus ist
nun zwar da, aber noch kein Dach. Simon und Andreas telefonieren seit Wochen mit Bauämtern,
Wohnbaugesellschaften, Kaufhäusern und Parkhäusern, doch die Ämter sind langsam, die Vorschriften —
vielfältig. Bis Ende des Jahres aber soll das erste Haus in Berlin stehen, sagt Simon — die ersten
Übernachtungen hoch über den Dächern der Stadt sind schließlich schon verkauft.
 

Was erschwert die Realisierung des Plans von Simon und Andreas?
 

1) Dass sie sich für ein Mietmodell entschieden haben.
2) Dass es nicht überall Wasserleitung gibt.
3) Dass man auch gesetzliche Sicherheitsstandards erfüllen muss.
4) Dass das Haus schnell auf- und abgebaut werden sollte.

  
Пояснение.

Перевод: Was erschwert die Realisierung des Plans von Simon und Andreas? — Что усложняет
реализацию плана Симона и Андреаса?

Dass man auch gesetzliche Sicherheitsstandards erfüllen muss. — То, что нужно выполнять также
законные стандарты безопасности.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 17 № 1735 тип 17 
  

Wieso wird sich ein Mieter des Minihauses wohl fühlen?
 

1) Weil Minihäuser sich auf den Dächern in allen Städten befinden werden.
2) Weil Minihäuser teurer als Hotels aussehen werden.
3) Weil Minihäuser sich voneinander kaum unterscheiden werden.
4) Weil Minihäuser jederzeit zur Verfügung stehen werden.

  
Пояснение.

Перевод: Wieso wird sich ein Mieter des Minihauses wohl fühlen? — Почему житель "минидома" будет
себя хорошо чувствовать?

Weil Minihäuser sich voneinander kaum unterscheiden werden. — Потому что "минидома" почти не
отличаются друг от друга.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 18 № 1736 тип 18 
  

Wohnen auf dem Dach
Man steht auf einer Dachterrasse, oben der Himmel, unten Berlin. Man blickt auf Schornsteine,

Antennen, Dachfenster und die lärmende Stadt. Mit einer Hand hält man das Miniaturhaus aus Holz hoch.
Da hinten würde es stehen, fünfzigmal so groß. Jede Nacht könnte man die Sterne zählen, tagsüber würde
man barfuß über warme Betonplatten laufen. So schön wäre das, auf einem Dach zu wohnen. Dann gibt
man Simon das Hausmodell zurück.

Auf dem Weg zum Büro erzählt er über die Nachteile des Dachhäuschens. Im bürokratischen
Deutschland kann man nicht einfach so kleine Häuser auf Dächer bauen und darin einziehen. Trotzdem
wollte Simon genau das tun. Gemeinsam mit Andreas hat er das Start-up „Cabin Spacey“ gegründet. Die
Männer wollen in Großstädten Wohnraum gewinnen. Allein in Berlin könnten 50 000 solcher Dachhäuser
gebaut werden.

Beide Männer wirken so, als könnten sie selbst gar nicht glauben, ihre Idee doch umsetzen zu können.
Vor zwei Jahren bat sie ein Bekannter, auf seinem Grundstück ein Mikrohaus zu errichten. Allerdings
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verschwand er unmittelbar nach der Zusage. Die Idee der Minihäuser ließ die Architekten dagegen nicht
mehr los. Sie beschäftigten sich mit dem kleinen, transportablen Häuschen weiter. Simon fertigte erste
Entwürfe an und entwickelte Ideen für das Unternehmen für Mikrohäuser.

Im selben Jahr meldeten sie sich mit „Cabin Spacey“ für einen Wettbewerb an, bei dem es um die
Ideen geht, die das Leben in der Großstadt erleichtern sollen. Sie schafften es unter die besten drei, es
folgten Medienberichte und immer wachsende Nachfrage. Dann wurde das Start-up gegründet und über
Crowdfunding das Geld für den ersten Prototyp gesammelt. Das Minihaus sieht ungefähr so aus: In einer
Art Box finden sich Bad, Küche und eine Treppe, die hinauf zum Bett führt. Eine Hülle aus Holz und großen
Fenstern umgibt das Ganze, aus der Wand kann man Tische und ein Sofa klappen, ins Dach sind Solarzellen
integriert, die das Haus heizen und kühlen.

Das 25-Quadratmeter-Haus kann theoretisch transportiert, schnell überall auf- und abgebaut werden.
Praktisch jedoch ist es wieder mal ziemlich kompliziert. So ein Haus muss an das Abwassersystem
angeschlossen werden, wenn es eins gibt. Außerdem muss es per Gesetz zwei Fluchtwege geben, das Dach
braucht ein Geländer. Die beiden Berliner wollen die Häuschen aber nicht nur auf dem Immobilienmarkt
verkaufen, sondern stellen sich eher eine Art Mietmodell vor.

Simon beschreibt diese Vision so: Überall auf der Welt gibt es irgendwann Minihäuser auf den Dächern
großer Städte, die alle mehr oder weniger gleich aussehen. Wer beruflich ziemlich viel unterwegs ist, viel
reist, häufig umzieht, kann einen Vertrag abschließen, mit dem er unkompliziert und jederzeit in einem
freien Minihaus wohnen kann, egal wo. Da die Häuser überall gleich aussehen, wird ein Gefühl von Zuhause
ermöglicht, auch wenn man viel unterwegs ist. Das ist der Hauptunterschied von einem Hotel, glauben die
Architekten. Und die Aussicht ist natürlich auch viel schöner.

Bis das soweit ist, dürfte es aber noch ein bisschen dauern. Denn das Geld für das erste Minihaus ist
nun zwar da, aber noch kein Dach. Simon und Andreas telefonieren seit Wochen mit Bauämtern,
Wohnbaugesellschaften, Kaufhäusern und Parkhäusern, doch die Ämter sind langsam, die Vorschriften —
vielfältig. Bis Ende des Jahres aber soll das erste Haus in Berlin stehen, sagt Simon — die ersten
Übernachtungen hoch über den Dächern der Stadt sind schließlich schon verkauft.
 

Wieso können Simon und Andreas das erste Minihaus nicht bauen?
 

1) Es gibt noch nicht genug reservierte Übernachtungen.
2) Es fehlt die endgültige Genehmigung von Ämtern.
3) Es gibt keine freien Dächer in Berlin.
4) Es fehlt an Geld für den Bau.

  
Пояснение.

Перевод: Wieso können Simon und Andreas das erste Minihaus nicht bauen? — Почему Симон и
Андреас не могут построить первый "минидом"?

Es fehlt die endgültige Genehmigung von Ämtern. — Нет окончательного разрешения властей.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 19 № 729 тип 19 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово REZEPT так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Chicken oder Pasta?
 

Flugzeugessen ist von vielen unbeliebt. Das liegt in erster Linie am Geschmack und der liegt an der
Zubereitung der Gerichte. Leckere __________________ schmecken in 10 000 Meter Höhe mit ihrer
bekannten Würzung anders als gewohnt, sie schmecken eintönig.

  
Пояснение.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
  

 
Чтобы существительное REZEPT грамматически соответствовало содержанию текста, его

необходимо поставить во множественном числе, согласовав с прилагательным LECKERE и глаголом
SCHMECKEN.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: rezepte

 

Задание 20 № 730 тип 20 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово STARK так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
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Die Köche der Fluggesellschaften wissen aus Erfahrung, dass sie das Flugzeugessen deswegen viel

__________________ salzen und würzen müssen.
  

Пояснение.
Чтобы слово STARK грамматически соответствовало содержанию текста, его необходимо поставить

в сравнительной степени: stärker.
 
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: stärker

 

Задание 21 № 731 тип 21 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово ZUBEREITEN так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 

Asiatische Gerichte, die mit viel Soja-Soße und vielen Gewürzen __________________ werden,
kommen bei den Fluggästen am besten an.

  
Пояснение.

Чтобы глагол ZUBEREITEN грамматически соответствовал содержанию текста, его необходимо
преобразовать в причастие.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: zubereitet

 

Задание 22 № 732 тип 22 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово SEHEN так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Urlaub ohne Eltern
 
“Ich kann es kaum erwarten, wieder im Camp zu sein”, sagt Joel. “Dort kann ich Kanu fahren und mit
meinen Freunden Abenteuer erleben.” Wenn der Zehnjährige dagegen aus seinem Zimmerfenster schaut,
__________________ er nichts als Straße und mehrstöckige Wohnhäuser.

  
Пояснение.

Чтобы глагол SEHEN грамматически соответствовал содержанию текста, его необходимо
согласовать с местоимением ER и поставить в третьем лице единственного числа.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: sieht

 

Задание 23 № 733 тип 23 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово STADT так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
 

Joel wohnt mit seinen Eltern in einer Wohnung in New York. Wie viele Kinder in amerikanischen
__________________ hat er keinen Garten,

  
Пояснение.

Чтобы существительное STADT грамматически соответствовало содержанию текста, его
необходимо согласовать с прилагательным AMERIKANISCHEN и предлогом IN и поставить во
множественном числе в дательном падеже.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: städten

 

Задание 24 № 734 тип 24 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово DÜRFEN так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 
und in den großen Central Park __________________ Joel noch nicht allein gehen. Während des
Schuljahres stört es ihn nicht, hier zu leben.
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Пояснение.

Чтобы глагол DÜRFEN грамматически соответствовал содержанию текста, его необходимо
согласовать со словом JOEL и поставить в третьем лице единственного числа настоящего времени.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: darf

 

Задание 25 № 735 тип 25 
  

Преобразуйте, если это необходимо, слово AMERIKANISCH так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
 

Aber in der Ferienzeit kann die Großstadt ganz schön langweilig sein. Und die __________________
Sommerferien sind lang: Drei Monate haben die Kinder schulfrei.

  
Пояснение.

Чтобы прилагательное AMERIKANISCH грамматически соответствовало содержанию текста, его
необходимо согласовать с существительным die Sommerferien и поставить во множественном числе.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: amerikanischen

 

Задание 26 № 1572 тип 26 
  

Образуйте от слова ARBEITEN однокоренное слово так, чтобы оно грамматически и лексически
соответствовало содержанию текста.
 

Kulturkurse für Ausländer
 

Der prachtvolle Saal des historischen Stadtpalastes auf dem Prospekt Mira füllt sich mit Menschen. Sie
tragen Jeans und Winterjacken, ganz normale Bürger Moskaus. Die einzige Besonderheit ist, dass fast alle
aus Europa oder Nordamerika — dem Westen — kommen und zum Studium oder zum ______________ in
der Stadt sind.

  
Пояснение.

От глагола arbeiten нужно образовать субстантивированный инфинитив.
 
О тве т :  Arbeiten.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Arbeiten

 

Задание 27 № 1573 тип 27 
  

Образуйте от слова ANBIETEN однокоренное слово так, чтобы оно грамматически и лексически
соответствовало содержанию текста.
 

An diesem Novemberabend sind sie ins Weiterbildungszentrum des Kulturamts gekommen, um mehr
über die Kultur ihres Gastlandes zu erfahren. Das Programm richtet sich speziell an Ausländer, deswegen
sind auch alle _________________ auf Englisch.

  
Пояснение.

От глагола anbieten нужно образовать однокоренное существительное, которое стоит во
множественном числе.
 
О тве т :  Angebote.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Angebote

 

Задание 28 № 1574 тип 28 
  

Образуйте от слова FRAGEN однокоренное слово так, чтобы оно грамматически и лексически
соответствовало содержанию текста.
 
„Es sollen die ersten _____________, die Fremde zu russischen Traditionen haben, beantwortet werden“,
sagt Asja Fursowa, die das Programm mitentwickelt hat. „Russland soll den Menschen näher gebracht
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werden“, erklärt sie.
  

Пояснение.
От глагола fragen нужно образовать однокоренное существительное, которое стоит во

множественном числе.
 
О тве т :  Fragen.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Fragen

 

Задание 29 № 1575 тип 29 
  

Образуйте от слова ERWARTEN однокоренное слово так, чтобы оно грамматически и лексически
соответствовало содержанию текста.
 

Damit treffen die Organisatoren wohl die _________________ der Anwesenden. „Ich denke, dass ich
nach den Vorlesungen die Kultur besser verstehen werde“, meint die Austauschstudentin Marie Olivier (21)
aus Frankreich.

  
Пояснение.

От глагола erwarten нужно образовать однокоренное существительное, которое стоит во
множественном числе.
 
О тве т :  Erwartungen.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Erwartungen

 

Задание 30 № 1576 тип 30 
  

Образуйте от слова MOSKAU однокоренное слово так, чтобы оно грамматически и лексически
соответствовало содержанию текста.
 

Um musikalische Leistungen geht es Grigorij Krotenko. Er ist Dozent am _______________
Konservatorium und hält einen Vortrag zur Rolle der Musik in der russischen Kultur.

  
Пояснение.

От существительного Moskau нужно образовать прилагательное с помощью суффикса -er-.
 
О тве т :  Moskauer.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Moskauer

 

Задание 31 № 1577 тип 31 
  

Образуйте от слова SCHOCK однокоренное слово так, чтобы оно грамматически и лексически
соответствовало содержанию текста.
 

Der Experte präsentiert vorrevolutionäre Tonaufnahmen altrussischer Gesänge und _______________
damit gleich zu Beginn sein Publikum.

  
Пояснение.

От существительного Schock нужно образовать глагол, который должен быть согласован с
подлежащим der Experte (3 л., ед.ч.).
 
О тве т :  schockiert.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: schockiert

 

Задание 32 № 167 тип 32 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Die Innere Uhr
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Jeder Mensch entwickelt im Laufe der Zeit eine „Innere Uhr”. Das Gehirn merkt sich den Tag- und
Nachtrhythmus eines Menschen.Wer immer morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um zur Arbeit zu fahren, dem
wird es 32 _____ passieren, dass er auch am ersten Urlaubstag wie gewohnt schon sehr früh aufwacht, 33
_____ kein Wecker geklingelt hat. Schuld 34 _____ ist die Innere Uhr. Im Gehirn 35 _____ für jeden
Menschen ein Programm ab, welches durch das Verhalten innerhalb eines Tages sehr stark geprägt ist. Wer
immer um 12 Uhr das Mittagessen 36 _____nimmt, der bekommt in der Regel auch um diese Zeit Hunger.
Und wer häufig erst nachts um 24 Uhr ins Bett geht, der wird normalerweise nicht schon um 22 Uhr müde.
Die Innere Uhr beeinflusst den Rhythmus eines Menschen sehr stark und wird auch durch Licht und
Dunkelheit gesteuert. Nervenzellen messen das Licht, das auf die Augen fällt und melden dies dem Gehirn.
Schwierigkeiten macht die Innere Uhr aber dann, wenn sie innerhalb sehr kurzer Zeit verstellt wird. Das ist
zum Beispiel der Fall bei einer Reise über mehrere Zeitzonen. Dann kann von dem üblichen Tagesplan
plötzlich keine 37 _____ mehr sein. Wer von Deutschland nach Amerika fliegt, dem kann es passieren, dass
er nicht schlafen kann. Diese 38 _____ wird „Jetlag“ genannt. Das Gehirn passt sich aber nach wenigen
Tagen an die neue Situation an und stellt sich auf den neuen Rhythmus ein.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) gesichert
2) gewährt
3) versichert
4) garantiert

  
Пояснение.

Wer immer morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um zur Arbeit zu fahren, dem wird es garantiert passieren.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 33 № 168 тип 33 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Die Innere Uhr
Jeder Mensch entwickelt im Laufe der Zeit eine „Innere Uhr”. Das Gehirn merkt sich den Tag- und

Nachtrhythmus eines Menschen.Wer immer morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um zur Arbeit zu fahren, dem
wird es 32 _____ passieren, dass er auch am ersten Urlaubstag wie gewohnt schon sehr früh aufwacht, 33
_____ kein Wecker geklingelt hat. Schuld 34 _____ ist die Innere Uhr. Im Gehirn 35 _____ für jeden
Menschen ein Programm ab, welches durch das Verhalten innerhalb eines Tages sehr stark geprägt ist. Wer
immer um 12 Uhr das Mittagessen 36 _____nimmt, der bekommt in der Regel auch um diese Zeit Hunger.
Und wer häufig erst nachts um 24 Uhr ins Bett geht, der wird normalerweise nicht schon um 22 Uhr müde.
Die Innere Uhr beeinflusst den Rhythmus eines Menschen sehr stark und wird auch durch Licht und
Dunkelheit gesteuert. Nervenzellen messen das Licht, das auf die Augen fällt und melden dies dem Gehirn.
Schwierigkeiten macht die Innere Uhr aber dann, wenn sie innerhalb sehr kurzer Zeit verstellt wird. Das ist
zum Beispiel der Fall bei einer Reise über mehrere Zeitzonen. Dann kann von dem üblichen Tagesplan
plötzlich keine 37 _____ mehr sein. Wer von Deutschland nach Amerika fliegt, dem kann es passieren, dass
er nicht schlafen kann. Diese 38 _____ wird „Jetlag“ genannt. Das Gehirn passt sich aber nach wenigen
Tagen an die neue Situation an und stellt sich auf den neuen Rhythmus ein.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) weil
2) wenn
3) obwohl
4) sodass

  
Пояснение.

Obwohl kein Wecker geklingelt hat.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 34 № 169 тип 34 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Die Innere Uhr
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Jeder Mensch entwickelt im Laufe der Zeit eine „Innere Uhr”. Das Gehirn merkt sich den Tag- und
Nachtrhythmus eines Menschen.Wer immer morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um zur Arbeit zu fahren, dem
wird es 32 _____ passieren, dass er auch am ersten Urlaubstag wie gewohnt schon sehr früh aufwacht, 33
_____ kein Wecker geklingelt hat. Schuld 34 _____ ist die Innere Uhr. Im Gehirn 35 _____ für jeden
Menschen ein Programm ab, welches durch das Verhalten innerhalb eines Tages sehr stark geprägt ist. Wer
immer um 12 Uhr das Mittagessen 36 _____nimmt, der bekommt in der Regel auch um diese Zeit Hunger.
Und wer häufig erst nachts um 24 Uhr ins Bett geht, der wird normalerweise nicht schon um 22 Uhr müde.
Die Innere Uhr beeinflusst den Rhythmus eines Menschen sehr stark und wird auch durch Licht und
Dunkelheit gesteuert. Nervenzellen messen das Licht, das auf die Augen fällt und melden dies dem Gehirn.
Schwierigkeiten macht die Innere Uhr aber dann, wenn sie innerhalb sehr kurzer Zeit verstellt wird. Das ist
zum Beispiel der Fall bei einer Reise über mehrere Zeitzonen. Dann kann von dem üblichen Tagesplan
plötzlich keine 37 _____ mehr sein. Wer von Deutschland nach Amerika fliegt, dem kann es passieren, dass
er nicht schlafen kann. Diese 38 _____ wird „Jetlag“ genannt. Das Gehirn passt sich aber nach wenigen
Tagen an die neue Situation an und stellt sich auf den neuen Rhythmus ein.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) dafür
2) daran
3) dabei
4) darin

  
Пояснение.

Schuld ist daran die Innere Uhr.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 35 № 170 тип 35 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Die Innere Uhr
Jeder Mensch entwickelt im Laufe der Zeit eine „Innere Uhr”. Das Gehirn merkt sich den Tag- und

Nachtrhythmus eines Menschen.Wer immer morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um zur Arbeit zu fahren, dem
wird es 32 _____ passieren, dass er auch am ersten Urlaubstag wie gewohnt schon sehr früh aufwacht, 33
_____ kein Wecker geklingelt hat. Schuld 34 _____ ist die Innere Uhr. Im Gehirn 35 _____ für jeden
Menschen ein Programm ab, welches durch das Verhalten innerhalb eines Tages sehr stark geprägt ist. Wer
immer um 12 Uhr das Mittagessen 36 _____nimmt, der bekommt in der Regel auch um diese Zeit Hunger.
Und wer häufig erst nachts um 24 Uhr ins Bett geht, der wird normalerweise nicht schon um 22 Uhr müde.
Die Innere Uhr beeinflusst den Rhythmus eines Menschen sehr stark und wird auch durch Licht und
Dunkelheit gesteuert. Nervenzellen messen das Licht, das auf die Augen fällt und melden dies dem Gehirn.
Schwierigkeiten macht die Innere Uhr aber dann, wenn sie innerhalb sehr kurzer Zeit verstellt wird. Das ist
zum Beispiel der Fall bei einer Reise über mehrere Zeitzonen. Dann kann von dem üblichen Tagesplan
plötzlich keine 37 _____ mehr sein. Wer von Deutschland nach Amerika fliegt, dem kann es passieren, dass
er nicht schlafen kann. Diese 38 _____ wird „Jetlag“ genannt. Das Gehirn passt sich aber nach wenigen
Tagen an die neue Situation an und stellt sich auf den neuen Rhythmus ein.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) läuft
2) fährt
3) biegt
4) geht

  
Пояснение.

Im Gehirn läuft für jeden Menschen ein Programm ab.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 36 № 171 тип 36 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Die Innere Uhr
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Jeder Mensch entwickelt im Laufe der Zeit eine „Innere Uhr”. Das Gehirn merkt sich den Tag- und
Nachtrhythmus eines Menschen.Wer immer morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um zur Arbeit zu fahren, dem
wird es 32 _____ passieren, dass er auch am ersten Urlaubstag wie gewohnt schon sehr früh aufwacht, 33
_____ kein Wecker geklingelt hat. Schuld 34 _____ ist die Innere Uhr. Im Gehirn 35 _____ für jeden
Menschen ein Programm ab, welches durch das Verhalten innerhalb eines Tages sehr stark geprägt ist. Wer
immer um 12 Uhr das Mittagessen 36 _____nimmt, der bekommt in der Regel auch um diese Zeit Hunger.
Und wer häufig erst nachts um 24 Uhr ins Bett geht, der wird normalerweise nicht schon um 22 Uhr müde.
Die Innere Uhr beeinflusst den Rhythmus eines Menschen sehr stark und wird auch durch Licht und
Dunkelheit gesteuert. Nervenzellen messen das Licht, das auf die Augen fällt und melden dies dem Gehirn.
Schwierigkeiten macht die Innere Uhr aber dann, wenn sie innerhalb sehr kurzer Zeit verstellt wird. Das ist
zum Beispiel der Fall bei einer Reise über mehrere Zeitzonen. Dann kann von dem üblichen Tagesplan
plötzlich keine 37 _____ mehr sein. Wer von Deutschland nach Amerika fliegt, dem kann es passieren, dass
er nicht schlafen kann. Diese 38 _____ wird „Jetlag“ genannt. Das Gehirn passt sich aber nach wenigen
Tagen an die neue Situation an und stellt sich auf den neuen Rhythmus ein.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) auf
2) ein
3) be
4) zu

  
Пояснение.

Wer immer um 12 Uhr das Mittagessen einnimmt, der bekommt in der Regel auch um diese Zeit
Hunger.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 37 № 172 тип 37 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.

Die Innere Uhr
Jeder Mensch entwickelt im Laufe der Zeit eine „Innere Uhr”. Das Gehirn merkt sich den Tag- und

Nachtrhythmus eines Menschen.Wer immer morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um zur Arbeit zu fahren, dem
wird es 32 _____ passieren, dass er auch am ersten Urlaubstag wie gewohnt schon sehr früh aufwacht, 33
_____ kein Wecker geklingelt hat. Schuld 34 _____ ist die Innere Uhr. Im Gehirn 35 _____ für jeden
Menschen ein Programm ab, welches durch das Verhalten innerhalb eines Tages sehr stark geprägt ist. Wer
immer um 12 Uhr das Mittagessen 36 _____nimmt, der bekommt in der Regel auch um diese Zeit Hunger.
Und wer häufig erst nachts um 24 Uhr ins Bett geht, der wird normalerweise nicht schon um 22 Uhr müde.
Die Innere Uhr beeinflusst den Rhythmus eines Menschen sehr stark und wird auch durch Licht und
Dunkelheit gesteuert. Nervenzellen messen das Licht, das auf die Augen fällt und melden dies dem Gehirn.
Schwierigkeiten macht die Innere Uhr aber dann, wenn sie innerhalb sehr kurzer Zeit verstellt wird. Das ist
zum Beispiel der Fall bei einer Reise über mehrere Zeitzonen. Dann kann von dem üblichen Tagesplan
plötzlich keine 37 _____ mehr sein. Wer von Deutschland nach Amerika fliegt, dem kann es passieren, dass
er nicht schlafen kann. Diese 38 _____ wird „Jetlag“ genannt. Das Gehirn passt sich aber nach wenigen
Tagen an die neue Situation an und stellt sich auf den neuen Rhythmus ein.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) Sprache
2) Sage
3) Rede
4) Erzählung

  
Пояснение.

Dann kann von dem üblichen Tagesplan plötzlich keine Rede mehr sein.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 38 № 173 тип 38 
  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти номера соответствуют
заданиям 32–38, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного
Вами варианта ответа.
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Die Innere Uhr
Jeder Mensch entwickelt im Laufe der Zeit eine „Innere Uhr”. Das Gehirn merkt sich den Tag- und

Nachtrhythmus eines Menschen.Wer immer morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um zur Arbeit zu fahren, dem
wird es 32 _____ passieren, dass er auch am ersten Urlaubstag wie gewohnt schon sehr früh aufwacht, 33
_____ kein Wecker geklingelt hat. Schuld 34 _____ ist die Innere Uhr. Im Gehirn 35 _____ für jeden
Menschen ein Programm ab, welches durch das Verhalten innerhalb eines Tages sehr stark geprägt ist. Wer
immer um 12 Uhr das Mittagessen 36 _____nimmt, der bekommt in der Regel auch um diese Zeit Hunger.
Und wer häufig erst nachts um 24 Uhr ins Bett geht, der wird normalerweise nicht schon um 22 Uhr müde.
Die Innere Uhr beeinflusst den Rhythmus eines Menschen sehr stark und wird auch durch Licht und
Dunkelheit gesteuert. Nervenzellen messen das Licht, das auf die Augen fällt und melden dies dem Gehirn.
Schwierigkeiten macht die Innere Uhr aber dann, wenn sie innerhalb sehr kurzer Zeit verstellt wird. Das ist
zum Beispiel der Fall bei einer Reise über mehrere Zeitzonen. Dann kann von dem üblichen Tagesplan
plötzlich keine 37 _____ mehr sein. Wer von Deutschland nach Amerika fliegt, dem kann es passieren, dass
er nicht schlafen kann. Diese 38 _____ wird „Jetlag“ genannt. Das Gehirn passt sich aber nach wenigen
Tagen an die neue Situation an und stellt sich auf den neuen Rhythmus ein.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) Bescheinigung
2) Erscheinung
3) Scheidung
4) Entscheidung

  
Пояснение.

Diese Erscheinung wird „Jetlag“ genannt.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание С1 № 1281

Критерий Критерии оце ни ва ния от ве та на за да ние С1 Баллы

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

Задание вы пол не но полностью: 
 содержание от ра жа ет все аспекты, ука зан ные в

за да нии (даны пол ные от ве ты на все вопросы,
за да ны три во про са по ука зан ной теме); сти ле вое
оформ ле ние речи вы бра но пра виль но с уче том
цели вы ска зы ва ния и адресата; со блю де ны при -
ня тые в языке нормы вежливости

2

Задание вы пол не но не полностью:
 содержание от ра жа ет не все аспекты, ука зан ные

в за да нии (более од но го ас пек та рас кры то не
полностью, или один ас пект пол но стью
отсутствует); 

 встречаются на ру ше ния сти ле во го оформ ле ния
речи или/и при ня тых в языке норм вежливости

1

Задание не выполнено:
 содержание не от ра жа ет тех аспектов, ко то рые

ука за ны в задании, или/и не со от вет ству ет тре -
бе мо му объёму

0

K2 Организация текста

Высказывание логично; сред ства ло ги че ской
связи ис поль зо ва ны правильно; текст верно
разделён на абзацы; струк тур ное оформ ле ние
тек ста со от вет ству ет нормам, при ня тым в стра не
изу ча е мо го языка

2

Высказывание не все гда логично; име ют ся
недостатки/ошибки в ис поль зо ва нии средств ло -
ги че ской связи, их выбор ограничен; де ле ние
тек ста на аб за цы нелогично/отсутствует; име ют ся
от дель ные на ру ше ния при ня тых норм оформ ле -
ния лич но го письма

1

Отсутствует ло ги ка в по стро е нии высказывания;
при ня тые нормы оформ ле ния лич но го пись ма не
соблюдаются

0

K3 Языковое оформ ле ние текста

Используемый сло вар ный запас и грам ма ти че -
ские струк ту ры со от вет ству ют по став лен ной
задаче; ор фо гра фи че ские и пунк ту а ци он ные
ошиб ки прак ти че ски от сут ству ют (допускается не
более 2 не гру бых лексико-грамматических оши -
бок или/и не более 2 не гру бых ор фо гра фи че ских
и пунк ту а ци он ных ошибок)

2

Имеются лек си че ские и грам ма ти че ские ошибки,
не за труд ня ю щие по ни ма ния текста; име ют ся ор -
фо гра фи че ские и пунк ту а ци он ные ошибки, не за -
труд ня ю щие ком му ни ка ции (допускается не
более 4 не гру бых лек си ко грам ма ти че ских оши бок
или/и не более 4 не гру бых ор фо гра фи че ских и
пунк ту а ци он ных ошибок)

1

Понимание тек ста за труд не но из-за мно же ства
лексико-грамматических ошибок 0

Максимальное ко ли че ство баллов 6
 
 

Ihre deutsche Brieffreundin Ilka aus Hannover schreibt über ihre Hausaufgaben und Musik:
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… Ich mache Hausaufgaben und höre Musik gern. Meine Eltern sind aber dagegen. Und wie würden deine
Eltern darauf reagieren? Was hilft dir, deine Hausaufgaben zu machen? Kontrollieren dich deine Eltern beim
Hausaufgabenmachen und warum?

Ich will in einem Monat zum Klavierunterricht wieder gehen …
 

Nun möchten Sie Ilka über Hausaufgaben erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie:
• Fragen von Ilka beantworten;
• 3 Fragen zu Ilkas Klavierunterricht 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

Liebe Ilka,
vielen Dank für deinen Brief. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Die
ganze Freizeit habe ich mich auf ein Schachturnier vorbereitet.

Ich meine, man muss nicht Musik hören, wenn man die Hausaufgaben macht. Mir scheint, meine Eltern
wären auch wie deine unzufrieden, weil Musik wirklich stört, sich zu konzentrieren. Am meisten hilft mir die
Ruhe bei den Hausaufgaben. Wenn es ruhig ist, mache ich die Hausaufgebe schneller. Die Eltern prüfen
nicht, ob ich die Hausaufgaben gemacht habe oder nicht, weil sie meinen, dass ich selbst daran denken
muss.
Übrigens, du hast von einem Klavierunterricht erwähnt. Warum hast du dieses Instrument gewählt? Ist es
schwer, Klavier zu spielen? Wie viele Menschen werden in einer Gruppe im Klavierkurs lernen?

So, nun muss ich aber Schluss machen, weil mein Bruder will, dass ich ihm bei den Hausaufgaben
helfe.

Schreibe bald.
Viele Grüße
Sascha

 

Задание С2 № 839

Критерий Критерии оце ни ва ния от ве та на за да ние С2 Баллы

K1 Решение ком му ни ка тив ной задачи

Задание вы пол не но 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 вы пол не но 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

K2 Организация текста

Высказывание логично; средства логической
связи использованы правильно; структура текста

3
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соответствует предложенному плану; текст
правильно разделён на абзацы

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

K3 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

K4 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

K5 Орфография и пунктуация

Орфографические ошибки практически
отсутствуют. Текст разделён на предложения с
правильным пунктуационным оформлением

2
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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 ко ли че ство 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. „Einige Leute denken, dass es besser ist, das höhere Ausbildung im Ausland als im Heimatland zu
bekommen.“

2. „Der Besuch eines Sportvereins wirkt sich negativ auf Schulleistungen aus.“
 

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.

 Es gibt die Menschen, die überzeugt sind, dass man die Hochausbildung im Ausland bekommen soll.
Andere behaupten im Gegenteil, dass man die Hochausbildung im Heimatland bekommen soll.

Mir scheint, wenn man Möglichkeit hat, ins Ausland zu fahren, soll man keine Gelegenheit versäumen.
Wenn man dort gute Hochausbildung bekommen und in 4 Jahren einen echten Fachmann werden kann,
dann soll man alle Mühe bringen, um dort, zu studieren. Außerdem haben Sie da Möglichkeit, in anderem
Land zu wohnen und andere Kultur kennen zu lernen. Nach dem Hochschulabschluss kann man wieder in
sein Heimatland zurückkommen und da seine Karriere machen.

Einige Menschen denken aber, dass man unter allen Umständen die Hochschulausbildung in seiner
Heimat bekommen soll. Sie behaupten, dass man den Beruf nur an den Universitäten seines Landes
bekommen soll, weil die Jugendlichen, die im Ausland studieren, auf das Heimatland nicht zurückkommen
wollen.

Ich kann diesen Argumenten nicht zustimmen, weil diese Menschen nicht verstehen können, dass jeder
Mensch selbst entscheiden soll, wo er studieren und arbeiten will. Wenn er in seinem Land gute Stelle
bekommen kann, kehrt er nach dem Hochschulabschluss unbedingt zurück.

Zum Schluss muss man betonen, dass es zwei kontroverse Standpunkte zu diesem Problem gibt. Ich
bin sicher, dass wenn der Jugendliche Möglichkeit hat, an einer guten Hochschule im Ausland zu studieren,
soll er diese Möglichkeit benutzen.
 

Задание С3 № 918

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние 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

1

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

0
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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.
 

Wonach riecht der Mond? Nach Schießpulver anscheinend. Nur zwölf Menschen waren auf dem Mond,
alle waren Amerikaner. Offensichtlich konnten die Astronauten nicht in ihren Weltraumanzügen wirklich den
Mond riechen, aber Mondstaub ist anhängliches Zeug, und viel davon wurde in die Kabine mitgebracht,
wenn sie von der Mondoberfläche zurückgekommen sind. Sie berichteten, dass Mondstaub dem Schnee
ähnlich ist, nach Schießpulver riecht, und nicht zu schlecht schmeckt.

Mondoberfläche. Sie enthält auch Mineralstoffe wie Eisen, Kalzium und Magnesium. NASA benützt ein
kleines Team, das jeden Teil der Ausrüstung, die ins Universum geht, riecht. Das wird gemacht, damit keine
Materialien die empfindliche Balance des Klimas vom Internationalen Weltraumschiff ändern konnten. Die
Vorstellung, dass der Mond aus Käse besteht, kommt aus dem sechzehnten Jahrhundert. Die erste
Erwähnung des Mondes war bei John Heywood, er schrieb, dass der Mond aus grünem Käse gemacht ist.

 
 
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 № 957

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние 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.
 

 
Sie wollen sich an dieses Nachhilfe-Service wenden. Sie möchten aber gern mehr darüber wissen.
Überlegen Sie innerhalb von 1,5 Minuten 5 direkte Fragen zu den folgenden Stichpunkten:
 

1) Alter der Kinder
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2) Preisliste
3) Kontakte bekommen
4) Sonderangebote
5) Rabatt für Stammkunden

 
Sie haben 20 Sekunden Zeit, um jede Frage zu stellen.

 
 
Пояснение.

 Sie könnten die folgenden Fragen stellen:
 

1) Was ist das Alter der Kinder zur Nachhilfe?
2) Kann ich eine Preisliste bekommen?
3) Können Sie mir Ihre Kontakte geben?
4) Haben Sie Sonderangebote?
5) Gibt es einen Rabatt für Stammkunden?

 
Вопросы должны быть грамматически верными. Избегайте необоснованных пауз в речи, верно

расставляйте ударения, правильно используйте интонацию, не нарушайте нормы произношения слов.
 

Задание С5 № 976

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние С5 Баллы

Решение ком му ни ка тив ной за да чи (содержание)*

Коммуникативная за да ча вы пол не на полностью: со дер жа ние полно, точно и развёрнуто от -
ра жа ет все аспекты, ука зан ные в за да нии (12-15 фраз). 3

Коммуникативная за да ча вы пол не на частично: один ас пект не рас крыт (остальные рас кры -
ты полно),
ИЛИ
один-два рас кры ты не пол но (9-11 фраз).

2

Коммуникативная за да ча вы пол не на не полностью: два ас пек та не рас кры ты (остальные
рас кры ты полно), ИЛИ все ас пек ты рас кры ты не пол но (6-8 фраз). 1

Коммуникативная за да ча вы пол не на менее чем на 50%: три и более ас пек тов со дер жа ния
не рас кры ты (5 и менее фраз). 0

Организация высказывания

Высказывание ло гич но и имеет завершённый характер; име ют ся всту пи тель ная и за клю чи -
тель ная фразы, со от вет ству ю щие теме. Сред ства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся правильно. 2

Высказывание в ос нов ном ло гич но и имеет до ста точ но завершённый характер,
НО
отсутствует всту пи тель ная
И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся недостаточно.

1

Высказывание не ло гич но
И/ИЛИ
не имеет за вер шен но го характера; всту пи тель ная и за клю чи тель ная фразы отсутствуют;
сред ства ло ги че ской связи прак ти че ски не используются.

0

Языковое оформ ле ние высказывания

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более двух не гру бых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух не гру бых фо не ти че ских ошибок).

2

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния в ос нов ном со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более четырёх
лексико-грамматических оши бок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фо не ти че ских оши бок (из них не более двух грубых).

1

Понимание вы ска зы ва ния за труд не но из-за мно го чис лен ных лексико-грамматических и фо -
не ти че ских оши бок (пять и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фо -

0
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не ти че ских ошибок)
ИЛИ
более двух гру бых ошибок.

Мак си маль ное ко ли че ство бал лов 7
 
*Примечание. При по лу че нии эк за ме ну е мым 0 бал лов по кри те рию «Решение ком му ни ка тив ной
задачи» всё за да ние оце ни ва ет ся в 0 баллов.

 
 

Stellen Sie sich vor, dass Sie auf einer Wochenendreise 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. Wilde Lebenswesen haben mich immer erstaunt. Es scheint, dass
die meisten von ihnen böse sind, aber es ist überhaupt nicht wahr. So habe ich die ganze Reise gewidmet,
um sie zu erkennen. Ich habe das Foto während meines Abenteuers in Afrika gemacht. Früher hatte ich
noch nie dieses Land besucht, und meine Freunde und Verwandten hatten gesagt, dass es zu gefährlich ist,
dorthin zu gehen. Aber es hat mich nicht angehalten. Wir sind gefahren, weil wir Lust hatten zu sehen, wie
diese Lebenswesen leben. Wir hatten Glück, zwei Flusspferde zu sehen. Als sie uns gesehen haben, sind sie
stehen geblieben. Auf dem Foto sehen Touristen auf diese zwei Riesentiere. Dann sind sie näher
gekommen, aber wir mussten weiter fahren. Ich habe das Foto gemacht, weil ich Flusspferde so nah noch
nie gesehen hatte. Ich habe es meinem Freund gezeigt und wir beschlossen, nächstes Mal nach Afrika
zusammen zu fahren!
 
 

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.
 

Задание С6 № 1021

Кри те рии оце ни ва ния от ве та на за да ние С6 Баллы

Решение ком му ни ка тив ной за да чи (содержание)*

Коммуникативная за да ча вы пол не на полностью: со дер жа ние полно, точно и развёрнуто от -
ра жа ет все аспекты, ука зан ные в за да нии (12-15 фраз). 3

Коммуникативная за да ча вы пол не на частично: один ас пект не рас крыт (остальные рас кры -
ты полно),
ИЛИ

2
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один-два рас кры ты не пол но (9-11 фраз).

Коммуникативная за да ча вы пол не на не полностью: два ас пек та не рас кры ты (остальные
рас кры ты полно), ИЛИ все ас пек ты рас кры ты не пол но (6-8 фраз). 1

Коммуникативная за да ча вы пол не на менее чем на 50%: три и более ас пек тов со дер жа ния
не рас кры ты (5 и менее фраз). 0

Организация высказывания

Высказывание ло гич но и имеет завершённый характер; име ют ся всту пи тель ная и за клю чи -
тель ная фразы, со от вет ству ю щие теме. Сред ства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся правильно. 2

Высказывание в ос нов ном ло гич но и имеет до ста точ но завершённый характер,
НО
отсутствует всту пи тель ная
И/ИЛИ
заключительная фраза,
И/ИЛИ
средства ло ги че ской связи ис поль зу ют ся недостаточно.

1

Высказывание не ло гич но
И/ИЛИ
не имеет за вер шен но го характера; всту пи тель ная и за клю чи тель ная фразы отсутствуют;
сред ства ло ги че ской связи прак ти че ски не используются.

0

Языковое оформ ле ние высказывания

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более двух не гру бых
лексико-грамматических ошибок
И/ИЛИ
не более двух не гру бых фо не ти че ских ошибок).

2

Используемый сло вар ный запас, грам ма ти че ские структуры, фо не ти че ское оформ ле ние вы -
ска зы ва ния в ос нов ном со от вет ству ют по став лен ной за да че (допускается не более четырёх
лексико-грамматических оши бок (из них не более двух грубых)
ИЛИ/И
не более четырёх фо не ти че ских оши бок (из них не более двух грубых).

1

Понимание вы ска зы ва ния за труд не но из-за мно го чис лен ных лексико-грамматических и фо -
не ти че ских оши бок (пять и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ пять и более фо -
не ти че ских ошибок)
ИЛИ
более двух гру бых ошибок.

0

Мак си маль ное ко ли че ство бал лов 7
 
*Примечание. При по лу че нии эк за ме ну е мым 0 бал лов по кри те рию «Решение ком му ни ка тив ной
задачи» всё за да ние оце ни ва ет ся 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, welches Foto 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 viele Soldaten sehen, die in Reihen hineingehen. Sie halten
Waffen, vielleicht gehen sie zum Krieg oder zur Armee. Auf dem zweiten Bild sind viele Kinder. Sie tragen
Uniform und rote Halstücher. Sie sehen aus wie "Pioniere", und deshalb denke ich, dass dieses Foto in
China oder Nordkorea gemacht wurde.

Die beiden Fotos zeigen uns Menschen in Uniform. Aber im Unterschied zum ersten Foto, wo Soldaten
marschieren, sind auf dem zweiten Kinder, die vielleicht vor der Schule stehen.

Was mich betrifft, habe ich nie patriotische Erziehung unterstützt und nie an die Armee gedacht habe.
Ich weiß, dass patriotische Erziehung, die immer populärer in unserem Land wird, wichtig ist. Das ist der
einzige Weg, wie die Regierung machen kann, dass unsere Leute die Heimat und die Nation lieben. Aber ich
bin Pazifist und glaube nicht, dass man Waffe den Kindern geben sollte, damit sie ihre Mütter lieben und
schützen, wenn der Krieg beginnt. Außer der patriotischen Erziehung hat Armee eine andere Seite —
Gewalt, und das ist nicht immer gut. Deshalb gefallen mir die beiden Fotos nicht.
 

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.
 
 
 
 


