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Решения

Задание 1 № 868 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. Занесите свои ответы в таблицу.
 
Нажмите кнопку 17008.mp3, чтобы прослушать запись.
 

1. Schade, dass meine Altersgenossen fast nicht ins Theater gehen.
2. Ich gehe ins Theater, wenn mich meine Freunde einladen.
3. Zurzeit kann ich leider nur ins Schultheater gehen.
4. Mir fehlen im heutigen Theater alte klassische Theaterstücke.
5. Ich bin kein Theaterfreund mehr.
6. Ich mag, wenn man klassische Theaterstücke auf moderne Art inszeniert.
7. Ich kann auch in eine andere Stadt fahren, um ein Theaterstück zu sehen.

 
Говорящий A B C D E F

Утверждение
 
 
Пояснение.
Sprecher A.

 Ich gehe eigentlich ganz gerne ins Theater. Leider kommt es nicht oft vor. Vielleicht zwei- oder dreimal im
Jahr. Sehr beeindruckt war ich vor vier Jahren, als meine Familie und ich ins Freilufttheater nach Bamberg
gefahren sind. Dort lief das jährliche Welttheaterfestival: Theater aus der ganzen Welt haben ihre besten
Stücke aufgeführt. Seitdem habe ich eine feste Veranstaltung auf meinem alljährlichen Theaterprogramm:
Meine Reise nach Bamberg plane ich schon lange im Voraus.

  
Sprecherin B.

 Ich mag Theater wegen seiner Atmosphäre, so einer Spannung in der Luft. Besonders gern sehe ich mir
moderne Umsetzungen von alten Stücken an, die finde ich sehr interessant. Das letzte Stück, das ich
gesehen habe, war “Frühlings Erwachen”. Hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich nicht immer bei der
Handlung durchgeblickt habe und mir Mühe geben sollte, zu verstehen, worum es eigentlich ging. Aber
gerade das mag ich an modernen Theaterstücken.

  
Sprecher C.

 Ich sag’s mal so: ja, ich mag Theater. Ich würde auch gerne öfter hingehen. Mir sind aber die Karten ehrlich
gesagt meistens zu teuer, so viel Geld habe ich nicht. So begnüge ich mich mit der monatlichen Aufführung
unserer Theater-Arbeitsgemeinschaft, die ganz tolle Projekte auf die Beine stellt. Unter anderem waren das
“Faust” und noch viele andere. Sonst komme ich eigentlich nicht dazu, ins Theater zu gehen.

  
Sprecherin D.

 Ich gehe sehr gerne ins Theater, obwohl es bei mir darauf ankommt, was ich mir angucke. Schade finde
ich, dass es nur sehr wenige andere Jugendliche gibt, die noch ins Theater gehen. Ich war nach
Weihnachten mit meinem Vater in “Was Ihr wollt” von Shakespeare – ein tolles Stück – und war dort die
Einzige in meinem Alter! Außer mir waren dort nur noch ältere Damen und Herren. Dabei finde ich im Kino
zu sitzen nicht so spannend wie im Theater live bei den Schauspielern.

  
Sprecher E.

 Früher bin ich gerne ins Theater gegangen. Als ich noch klein war. Wir haben uns immer in der
Weihnachtszeit ein Märchen angesehen. Ich kann mich noch gut erinnern an “Hänsel und Gretel” und “Die
Schneekönigin”. Aber jetzt interessiere ich mich nicht mehr dafür. Ich habe mir als Letztes die Aufführungen
von unseren Literaturkursen an der Schule angesehen. Aber das auch nur, weil ich die Leute, die da
mitgemacht haben, sehr gut kannte.

  
Sprecherin F.

 Ich gehe sehr gerne ins Theater, in Berlin gibt es da viele Möglichkeiten. Leider sind mir in den letzten
Jahren die Stücke zu modern geworden. Oft sind moderne Stücke meiner Meinung nach minimalistisch
einfallslos und klassisch gute Stücke werden so modern interpretiert, dass man das Stück zum Teil gar nicht
mehr

 wieder erkennt. Da muss ich aber sagen, dass ich klassische Stücke mit schönen
 Kostümen und aufwendigen Inszenierungen richtig vermisse. Sie sind nämlich

 selten.
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A−7: Meine Reise nach Bamberg plane ich schon lange im Voraus.

B−6: Besonders gern sehe ich mir moderne Umsetzungen von alten Stücken an, die finde ich sehr
interessant.

C−3: so viel Geld habe ich nicht. So begnüge ich mich mit der monatlichen Aufführung unserer
Theater-Arbeitsgemeinschaft.

D−1: Schade finde ich, dass es nur sehr wenige andere Jugendliche gibt, die noch ins Theater gehen.
E−5: Aber jetzt interessiere ich mich nicht mehr dafür.
F−4: Da muss ich aber sagen, dass ich klassische Stücke mit schönen Kostümen und aufwendigen

Inszenierungen richtig vermisse. Sie sind nämlich selten.
 

Утверждение 2— лишнее.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 763154

 Задание 2 № 1160 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 17944.mp3, чтобы прослушать запись.
 

A) Ruben möchte nicht zum A Filmabend gehen.
B) Ruben muss zurzeit viel lernen.
C) Ruben spricht Russisch wie ein Muttersprachler.
D) Anna kommt aus Kasachstan.
E) Anna ist seit vier Jahren in Deutschland.
F) Annas Oma spricht kein Deutsch.
G) Ruben war noch nie in Russland.

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

  
A B C D E F G

       
 

1) Richtig
2) Falsch
3) Steht nicht im Text

  
Пояснение.
Anna: Hallo Ruben.

 Ruben: Grüß dich Anna.
 A.: Kommst du morgen zu dem Filmabend?

 R.: Weiß ich nicht. Wollte ich eigentlich, den Film habe ich noch nicht gesehen.
 Und wenn der Ilja etwas organisiert, gibt es immer eine interessante Diskussion.

 Aber ob ich es schaffe...
 A.: Warum schaffst du das nicht? Ist doch das Wochenende. R.: Ich habe im Moment keine Wochenenden.

Ich übe gerade für meine Russisch-
 Klausur. Meine Lehrerin meint, ich muss bis zum nächsten Jahr wie ein Muttersprachler

 sprechen.
 A.: Da übertreibt sie aber. So schnell geht das doch nicht.

 R.: Auf jeden Fall muss ich noch diese Woche einen Haufen Wortlisten lernen und
 noch üben, üben und üben. Am 20. ist die Klausur. Übrigens du könntest mir vielleicht

 helfen. Du kommst doch ursprünglich aus Kasachstan? Kannst du mir diese
 Übersetzung hier prüfen?

 A.: Da bin ich die falsche Adresse, fürchte ich. Ich komme zwar aus Kasachstan,
 aber ich bin mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich spreche Russisch eigentlich

 nur mit meiner Oma. Und wir leben nicht zusammen. Die Oma lebt in
 Bayern. Ich sehe die Oma fünf Mal im Jahr: Weihnachten, Ostern und ein paar

 Geburtstage. Ich bin selbst ziemlich unsicher im Russischen, ich brauche selbst
 Übung.

 R: Ah so, dann muss ich wohl selbst klar kommen. Machst du denn auch einen
 Russischkurs?

 A.: In diesem Semester nicht, aber ab dem nächsten Jahr habe ich das vor, klar.
 Das bietet sich natürlich an, die Grundkenntnisse habe ich doch. Aber du müsstest
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doch bald Praktika absolvieren, soweit ich weiß, machen doch alle im dritten Semester,
 oder?

 R.: Ja, ich bin gerade am Planen und Organisieren. Ende Februar geht es dann
 nach Russland.

 A.: Wie lange bleibst du da?
 R.: Vier Wochen. Ich hoffe, es klappt alles gut. Im Moment bin ich mit dem Visum

 beschäftigt. Gespannt bin ich schon auf meine erste Russlandreise.
 A.: Da wünsche ich dir viel Erfolg. Aber zum Filmabend sollst du vielleicht doch

 kommen. Man braucht doch auch Pausen beim Lernen. Da lernst du auch effektiver.
 Sonst bist du am Ende so übermüdet, dass du das Eine lernst und das Andere

 vergisst.
 
A — 2: R. Wollte ich eigentlich, den Film habe ich noch nicht gesehen.

B — 1: R. Ich habe im Moment keine Wochenenden. Ich übe gerade für meine Russisch-
Klausur.
C — 2: R. Meine Lehrerin meint, ich muss bis zum nächsten Jahr wie ein Muttersprachler

sprechen.
D — 1: A. Ich komme zwar aus Kasachstan.
E — 1: A. Ich bin mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen.
F — 3: Text sagt dazu nichts
G — 1: Gespannt bin ich schon auf meine erste Russlandreise.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2121131

 Задание 3 № 291 тип 3 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6048.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Die Fahrt mit dem Bus nach Berlin war sehr...
 

1) lang.
2) langweilig.
3) anstrengend.

  
Пояснение.
Reporter: Anita, ich weiß, dass sehr viele in der Klasse schon lange nach Berlin fahren wollten. Du auch?

 Anita: Ja, ich konnte das kaum erwarten. Und ich glaube jeder war gut gelaunt und freute sich auf die
Woche in Berlin.

 Reporter: Das ist schon eine lange Strecke. Musstet ihr am Abreisetag sehr früh aufstehen?
 Anita: Na ja, es ging. Sehr früh nicht. Um 8:45 in der Frühe fuhren wir los. Die Busfahrt war sehr lustig,

aber auch sehr lang, das stimmt. Vom vielen Sitzen taten uns nach einiger Zeit der Rücken und der Hintem
weh, aber wir haben viel miteinander gequatscht und gespielt, und es ist schnell Mittag geworden.

 Reporter: Wann seid ihr angekommen?
 Anita: Um ca. 17 Uhr kamen wir am Hotel an.

 Reporter: Dann gleich Zimmer beziehen ... 
 Anita: Nein, wir mussten uns in die Bar setzen und dort wurden die Zimmer verteilt. Das hat eine Weile

gedauert. Unser Zimmer war nicht sehr schön, aber wir fünf machten mit ein wenig Geschick das Beste
daraus.

 Reporter: Das Zimmer also nicht so gut. Und das Essen?
 Anita: Das Abendessen am ersten Tag schmeckte allen nicht so richtig; Mamas Küche ist doch die Beste!

Aber das Frühstück war immer sehr schön. Um 7.45 Uhr gab es Frühstück, das war immer das beste Essen
des Tages. Das hat immer allen sehr gut gefallen, weil sich der Frühstücksraum im 7. Stock befand, und wir
von dort aus eine schöne Aussicht über Berlin hatten.

 Reporter: Habt ihr am ersten Tag schon etwas von Berlin gesehen?
 Anita: Im Anschluss an das Abendessen schauten wir uns in der näheren Umgebung um. Vorbei am Willy-

Brandt-Haus gingen wir zum Potsdamer Platz. Gefühlte «Stunden» später kamen wir durchnässt und mit
kalten Füßen wieder im Hotel an. Dort mussten wir noch das Bett beziehen. Das war vor allem für einige
Jungs eine sehr interessante Erfahrung.

 Reporter: Dann am nächsten Tag ausgeschlafen zur Stadtbesichtigung.
 Anita: Von wegen! Am nächsten Morgen nach der Anreise war kaum einer richtig ausgeschlafen, da das

Hotel neben der S-Bahn liegt und diese sehr oft und laut vorbeifuhr. Nach dem Frühstück war
Stadtrundgang angesagt, Gott sei Dank schien die Sonne.

 Reporter: Wie schon das Sprichwort sagt: «Wenn Engel reisen, lacht der Himmel».
 Anita: Ja, das stimmt. Das hat gut gepasst!

 Reporter: Was habt ihr in Berlin gesehen? Was hat am meisten beeindruckt?
 Anita: Wir sahen uns Sehenswürdigkeiten an wie das Brandenburger Tor, den Berliner Dom, Checkpoint

Charlie. Nach diesen «normalen» Sehenswürdigkeiten kam noch etwas, was jeden bewegte. In
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Hohenschönhausen besuchten wir ein ehemaliges Gefängnis der «Staatssicherheit», dem Geheimdienst der
ehemaligen DDR. Dort bekamen wir eine Führung von einem ehemaligen Häftling, der zwei Aufenthalte in
diesem Gefängnis überlebt hat. Es war die bewegendste «Sehenswürdigkeit», die wir uns ansahen.

 Reporter: Naja, das hört sich an als ob ihr den ganzen Tag auf den Beinen verbracht habt.
 Anita: Ja, der Tag war sehr interessant und anstrengend. Wir waren total fertig vom Stadtrundgang und

abends immer noch beeindruckt von der Führung durch das Gefängnis. Einige besuchten aber noch ihre
Klassenkameraden um etwas zu plaudern. Ab 22.00 Uhr musste auf den Gängen Ruhe sein. Diese Nacht
schliefen wir besser, langsam gewöhnten wir uns an die Bahn, obwohl sie an unseren Fenstern alle 10
Minuten vorbeirauschte.
 
Anita: Um 8:45 in der Frühe fuhren wir los. Die Busfahrt war sehr lustig, aber auch sehr lang, das stimmt.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 4 № 292 тип 4 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6048.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Das Abendessen im Hotel hat...
 

1) nur den Jungs geschmeckt.
2) wie Mamas Küche geschmeckt.
3) allen nicht sehr gut geschmeckt.

  
Пояснение.
Reporter: Anita, ich weiß, dass sehr viele in der Klasse schon lange nach Berlin fahren wollten. Du auch?

 Anita: Ja, ich konnte das kaum erwarten. Und ich glaube jeder war gut gelaunt und freute sich auf die
Woche in Berlin.

 Reporter: Das ist schon eine lange Strecke. Musstet ihr am Abreisetag sehr früh aufstehen?
 Anita: Na ja, es ging. Sehr früh nicht. Um 8:45 in der Frühe fuhren wir los. Die Busfahrt war sehr lustig,

aber auch sehr lang, das stimmt. Vom vielen Sitzen taten uns nach einiger Zeit der Rücken und der Hintem
weh, aber wir haben viel miteinander gequatscht und gespielt, und es ist schnell Mittag geworden.

 Reporter: Wann seid ihr angekommen?
 Anita: Um ca. 17 Uhr kamen wir am Hotel an.

 Reporter: Dann gleich Zimmer beziehen ... 
 Anita: Nein, wir mussten uns in die Bar setzen und dort wurden die Zimmer verteilt. Das hat eine Weile

gedauert. Unser Zimmer war nicht sehr schön, aber wir fünf machten mit ein wenig Geschick das Beste
daraus.

 Reporter: Das Zimmer also nicht so gut. Und das Essen?
 Anita: Das Abendessen am ersten Tag schmeckte allen nicht so richtig; Mamas Küche ist doch die Beste!

Aber das Frühstück war immer sehr schön. Um 7.45 Uhr gab es Frühstück, das war immer das beste Essen
des Tages. Das hat immer allen sehr gut gefallen, weil sich der Frühstücksraum im 7. Stock befand, und wir
von dort aus eine schöne Aussicht über Berlin hatten.

 Reporter: Habt ihr am ersten Tag schon etwas von Berlin gesehen?
 Anita: Im Anschluss an das Abendessen schauten wir uns in der näheren Umgebung um. Vorbei am Willy-

Brandt-Haus gingen wir zum Potsdamer Platz. Gefühlte «Stunden» später kamen wir durchnässt und mit
kalten Füßen wieder im Hotel an. Dort mussten wir noch das Bett beziehen. Das war vor allem für einige
Jungs eine sehr interessante Erfahrung.

 Reporter: Dann am nächsten Tag ausgeschlafen zur Stadtbesichtigung.
 Anita: Von wegen! Am nächsten Morgen nach der Anreise war kaum einer richtig ausgeschlafen, da das

Hotel neben der S-Bahn liegt und diese sehr oft und laut vorbeifuhr. Nach dem Frühstück war
Stadtrundgang angesagt, Gott sei Dank schien die Sonne.

 Reporter: Wie schon das Sprichwort sagt: «Wenn Engel reisen, lacht der Himmel».
 Anita: Ja, das stimmt. Das hat gut gepasst!

 Reporter: Was habt ihr in Berlin gesehen? Was hat am meisten beeindruckt?
 Anita: Wir sahen uns Sehenswürdigkeiten an wie das Brandenburger Tor, den Berliner Dom, Checkpoint

Charlie. Nach diesen «normalen» Sehenswürdigkeiten kam noch etwas, was jeden bewegte. In
Hohenschönhausen besuchten wir ein ehemaliges Gefängnis der «Staatssicherheit», dem Geheimdienst der
ehemaligen DDR. Dort bekamen wir eine Führung von einem ehemaligen Häftling, der zwei Aufenthalte in
diesem Gefängnis überlebt hat. Es war die bewegendste «Sehenswürdigkeit», die wir uns ansahen.

 Reporter: Naja, das hört sich an als ob ihr den ganzen Tag auf den Beinen verbracht habt.
 Anita: Ja, der Tag war sehr interessant und anstrengend. Wir waren total fertig vom Stadtrundgang und

abends immer noch beeindruckt von der Führung durch das Gefängnis. Einige besuchten aber noch ihre
Klassenkameraden um etwas zu plaudern. Ab 22.00 Uhr musste auf den Gängen Ruhe sein. Diese Nacht
schliefen wir besser, langsam gewöhnten wir uns an die Bahn, obwohl sie an unseren Fenstern alle 10
Minuten vorbeirauschte.
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Anita: Das Abendessen am ersten Tag schmeckte allen nicht so richtig; Mamas Küche ist doch die Beste!
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 5 № 293 тип 5 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6048.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Nach dem Abendessen haben die Jugendlichen ...
 

1) sich die Umgebung angesehen.
2) die Betten bezogen.
3) das Willy-Brandt-Haus besucht.

  
Пояснение.
Reporter: Anita, ich weiß, dass sehr viele in der Klasse schon lange nach Berlin fahren wollten. Du auch?

 Anita: Ja, ich konnte das kaum erwarten. Und ich glaube jeder war gut gelaunt und freute sich auf die
Woche in Berlin.

 Reporter: Das ist schon eine lange Strecke. Musstet ihr am Abreisetag sehr früh aufstehen?
 Anita: Na ja, es ging. Sehr früh nicht. Um 8:45 in der Frühe fuhren wir los. Die Busfahrt war sehr lustig,

aber auch sehr lang, das stimmt. Vom vielen Sitzen taten uns nach einiger Zeit der Rücken und der Hintem
weh, aber wir haben viel miteinander gequatscht und gespielt, und es ist schnell Mittag geworden.

 Reporter: Wann seid ihr angekommen?
 Anita: Um ca. 17 Uhr kamen wir am Hotel an.

 Reporter: Dann gleich Zimmer beziehen ... 
 Anita: Nein, wir mussten uns in die Bar setzen und dort wurden die Zimmer verteilt. Das hat eine Weile

gedauert. Unser Zimmer war nicht sehr schön, aber wir fünf machten mit ein wenig Geschick das Beste
daraus.

 Reporter: Das Zimmer also nicht so gut. Und das Essen?
 Anita: Das Abendessen am ersten Tag schmeckte allen nicht so richtig; Mamas Küche ist doch die Beste!

Aber das Frühstück war immer sehr schön. Um 7.45 Uhr gab es Frühstück, das war immer das beste Essen
des Tages. Das hat immer allen sehr gut gefallen, weil sich der Frühstücksraum im 7. Stock befand, und wir
von dort aus eine schöne Aussicht über Berlin hatten.

 Reporter: Habt ihr am ersten Tag schon etwas von Berlin gesehen?
 Anita: Im Anschluss an das Abendessen schauten wir uns in der näheren Umgebung um. Vorbei am Willy-

Brandt-Haus gingen wir zum Potsdamer Platz. Gefühlte «Stunden» später kamen wir durchnässt und mit
kalten Füßen wieder im Hotel an. Dort mussten wir noch das Bett beziehen. Das war vor allem für einige
Jungs eine sehr interessante Erfahrung.

 Reporter: Dann am nächsten Tag ausgeschlafen zur Stadtbesichtigung.
 Anita: Von wegen! Am nächsten Morgen nach der Anreise war kaum einer richtig ausgeschlafen, da das

Hotel neben der S-Bahn liegt und diese sehr oft und laut vorbeifuhr. Nach dem Frühstück war
Stadtrundgang angesagt, Gott sei Dank schien die Sonne.

 Reporter: Wie schon das Sprichwort sagt: «Wenn Engel reisen, lacht der Himmel».
 Anita: Ja, das stimmt. Das hat gut gepasst!

 Reporter: Was habt ihr in Berlin gesehen? Was hat am meisten beeindruckt?
 Anita: Wir sahen uns Sehenswürdigkeiten an wie das Brandenburger Tor, den Berliner Dom, Checkpoint

Charlie. Nach diesen «normalen» Sehenswürdigkeiten kam noch etwas, was jeden bewegte. In
Hohenschönhausen besuchten wir ein ehemaliges Gefängnis der «Staatssicherheit», dem Geheimdienst der
ehemaligen DDR. Dort bekamen wir eine Führung von einem ehemaligen Häftling, der zwei Aufenthalte in
diesem Gefängnis überlebt hat. Es war die bewegendste «Sehenswürdigkeit», die wir uns ansahen.

 Reporter: Naja, das hört sich an als ob ihr den ganzen Tag auf den Beinen verbracht habt.
 Anita: Ja, der Tag war sehr interessant und anstrengend. Wir waren total fertig vom Stadtrundgang und

abends immer noch beeindruckt von der Führung durch das Gefängnis. Einige besuchten aber noch ihre
Klassenkameraden um etwas zu plaudern. Ab 22.00 Uhr musste auf den Gängen Ruhe sein. Diese Nacht
schliefen wir besser, langsam gewöhnten wir uns an die Bahn, obwohl sie an unseren Fenstern alle 10
Minuten vorbeirauschte.
 
Anita: Im Anschluss an das Abendessen schauten wir uns in der näheren Umgebung um.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 6 № 294 тип 6 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6048.mp3, чтобы прослушать запись.
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Die Jugendlichen haben nicht ausgeschlafen, weil...

 
1) die Nacht sehr kurz war.
2) die S-Bahn sehr laut war.
3) das Frühstück sehr früh anfing.

  
Пояснение.
Reporter: Anita, ich weiß, dass sehr viele in der Klasse schon lange nach Berlin fahren wollten. Du auch?

 Anita: Ja, ich konnte das kaum erwarten. Und ich glaube jeder war gut gelaunt und freute sich auf die
Woche in Berlin.

 Reporter: Das ist schon eine lange Strecke. Musstet ihr am Abreisetag sehr früh aufstehen?
 Anita: Na ja, es ging. Sehr früh nicht. Um 8:45 in der Frühe fuhren wir los. Die Busfahrt war sehr lustig,

aber auch sehr lang, das stimmt. Vom vielen Sitzen taten uns nach einiger Zeit der Rücken und der Hintem
weh, aber wir haben viel miteinander gequatscht und gespielt, und es ist schnell Mittag geworden.

 Reporter: Wann seid ihr angekommen?
 Anita: Um ca. 17 Uhr kamen wir am Hotel an.

 Reporter: Dann gleich Zimmer beziehen ... 
 Anita: Nein, wir mussten uns in die Bar setzen und dort wurden die Zimmer verteilt. Das hat eine Weile

gedauert. Unser Zimmer war nicht sehr schön, aber wir fünf machten mit ein wenig Geschick das Beste
daraus.

 Reporter: Das Zimmer also nicht so gut. Und das Essen?
 Anita: Das Abendessen am ersten Tag schmeckte allen nicht so richtig; Mamas Küche ist doch die Beste!

Aber das Frühstück war immer sehr schön. Um 7.45 Uhr gab es Frühstück, das war immer das beste Essen
des Tages. Das hat immer allen sehr gut gefallen, weil sich der Frühstücksraum im 7. Stock befand, und wir
von dort aus eine schöne Aussicht über Berlin hatten.

 Reporter: Habt ihr am ersten Tag schon etwas von Berlin gesehen?
 Anita: Im Anschluss an das Abendessen schauten wir uns in der näheren Umgebung um. Vorbei am Willy-

Brandt-Haus gingen wir zum Potsdamer Platz. Gefühlte «Stunden» später kamen wir durchnässt und mit
kalten Füßen wieder im Hotel an. Dort mussten wir noch das Bett beziehen. Das war vor allem für einige
Jungs eine sehr interessante Erfahrung.

 Reporter: Dann am nächsten Tag ausgeschlafen zur Stadtbesichtigung.
 Anita: Von wegen! Am nächsten Morgen nach der Anreise war kaum einer richtig ausgeschlafen, da das

Hotel neben der S-Bahn liegt und diese sehr oft und laut vorbeifuhr. Nach dem Frühstück war
Stadtrundgang angesagt, Gott sei Dank schien die Sonne.

 Reporter: Wie schon das Sprichwort sagt: «Wenn Engel reisen, lacht der Himmel».
 Anita: Ja, das stimmt. Das hat gut gepasst!

 Reporter: Was habt ihr in Berlin gesehen? Was hat am meisten beeindruckt?
 Anita: Wir sahen uns Sehenswürdigkeiten an wie das Brandenburger Tor, den Berliner Dom, Checkpoint

Charlie. Nach diesen «normalen» Sehenswürdigkeiten kam noch etwas, was jeden bewegte. In
Hohenschönhausen besuchten wir ein ehemaliges Gefängnis der «Staatssicherheit», dem Geheimdienst der
ehemaligen DDR. Dort bekamen wir eine Führung von einem ehemaligen Häftling, der zwei Aufenthalte in
diesem Gefängnis überlebt hat. Es war die bewegendste «Sehenswürdigkeit», die wir uns ansahen.

 Reporter: Naja, das hört sich an als ob ihr den ganzen Tag auf den Beinen verbracht habt.
 Anita: Ja, der Tag war sehr interessant und anstrengend. Wir waren total fertig vom Stadtrundgang und

abends immer noch beeindruckt von der Führung durch das Gefängnis. Einige besuchten aber noch ihre
Klassenkameraden um etwas zu plaudern. Ab 22.00 Uhr musste auf den Gängen Ruhe sein. Diese Nacht
schliefen wir besser, langsam gewöhnten wir uns an die Bahn, obwohl sie an unseren Fenstern alle 10
Minuten vorbeirauschte.
 
Anita: Am nächsten Morgen nach der Anreise war kaum einer richtig ausgeschlafen, da das Hotel neben der
S-Bahn liegt und diese sehr oft und laut vorbeifuhr.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 7 № 295 тип 7 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6048.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Das Frühstück hat allen gefallen, weil...
 

1) man beim Frühstück eine schöne Aussicht auf Berlin genießen konnte.
2) das Frühstück immer besonders gut geschmeckt hat.
3) nach dem Schlaf alle jungen Leute immer sehr hungrig waren.

  
Пояснение.

https://de-ege.sdamgia.ru/files/6048.mp3
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Reporter: Anita, ich weiß, dass sehr viele in der Klasse schon lange nach Berlin fahren wollten. Du auch?
 Anita: Ja, ich konnte das kaum erwarten. Und ich glaube jeder war gut gelaunt und freute sich auf die

Woche in Berlin.
 Reporter: Das ist schon eine lange Strecke. Musstet ihr am Abreisetag sehr früh aufstehen?

 Anita: Na ja, es ging. Sehr früh nicht. Um 8:45 in der Frühe fuhren wir los. Die Busfahrt war sehr lustig,
aber auch sehr lang, das stimmt. Vom vielen Sitzen taten uns nach einiger Zeit der Rücken und der Hintem
weh, aber wir haben viel miteinander gequatscht und gespielt, und es ist schnell Mittag geworden.

 Reporter: Wann seid ihr angekommen?
 Anita: Um ca. 17 Uhr kamen wir am Hotel an.

 Reporter: Dann gleich Zimmer beziehen ... 
 Anita: Nein, wir mussten uns in die Bar setzen und dort wurden die Zimmer verteilt. Das hat eine Weile

gedauert. Unser Zimmer war nicht sehr schön, aber wir fünf machten mit ein wenig Geschick das Beste
daraus.

 Reporter: Das Zimmer also nicht so gut. Und das Essen?
 Anita: Das Abendessen am ersten Tag schmeckte allen nicht so richtig; Mamas Küche ist doch die Beste!

Aber das Frühstück war immer sehr schön. Um 7.45 Uhr gab es Frühstück, das war immer das beste Essen
des Tages. Das hat immer allen sehr gut gefallen, weil sich der Frühstücksraum im 7. Stock befand, und wir
von dort aus eine schöne Aussicht über Berlin hatten.

 Reporter: Habt ihr am ersten Tag schon etwas von Berlin gesehen?
 Anita: Im Anschluss an das Abendessen schauten wir uns in der näheren Umgebung um. Vorbei am Willy-

Brandt-Haus gingen wir zum Potsdamer Platz. Gefühlte «Stunden» später kamen wir durchnässt und mit
kalten Füßen wieder im Hotel an. Dort mussten wir noch das Bett beziehen. Das war vor allem für einige
Jungs eine sehr interessante Erfahrung.

 Reporter: Dann am nächsten Tag ausgeschlafen zur Stadtbesichtigung.
 Anita: Von wegen! Am nächsten Morgen nach der Anreise war kaum einer richtig ausgeschlafen, da das

Hotel neben der S-Bahn liegt und diese sehr oft und laut vorbeifuhr. Nach dem Frühstück war
Stadtrundgang angesagt, Gott sei Dank schien die Sonne.

 Reporter: Wie schon das Sprichwort sagt: «Wenn Engel reisen, lacht der Himmel».
 Anita: Ja, das stimmt. Das hat gut gepasst!

 Reporter: Was habt ihr in Berlin gesehen? Was hat am meisten beeindruckt?
 Anita: Wir sahen uns Sehenswürdigkeiten an wie das Brandenburger Tor, den Berliner Dom, Checkpoint

Charlie. Nach diesen «normalen» Sehenswürdigkeiten kam noch etwas, was jeden bewegte. In
Hohenschönhausen besuchten wir ein ehemaliges Gefängnis der «Staatssicherheit», dem Geheimdienst der
ehemaligen DDR. Dort bekamen wir eine Führung von einem ehemaligen Häftling, der zwei Aufenthalte in
diesem Gefängnis überlebt hat. Es war die bewegendste «Sehenswürdigkeit», die wir uns ansahen.

 Reporter: Naja, das hört sich an als ob ihr den ganzen Tag auf den Beinen verbracht habt.
 Anita: Ja, der Tag war sehr interessant und anstrengend. Wir waren total fertig vom Stadtrundgang und

abends immer noch beeindruckt von der Führung durch das Gefängnis. Einige besuchten aber noch ihre
Klassenkameraden um etwas zu plaudern. Ab 22.00 Uhr musste auf den Gängen Ruhe sein. Diese Nacht
schliefen wir besser, langsam gewöhnten wir uns an die Bahn, obwohl sie an unseren Fenstern alle 10
Minuten vorbeirauschte.
 
Anita: Das hat immer allen sehr gut gefallen, weil sich der Frühstücksraum im 7. Stock befand, und wir von
dort aus eine schöne Aussicht über Berlin hatten.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 Задание 8 № 296 тип 8 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6048.mp3, чтобы прослушать запись.
 

Die Jugendlichen waren am meisten beeindruckt...
 

1) vom Check-Point Charlie im Stadtzentrum.
2) vom ehemaligen Gefängnis der Staatsicherheit der DDR.
3) vom herrlichen Wetter beim Stadtrundgang.

  
Пояснение.
Reporter: Anita, ich weiß, dass sehr viele in der Klasse schon lange nach Berlin fahren wollten. Du auch?

 Anita: Ja, ich konnte das kaum erwarten. Und ich glaube jeder war gut gelaunt und freute sich auf die
Woche in Berlin.

 Reporter: Das ist schon eine lange Strecke. Musstet ihr am Abreisetag sehr früh aufstehen?
 Anita: Na ja, es ging. Sehr früh nicht. Um 8:45 in der Frühe fuhren wir los. Die Busfahrt war sehr lustig,

aber auch sehr lang, das stimmt. Vom vielen Sitzen taten uns nach einiger Zeit der Rücken und der Hintem
weh, aber wir haben viel miteinander gequatscht und gespielt, und es ist schnell Mittag geworden.

 Reporter: Wann seid ihr angekommen?
 Anita: Um ca. 17 Uhr kamen wir am Hotel an.

https://de-ege.sdamgia.ru/files/6048.mp3
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Reporter: Dann gleich Zimmer beziehen ... 
 Anita: Nein, wir mussten uns in die Bar setzen und dort wurden die Zimmer verteilt. Das hat eine Weile

gedauert. Unser Zimmer war nicht sehr schön, aber wir fünf machten mit ein wenig Geschick das Beste
daraus.

 Reporter: Das Zimmer also nicht so gut. Und das Essen?
 Anita: Das Abendessen am ersten Tag schmeckte allen nicht so richtig; Mamas Küche ist doch die Beste!

Aber das Frühstück war immer sehr schön. Um 7.45 Uhr gab es Frühstück, das war immer das beste Essen
des Tages. Das hat immer allen sehr gut gefallen, weil sich der Frühstücksraum im 7. Stock befand, und wir
von dort aus eine schöne Aussicht über Berlin hatten.

 Reporter: Habt ihr am ersten Tag schon etwas von Berlin gesehen?
 Anita: Im Anschluss an das Abendessen schauten wir uns in der näheren Umgebung um. Vorbei am Willy-

Brandt-Haus gingen wir zum Potsdamer Platz. Gefühlte «Stunden» später kamen wir durchnässt und mit
kalten Füßen wieder im Hotel an. Dort mussten wir noch das Bett beziehen. Das war vor allem für einige
Jungs eine sehr interessante Erfahrung.

 Reporter: Dann am nächsten Tag ausgeschlafen zur Stadtbesichtigung.
 Anita: Von wegen! Am nächsten Morgen nach der Anreise war kaum einer richtig ausgeschlafen, da das

Hotel neben der S-Bahn liegt und diese sehr oft und laut vorbeifuhr. Nach dem Frühstück war
Stadtrundgang angesagt, Gott sei Dank schien die Sonne.

 Reporter: Wie schon das Sprichwort sagt: «Wenn Engel reisen, lacht der Himmel».
 Anita: Ja, das stimmt. Das hat gut gepasst!

 Reporter: Was habt ihr in Berlin gesehen? Was hat am meisten beeindruckt?
 Anita: Wir sahen uns Sehenswürdigkeiten an wie das Brandenburger Tor, den Berliner Dom, Checkpoint

Charlie. Nach diesen «normalen» Sehenswürdigkeiten kam noch etwas, was jeden bewegte. In
Hohenschönhausen besuchten wir ein ehemaliges Gefängnis der «Staatssicherheit», dem Geheimdienst der
ehemaligen DDR. Dort bekamen wir eine Führung von einem ehemaligen Häftling, der zwei Aufenthalte in
diesem Gefängnis überlebt hat. Es war die bewegendste «Sehenswürdigkeit», die wir uns ansahen.

 Reporter: Naja, das hört sich an als ob ihr den ganzen Tag auf den Beinen verbracht habt.
 Anita: Ja, der Tag war sehr interessant und anstrengend. Wir waren total fertig vom Stadtrundgang und

abends immer noch beeindruckt von der Führung durch das Gefängnis. Einige besuchten aber noch ihre
Klassenkameraden um etwas zu plaudern. Ab 22.00 Uhr musste auf den Gängen Ruhe sein. Diese Nacht
schliefen wir besser, langsam gewöhnten wir uns an die Bahn, obwohl sie an unseren Fenstern alle 10
Minuten vorbeirauschte.
 
Anita: Es war die bewegendste «Sehenswürdigkeit», die wir uns ansahen.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 Задание 9 № 297 тип 9 
  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
 
Нажмите кнопку 6048.mp3, чтобы прослушать запись.
 

In der zweiten Nacht schliefen die Kinder besser weil...
 

1) sie schon um 22.00 Uhr im Bett waren.
2) die Gespäche mit Klassenkameraden beruhigend wirkten.
3) sie sich langsam an die Bahn gewöhnt hatten.

  
Пояснение.
Reporter: Anita, ich weiß, dass sehr viele in der Klasse schon lange nach Berlin fahren wollten. Du auch?

 Anita: Ja, ich konnte das kaum erwarten. Und ich glaube jeder war gut gelaunt und freute sich auf die
Woche in Berlin.

 Reporter: Das ist schon eine lange Strecke. Musstet ihr am Abreisetag sehr früh aufstehen?
 Anita: Na ja, es ging. Sehr früh nicht. Um 8:45 in der Frühe fuhren wir los. Die Busfahrt war sehr lustig,

aber auch sehr lang, das stimmt. Vom vielen Sitzen taten uns nach einiger Zeit der Rücken und der Hintem
weh, aber wir haben viel miteinander gequatscht und gespielt, und es ist schnell Mittag geworden.

 Reporter: Wann seid ihr angekommen?
 Anita: Um ca. 17 Uhr kamen wir am Hotel an.

 Reporter: Dann gleich Zimmer beziehen ... 
 Anita: Nein, wir mussten uns in die Bar setzen und dort wurden die Zimmer verteilt. Das hat eine Weile

gedauert. Unser Zimmer war nicht sehr schön, aber wir fünf machten mit ein wenig Geschick das Beste
daraus.

 Reporter: Das Zimmer also nicht so gut. Und das Essen?
 Anita: Das Abendessen am ersten Tag schmeckte allen nicht so richtig; Mamas Küche ist doch die Beste!

Aber das Frühstück war immer sehr schön. Um 7.45 Uhr gab es Frühstück, das war immer das beste Essen
des Tages. Das hat immer allen sehr gut gefallen, weil sich der Frühstücksraum im 7. Stock befand, und wir
von dort aus eine schöne Aussicht über Berlin hatten.

 Reporter: Habt ihr am ersten Tag schon etwas von Berlin gesehen?

https://de-ege.sdamgia.ru/files/6048.mp3


07.12.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: немецкий язык. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://de-ege.sdamgia.ru/test 9/23

Anita: Im Anschluss an das Abendessen schauten wir uns in der näheren Umgebung um. Vorbei am Willy-
Brandt-Haus gingen wir zum Potsdamer Platz. Gefühlte «Stunden» später kamen wir durchnässt und mit
kalten Füßen wieder im Hotel an. Dort mussten wir noch das Bett beziehen. Das war vor allem für einige
Jungs eine sehr interessante Erfahrung.

 Reporter: Dann am nächsten Tag ausgeschlafen zur Stadtbesichtigung.
 Anita: Von wegen! Am nächsten Morgen nach der Anreise war kaum einer richtig ausgeschlafen, da das

Hotel neben der S-Bahn liegt und diese sehr oft und laut vorbeifuhr. Nach dem Frühstück war
Stadtrundgang angesagt, Gott sei Dank schien die Sonne.

 Reporter: Wie schon das Sprichwort sagt: «Wenn Engel reisen, lacht der Himmel».
 Anita: Ja, das stimmt. Das hat gut gepasst!

 Reporter: Was habt ihr in Berlin gesehen? Was hat am meisten beeindruckt?
 Anita: Wir sahen uns Sehenswürdigkeiten an wie das Brandenburger Tor, den Berliner Dom, Checkpoint

Charlie. Nach diesen «normalen» Sehenswürdigkeiten kam noch etwas, was jeden bewegte. In
Hohenschönhausen besuchten wir ein ehemaliges Gefängnis der «Staatssicherheit», dem Geheimdienst der
ehemaligen DDR. Dort bekamen wir eine Führung von einem ehemaligen Häftling, der zwei Aufenthalte in
diesem Gefängnis überlebt hat. Es war die bewegendste «Sehenswürdigkeit», die wir uns ansahen.

 Reporter: Naja, das hört sich an als ob ihr den ganzen Tag auf den Beinen verbracht habt.
 Anita: Ja, der Tag war sehr interessant und anstrengend. Wir waren total fertig vom Stadtrundgang und

abends immer noch beeindruckt von der Führung durch das Gefängnis. Einige besuchten aber noch ihre
Klassenkameraden um etwas zu plaudern. Ab 22.00 Uhr musste auf den Gängen Ruhe sein. Diese Nacht
schliefen wir besser, langsam gewöhnten wir uns an die Bahn, obwohl sie an unseren Fenstern alle 10
Minuten vorbeirauschte.
 
Anita: Diese Nacht schliefen wir besser, langsam gewöhnten wir uns an die Bahn, obwohl sie an unseren
Fenstern alle 10 Minuten vorbeirauschte.
 
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 Задание 10 № 267 тип 10 
  

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Запишите свои ответы в таблицу.
Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.
 
1. Sein eigener Chef
2. Das Auto, das zu mir passt
3. Wir zahlen alle dafür
4. Parkplätze zu eng
5. Chef in einem Parkhaus
6. Schöne Überraschung
7. Straßen zu eng
8. Autos für die Umwelt
 
 
A. Die Feuerwehr in Glücksstadt ist besorgt über zu enge Straßen und ungünstig parkende Autos. In der
Anckenstraße Abfahrt zur Pentzstraße beklagt sich der Feuerwehr-Einsatzleiter Marc Tießen über die
Verkehrswege. Das Geländer der ehemaligen Jugendherberge stört die Feuerwehrautos auf ihrem Weg in
die Pentzstraße. Als wäre dies nicht schon schlimm genug, parken auch noch Anwohner ihre Fahrzeuge
mitten in der Kurve. Das schafft eine gefährliche Situation und verhindert die schnelle Hilfe bei
Feuerausbruch. Dies ist nicht die einzige Stelle, wo die engen Straßen ein Hindernis darstellen.
 
B. Es gibt jetzt Autos, die mit Elektrizität arbeiten, mit Solar und sogar mit Treibstoff aus Pflanzen. Die
modernen Motoren sind sehr effizient und weniger schädlich für die Umwelt. Es wird eventuell in der
Zukunft auch weniger Autos auf den Straßen geben, da mehr Menschen von zuhause aus arbeiten. Sie
nutzen die modernen Kommunikationsmöglichkeiten. So kann man sagen, dass wir einige Gründe für
Optimismus haben, was den Umweltschutz betrifft.
 
C. Als sie an einer Kreuzung ankam und vor der Ampel stand, sah sie, wie der Fahrer in dem Auto vor ihr
Müll aus dem Fenster warf: eine McDonalds-Papiertüte. Sie war empört und drückte auf die Hupe. «Was soll
denn das? Warum denken die Menschen nicht nach, verstehen nicht, was sie machen?» Das Auto vome
startete mit hoher Geschwindigkeit. Sic fühlte sich hilflos und ärgerte sich: «Jemand muss das aufräumen
und wir zahlen alle dafür».
 
D. Heiko arbeitet schon mehr als zehn Jahre selbstständig. Am Anfang war das sehr riskant, aber jetzt
könnte man von einem Erfolg sprechen. Seine Finna für Autoreparaturen und Lackierungen läuft gut. Ihm
gefällt es, dass er sein eigener Chef ist, und er wundert sich, dass seine Freunde in großen Finnen denken,
dass sie ein sicheres Job hätten. Wie können sie so denken, wenn ständig Leute entlassen werden? Und das
nicht nur in großen Firmen.
 



07.12.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: немецкий язык. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://de-ege.sdamgia.ru/test 10/23

E. Das war überhaupt nicht einfach eine Wahl zu treffen. Es gibt so viele Hersteller und Modelle. Ein Auto
muss natürlich zuverlässig sein, weniger Benzin verbrauchen, komfortabel sein, und so weiter und so
weiter. Für einen ist ein Modell richtig, für den anderen ein anderes. Man muss das Gefühl haben, dass ein
Auto zu seinem Zweck passt. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch äußerst wichtig. Aber am Ende
traf Ralph die Entscheidung, an der er nicht mehr zweifelte: dieses Auto war das Richtige für ihn.
 
F. Kerstin las den Brief von der Versicherung aufmerksam. Um nach ihrem Autounfall eine Zahlung von der
Versicherung zu bekommen, brauchte sie eine ganze Reihe von Unterlagen und mehrere komplizierte
Formulare sollten ausgefüllt werden. Sie brauchte drei unabhängige Expertisen, einen Zeugenbericht, und
die Bestätigung von der Verkehrspolizei. Sie bekam alle Papiere mit großer Mühe zusammen und reichte sie
ein. Dann kam die Bestätigung und das Urteil: Sie bekam das Geld, aber 500 Euro sollte sie trotzdem aus
eigener Tasche bezahlen.
 
G. Autos werden immer größer, nur die Stellplätze bleiben so klein wie in den 70-er Jahren. Wer in einem
Parkhaus einen Stellplatz erkämpft hat, muss mitunter über akrobatische Fähigkeiten verfügen, um aus
dem Auto überhaupt aussteigen zu körnen. Zwischen 2,30 und 2,50 Meter sind die Parkplätze breit. Ein
Mercedes E-Klasse ist schon 1,82 Meter breit. Wenn der Nachbarplatz schon belegt ist, kann man fast nicht
mehr aussteigen. Dann wird es zu eng. Man ist gefangen.
 
 
 

Текст A B C D E F G

Заголовок
 
 
Пояснение.

A−7: Straßen zu eng. Речь идет об улицах.
B−8: Autos für die Umwelt. Речь идет об автомобилях.
C−3: «Jemand muss das aufräumen und wir zahlen alle dafür».
D−1: Heiko arbeitet schon mehr als zehn Jahre selbstständig.
E−2: dieses Auto war das Richtige für ihn.
F−6: Sie bekam das Geld, aber 500 Euro sollte sie trotzdem aus eigener Tasche bezahlen.
G−4: Autos werden immer größer, nur die Stellplätze bleiben so klein wie in den 70-er Jahren.

 
Chef in einem Parkhaus — лишний заголовок.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 7831264

 

Задание 11 № 38 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.
 
 

Wo das Auge nicht mitisst
 

In Zürich gibt es ein Restaurant, das seine Gäste im Dunkeln speisen lässt, damit Sehende das
Blindsein auch empfinden können. Hier können die Gäste beim Essen A ____________, das Messer
ablecken und mit dem Finger zwischen den Zähnen nach Essensresten suchen. Körperkontakt mit dem
Bedienungspersonal ist erlaubt. „Legen Sie mir ruhig Ihre Hand auf die Schulter“, B ___________, die am
Eingang wartet. Die Gäste werden durch einen dunklen Gang zu einem Tisch im ersten Restaurant C
____________. Im Speisesaal ist Nacht. Für die Serviererin Claudia Gatti ist das nichts Ungewöhnliches.
Sie ist blind. Auch die ganze Bedienung ist entweder blind oder stark sehbehindert. Die sehenden Gäste
reagieren zu Anfang D ___________auf die Dunkelheit, tasten vorsichtig auf dem Tisch herum und
bemühen sich, ihre Gläser nicht umzuwerfen. Es gibt ausschließlich Gerichte, die im Dunkeln
E ____________. Schließlich will man nicht, dass die Gäste nach dem ersten Besuch nie wieder kommen,
weil sie sich bei ihrer Premiere im Dunkeln von oben bis unten schmutzig gemacht haben. Deshalb wird
auch der Nachtisch F ____________ serviert. Die Küche ist der einzige Raum mit Licht. Die Gäste müssen
keine Angst haben, dass etwas schief geht. Der Koch kann ja sehen!
 
1. unbedingt in Gläsern
2. die Schuhe ausziehen
3. einfach zu essen sind
4. noch etwas verunsichert
5. im Dunkeln geführt
6. in extra tiefen Schüsseln
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7. fordert die Kellnerin
 

Пропуск A B C D E F

Часть предложения
 
 
Пояснение.

A−2: Hier können die Gäste beim Essen die Schuhe ausziehen, das Messer ablecken und mit dem
Finger zwischen den Zähnen nach Essensresten suchen.

B−7: „Legen Sie mir ruhig Ihre Hand auf die Schulter“, fordert die Kellnerin, die am Eingang wartet.
C−5: Die Gäste werden durch einen dunklen Gang zu einem Tisch im ersten Restaurant im Dunkeln

geführt.
D−4: Die sehenden Gäste reagieren zu Anfang noch etwas verunsichert auf die Dunkelheit, tasten

vorsichtig auf dem Tisch herum und bemühen sich, ihre Gläser nicht umzuwerfen.
E−3: Es gibt ausschließlich Gerichte, die im Dunkeln einfach zu essen sind.
F−6: Deshalb wird auch der Nachtisch in extra tiefen Schüsseln serviert.

 
Unbedingt in Gläsern — лишняя часть.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 275436

 

Задание 12 № 1170 тип 12 
  

Lebendige Sprache
 

Wer kennt sie nicht, die gelb-blauen Wörterbücher aus dem Verlagshaus Langenscheidt. Der Erfinder
dieser Nachschlagewerke ist Gustav Langenscheidt, der am 21. Oktober 179 Jahre alt geworden wäre. Mit
seiner Lautschrift und seinen Wörterbüchern revolutionierte er den Fremdsprachenunterricht und schuf die
Grundlagen für eines der erfolgreichsten Familienunternehmen in Deutschland. Völkerverständigung
bedeutet, miteinander reden zu können. Noch im 19. Jahrhundert fehlten dafür die notwendigen
Voraussetzungen.

Fremdsprachenkenntnisse waren ein Privileg des Bürgertums. Doch der Sprachunterricht damals war
nicht effektiv. Diese Erfahrung machte auch Gustav Langenscheidt während einer Bildungsreise durch
Europa. Er erkannte, dass es im Sprachunterricht zu wenig Sprachpraxis gab. Fortan stellte er sich das Ziel,
das Sprachenlernen so zu vereinfachen, dass die Kommunikation im Vordergrund steht
und jedermann eine andere Sprache leicht erlernen kann. Der Berliner Gustav Langenscheidt entstammte
einer angesehenen

Handwerkerfamilie. Nach dem Abschluss einer kaufmännischen Lehre machte er sich, gerade mal 17-
jährig, 1849 von Berlin zu Fuß auf, Europa zu erkunden. Er wanderte, fuhr mit der Postkutsche und dem
Schiff. Und egal, wo er war, störte es ihn, dass seine Sprachkenntnisse nicht ausreichten. Sein
Schlüsselerlebnis hatte er in London. Erschöpft und müde vom Reisen wollte Langenscheidt ein Hotel zur
Übernachtung finden. Stattdessen stieg er aus Versehen in einem zweifelhaften Etablissement ab. „Es ist
ein wahrhaft peinliches Gefühl, unter Menschen nicht Mensch zu sein und seine Gedanken nicht
austauschen zu können“, schrieb er später in sein Tagebuch. Das peinliche Erlebnis ermunterte ihn dazu,
ein neues Lernsystem zu entwickeln, um eine Fremdsprache leichter lernen zu können. Er selbst hatte
bemerkt, dass sein Französisch sich verbesserte, wenn er häufig mit Einheimischen sprach. Und das war die
Idee: Sprache durch Muttersprachler zu lernen, denn damals übten die Schüler vor allem Grammatik im
Unterricht. Um die

Aussprache und Betonung eines Muttersprachlers imitieren zu können, erfand Langenscheidt die erste
praktikable Lautschrift. Gemeinsam mit dem französischen Sprachlehrer Charles Toussaint begann Gustav
Langenscheidt Wort für Wort die französische Sprache in eine Lautschrift zu übertragen. Der junge Mann
arbeitete rastlos die ganze Nacht hindurch. Tagsüber musste er seinen Militärdienst absolvieren. 1856 legte
Gustav Langenscheidt sein Manuskript „Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium der
französischen Sprache“ vor. Diese Selbstlernbriefe enthielten eine bahnbrechend neue Lautschrift-Methode,
die jedem die Möglichkeit zum Spracherwerb gab. Mit dieser Erfindung wurde Gustav Langenscheidt zum
Vater des modernen Sprachkurses. Doch niemand wollte seine Idee unterstützen. Also setzte er das
gesamte Vermögen aus dem Familienbetrieb seiner Eltern ein und druckte die ersten Exemplare selbst.
Wenig später gründete er seinen eigenen Verlag. Die Französisch-Sprachkurse verkauften sich so gut, dass
Langenscheidt bald einen Englisch-Kurs nach dem gleichen Modell entwickelte. Die Menschen konnten
Sprachen nun zu Hause lernen. Ganz nach seinem Lebensmotto „Ohne Fleiß kein Preis“ entwickelte und
druckte der Unternehmer Enzyklopädien und Wörterbücher. Den Verlag führte sein Sohn Carl weiter. Noch
heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz. Und noch immer kümmern sich die Nachfahren von
Gustav Langenscheidt darum, anderen Menschen durch Sprachen neue Welten zu eröffnen.
 

Der Erfinder und Unternehmer Gustav Langenscheidt …
 



07.12.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: немецкий язык. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://de-ege.sdamgia.ru/test 12/23

1) hat eine neue Schrift erfunden.
2) gründete das erfolgreichste Familienunternehmen.
3) revolutionierte das Erlernen von Fremdsprachen.
4) stellte die Grammatik in den Vordergrund.

  
Пояснение.

Mit seiner Lautschrift und seinen Wörterbüchern revolutionierte er den Fremdsprachenunterricht.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 13 № 1171 тип 13 
  

Lebendige Sprache
 

Wer kennt sie nicht, die gelb-blauen Wörterbücher aus dem Verlagshaus Langenscheidt. Der Erfinder
dieser Nachschlagewerke ist Gustav Langenscheidt, der am 21. Oktober 179 Jahre alt geworden wäre. Mit
seiner Lautschrift und seinen Wörterbüchern revolutionierte er den Fremdsprachenunterricht und schuf die
Grundlagen für eines der erfolgreichsten Familienunternehmen in Deutschland. Völkerverständigung
bedeutet, miteinander reden zu können. Noch im 19. Jahrhundert fehlten dafür die notwendigen
Voraussetzungen.

Fremdsprachenkenntnisse waren ein Privileg des Bürgertums. Doch der Sprachunterricht damals war
nicht effektiv. Diese Erfahrung machte auch Gustav Langenscheidt während einer Bildungsreise durch
Europa. Er erkannte, dass es im Sprachunterricht zu wenig Sprachpraxis gab. Fortan stellte er sich das Ziel,
das Sprachenlernen so zu vereinfachen, dass die Kommunikation im Vordergrund steht
und jedermann eine andere Sprache leicht erlernen kann. Der Berliner Gustav Langenscheidt entstammte
einer angesehenen

Handwerkerfamilie. Nach dem Abschluss einer kaufmännischen Lehre machte er sich, gerade mal 17-
jährig, 1849 von Berlin zu Fuß auf, Europa zu erkunden. Er wanderte, fuhr mit der Postkutsche und dem
Schiff. Und egal, wo er war, störte es ihn, dass seine Sprachkenntnisse nicht ausreichten. Sein
Schlüsselerlebnis hatte er in London. Erschöpft und müde vom Reisen wollte Langenscheidt ein Hotel zur
Übernachtung finden. Stattdessen stieg er aus Versehen in einem zweifelhaften Etablissement ab. „Es ist
ein wahrhaft peinliches Gefühl, unter Menschen nicht Mensch zu sein und seine Gedanken nicht
austauschen zu können“, schrieb er später in sein Tagebuch. Das peinliche Erlebnis ermunterte ihn dazu,
ein neues Lernsystem zu entwickeln, um eine Fremdsprache leichter lernen zu können. Er selbst hatte
bemerkt, dass sein Französisch sich verbesserte, wenn er häufig mit Einheimischen sprach. Und das war die
Idee: Sprache durch Muttersprachler zu lernen, denn damals übten die Schüler vor allem Grammatik im
Unterricht. Um die

Aussprache und Betonung eines Muttersprachlers imitieren zu können, erfand Langenscheidt die erste
praktikable Lautschrift. Gemeinsam mit dem französischen Sprachlehrer Charles Toussaint begann Gustav
Langenscheidt Wort für Wort die französische Sprache in eine Lautschrift zu übertragen. Der junge Mann
arbeitete rastlos die ganze Nacht hindurch. Tagsüber musste er seinen Militärdienst absolvieren. 1856 legte
Gustav Langenscheidt sein Manuskript „Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium der
französischen Sprache“ vor. Diese Selbstlernbriefe enthielten eine bahnbrechend neue Lautschrift-Methode,
die jedem die Möglichkeit zum Spracherwerb gab. Mit dieser Erfindung wurde Gustav Langenscheidt zum
Vater des modernen Sprachkurses. Doch niemand wollte seine Idee unterstützen. Also setzte er das
gesamte Vermögen aus dem Familienbetrieb seiner Eltern ein und druckte die ersten Exemplare selbst.
Wenig später gründete er seinen eigenen Verlag. Die Französisch-Sprachkurse verkauften sich so gut, dass
Langenscheidt bald einen Englisch-Kurs nach dem gleichen Modell entwickelte. Die Menschen konnten
Sprachen nun zu Hause lernen. Ganz nach seinem Lebensmotto „Ohne Fleiß kein Preis“ entwickelte und
druckte der Unternehmer Enzyklopädien und Wörterbücher. Den Verlag führte sein Sohn Carl weiter. Noch
heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz. Und noch immer kümmern sich die Nachfahren von
Gustav Langenscheidt darum, anderen Menschen durch Sprachen neue Welten zu eröffnen.
 

Noch zu Langenscheidts Lebzeiten …
 

1) gab es im Fremdsprachenunterricht viel Sprachpraxis.
2) konnten sich alle einen Fremdsprachenkurs leisten.
3) gingen viele Studenten auf Bildungsreisen ins Ausland.
4) waren die Fremdsprachenkenntnisse nur für Elite zugänglich.

  
Пояснение.

4: Fremdsprachenkenntnisse waren ein Privileg des Bürgertums.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 14 № 1172 тип 14 
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Lebendige Sprache
 

Wer kennt sie nicht, die gelb-blauen Wörterbücher aus dem Verlagshaus Langenscheidt. Der Erfinder
dieser Nachschlagewerke ist Gustav Langenscheidt, der am 21. Oktober 179 Jahre alt geworden wäre. Mit
seiner Lautschrift und seinen Wörterbüchern revolutionierte er den Fremdsprachenunterricht und schuf die
Grundlagen für eines der erfolgreichsten Familienunternehmen in Deutschland. Völkerverständigung
bedeutet, miteinander reden zu können. Noch im 19. Jahrhundert fehlten dafür die notwendigen
Voraussetzungen.

Fremdsprachenkenntnisse waren ein Privileg des Bürgertums. Doch der Sprachunterricht damals war
nicht effektiv. Diese Erfahrung machte auch Gustav Langenscheidt während einer Bildungsreise durch
Europa. Er erkannte, dass es im Sprachunterricht zu wenig Sprachpraxis gab. Fortan stellte er sich das Ziel,
das Sprachenlernen so zu vereinfachen, dass die Kommunikation im Vordergrund steht
und jedermann eine andere Sprache leicht erlernen kann. Der Berliner Gustav Langenscheidt entstammte
einer angesehenen

Handwerkerfamilie. Nach dem Abschluss einer kaufmännischen Lehre machte er sich, gerade mal 17-
jährig, 1849 von Berlin zu Fuß auf, Europa zu erkunden. Er wanderte, fuhr mit der Postkutsche und dem
Schiff. Und egal, wo er war, störte es ihn, dass seine Sprachkenntnisse nicht ausreichten. Sein
Schlüsselerlebnis hatte er in London. Erschöpft und müde vom Reisen wollte Langenscheidt ein Hotel zur
Übernachtung finden. Stattdessen stieg er aus Versehen in einem zweifelhaften Etablissement ab. „Es ist
ein wahrhaft peinliches Gefühl, unter Menschen nicht Mensch zu sein und seine Gedanken nicht
austauschen zu können“, schrieb er später in sein Tagebuch. Das peinliche Erlebnis ermunterte ihn dazu,
ein neues Lernsystem zu entwickeln, um eine Fremdsprache leichter lernen zu können. Er selbst hatte
bemerkt, dass sein Französisch sich verbesserte, wenn er häufig mit Einheimischen sprach. Und das war die
Idee: Sprache durch Muttersprachler zu lernen, denn damals übten die Schüler vor allem Grammatik im
Unterricht. Um die

Aussprache und Betonung eines Muttersprachlers imitieren zu können, erfand Langenscheidt die erste
praktikable Lautschrift. Gemeinsam mit dem französischen Sprachlehrer Charles Toussaint begann Gustav
Langenscheidt Wort für Wort die französische Sprache in eine Lautschrift zu übertragen. Der junge Mann
arbeitete rastlos die ganze Nacht hindurch. Tagsüber musste er seinen Militärdienst absolvieren. 1856 legte
Gustav Langenscheidt sein Manuskript „Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium der
französischen Sprache“ vor. Diese Selbstlernbriefe enthielten eine bahnbrechend neue Lautschrift-Methode,
die jedem die Möglichkeit zum Spracherwerb gab. Mit dieser Erfindung wurde Gustav Langenscheidt zum
Vater des modernen Sprachkurses. Doch niemand wollte seine Idee unterstützen. Also setzte er das
gesamte Vermögen aus dem Familienbetrieb seiner Eltern ein und druckte die ersten Exemplare selbst.
Wenig später gründete er seinen eigenen Verlag. Die Französisch-Sprachkurse verkauften sich so gut, dass
Langenscheidt bald einen Englisch-Kurs nach dem gleichen Modell entwickelte. Die Menschen konnten
Sprachen nun zu Hause lernen. Ganz nach seinem Lebensmotto „Ohne Fleiß kein Preis“ entwickelte und
druckte der Unternehmer Enzyklopädien und Wörterbücher. Den Verlag führte sein Sohn Carl weiter. Noch
heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz. Und noch immer kümmern sich die Nachfahren von
Gustav Langenscheidt darum, anderen Menschen durch Sprachen neue Welten zu eröffnen.
 

Beim Sprachenlernen sollte Kommunikation, so Langenscheidt, …
 

1) auf dem ersten Platz stehen.
2) im Hintergrund stehen.
3) nach der Grammatik folgen.
4) mit dem Lehrer stattfinden.

  
Пояснение.

1) Fortan stellte er sich das Ziel, das Sprachenlernen so zu vereinfachen, dass die Kommunikation im
Vordergrund steht.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 15 № 1173 тип 15 
  

Lebendige Sprache
 

Wer kennt sie nicht, die gelb-blauen Wörterbücher aus dem Verlagshaus Langenscheidt. Der Erfinder
dieser Nachschlagewerke ist Gustav Langenscheidt, der am 21. Oktober 179 Jahre alt geworden wäre. Mit
seiner Lautschrift und seinen Wörterbüchern revolutionierte er den Fremdsprachenunterricht und schuf die
Grundlagen für eines der erfolgreichsten Familienunternehmen in Deutschland. Völkerverständigung
bedeutet, miteinander reden zu können. Noch im 19. Jahrhundert fehlten dafür die notwendigen
Voraussetzungen.

Fremdsprachenkenntnisse waren ein Privileg des Bürgertums. Doch der Sprachunterricht damals war
nicht effektiv. Diese Erfahrung machte auch Gustav Langenscheidt während einer Bildungsreise durch
Europa. Er erkannte, dass es im Sprachunterricht zu wenig Sprachpraxis gab. Fortan stellte er sich das Ziel,
das Sprachenlernen so zu vereinfachen, dass die Kommunikation im Vordergrund steht
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und jedermann eine andere Sprache leicht erlernen kann. Der Berliner Gustav Langenscheidt entstammte
einer angesehenen

Handwerkerfamilie. Nach dem Abschluss einer kaufmännischen Lehre machte er sich, gerade mal 17-
jährig, 1849 von Berlin zu Fuß auf, Europa zu erkunden. Er wanderte, fuhr mit der Postkutsche und dem
Schiff. Und egal, wo er war, störte es ihn, dass seine Sprachkenntnisse nicht ausreichten. Sein
Schlüsselerlebnis hatte er in London. Erschöpft und müde vom Reisen wollte Langenscheidt ein Hotel zur
Übernachtung finden. Stattdessen stieg er aus Versehen in einem zweifelhaften Etablissement ab. „Es ist
ein wahrhaft peinliches Gefühl, unter Menschen nicht Mensch zu sein und seine Gedanken nicht
austauschen zu können“, schrieb er später in sein Tagebuch. Das peinliche Erlebnis ermunterte ihn dazu,
ein neues Lernsystem zu entwickeln, um eine Fremdsprache leichter lernen zu können. Er selbst hatte
bemerkt, dass sein Französisch sich verbesserte, wenn er häufig mit Einheimischen sprach. Und das war die
Idee: Sprache durch Muttersprachler zu lernen, denn damals übten die Schüler vor allem Grammatik im
Unterricht. Um die

Aussprache und Betonung eines Muttersprachlers imitieren zu können, erfand Langenscheidt die erste
praktikable Lautschrift. Gemeinsam mit dem französischen Sprachlehrer Charles Toussaint begann Gustav
Langenscheidt Wort für Wort die französische Sprache in eine Lautschrift zu übertragen. Der junge Mann
arbeitete rastlos die ganze Nacht hindurch. Tagsüber musste er seinen Militärdienst absolvieren. 1856 legte
Gustav Langenscheidt sein Manuskript „Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium der
französischen Sprache“ vor. Diese Selbstlernbriefe enthielten eine bahnbrechend neue Lautschrift-Methode,
die jedem die Möglichkeit zum Spracherwerb gab. Mit dieser Erfindung wurde Gustav Langenscheidt zum
Vater des modernen Sprachkurses. Doch niemand wollte seine Idee unterstützen. Also setzte er das
gesamte Vermögen aus dem Familienbetrieb seiner Eltern ein und druckte die ersten Exemplare selbst.
Wenig später gründete er seinen eigenen Verlag. Die Französisch-Sprachkurse verkauften sich so gut, dass
Langenscheidt bald einen Englisch-Kurs nach dem gleichen Modell entwickelte. Die Menschen konnten
Sprachen nun zu Hause lernen. Ganz nach seinem Lebensmotto „Ohne Fleiß kein Preis“ entwickelte und
druckte der Unternehmer Enzyklopädien und Wörterbücher. Den Verlag führte sein Sohn Carl weiter. Noch
heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz. Und noch immer kümmern sich die Nachfahren von
Gustav Langenscheidt darum, anderen Menschen durch Sprachen neue Welten zu eröffnen.
 

Langenscheidt begann die Entwicklung eines neuen Lernsystems …
 

1) bevor er die kaufmännische Lehre abschloss.
2) weil ihm die Sprachkenntnisse für die Kommunikation mangelten.
3) nachdem er in London eine Unterbringung gefunden hatte.
4) weil er französische und englische Grammatik beherrschen wollte.

  
Пояснение.

3) Sein Schlüsselerlebnis hatte er in London. Das peinliche Erlebnis ermunterte ihn dazu, ein neues
Lernsystem zu entwickeln, um eine Fremdsprache leichter lernen zu können.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 16 № 1174 тип 16 
  

Lebendige Sprache
 

Wer kennt sie nicht, die gelb-blauen Wörterbücher aus dem Verlagshaus Langenscheidt. Der Erfinder
dieser Nachschlagewerke ist Gustav Langenscheidt, der am 21. Oktober 179 Jahre alt geworden wäre. Mit
seiner Lautschrift und seinen Wörterbüchern revolutionierte er den Fremdsprachenunterricht und schuf die
Grundlagen für eines der erfolgreichsten Familienunternehmen in Deutschland. Völkerverständigung
bedeutet, miteinander reden zu können. Noch im 19. Jahrhundert fehlten dafür die notwendigen
Voraussetzungen.

Fremdsprachenkenntnisse waren ein Privileg des Bürgertums. Doch der Sprachunterricht damals war
nicht effektiv. Diese Erfahrung machte auch Gustav Langenscheidt während einer Bildungsreise durch
Europa. Er erkannte, dass es im Sprachunterricht zu wenig Sprachpraxis gab. Fortan stellte er sich das Ziel,
das Sprachenlernen so zu vereinfachen, dass die Kommunikation im Vordergrund steht
und jedermann eine andere Sprache leicht erlernen kann. Der Berliner Gustav Langenscheidt entstammte
einer angesehenen

Handwerkerfamilie. Nach dem Abschluss einer kaufmännischen Lehre machte er sich, gerade mal 17-
jährig, 1849 von Berlin zu Fuß auf, Europa zu erkunden. Er wanderte, fuhr mit der Postkutsche und dem
Schiff. Und egal, wo er war, störte es ihn, dass seine Sprachkenntnisse nicht ausreichten. Sein
Schlüsselerlebnis hatte er in London. Erschöpft und müde vom Reisen wollte Langenscheidt ein Hotel zur
Übernachtung finden. Stattdessen stieg er aus Versehen in einem zweifelhaften Etablissement ab. „Es ist
ein wahrhaft peinliches Gefühl, unter Menschen nicht Mensch zu sein und seine Gedanken nicht
austauschen zu können“, schrieb er später in sein Tagebuch. Das peinliche Erlebnis ermunterte ihn dazu,
ein neues Lernsystem zu entwickeln, um eine Fremdsprache leichter lernen zu können. Er selbst hatte
bemerkt, dass sein Französisch sich verbesserte, wenn er häufig mit Einheimischen sprach. Und das war die
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Idee: Sprache durch Muttersprachler zu lernen, denn damals übten die Schüler vor allem Grammatik im
Unterricht. Um die

Aussprache und Betonung eines Muttersprachlers imitieren zu können, erfand Langenscheidt die erste
praktikable Lautschrift. Gemeinsam mit dem französischen Sprachlehrer Charles Toussaint begann Gustav
Langenscheidt Wort für Wort die französische Sprache in eine Lautschrift zu übertragen. Der junge Mann
arbeitete rastlos die ganze Nacht hindurch. Tagsüber musste er seinen Militärdienst absolvieren. 1856 legte
Gustav Langenscheidt sein Manuskript „Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium der
französischen Sprache“ vor. Diese Selbstlernbriefe enthielten eine bahnbrechend neue Lautschrift-Methode,
die jedem die Möglichkeit zum Spracherwerb gab. Mit dieser Erfindung wurde Gustav Langenscheidt zum
Vater des modernen Sprachkurses. Doch niemand wollte seine Idee unterstützen. Also setzte er das
gesamte Vermögen aus dem Familienbetrieb seiner Eltern ein und druckte die ersten Exemplare selbst.
Wenig später gründete er seinen eigenen Verlag. Die Französisch-Sprachkurse verkauften sich so gut, dass
Langenscheidt bald einen Englisch-Kurs nach dem gleichen Modell entwickelte. Die Menschen konnten
Sprachen nun zu Hause lernen. Ganz nach seinem Lebensmotto „Ohne Fleiß kein Preis“ entwickelte und
druckte der Unternehmer Enzyklopädien und Wörterbücher. Den Verlag führte sein Sohn Carl weiter. Noch
heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz. Und noch immer kümmern sich die Nachfahren von
Gustav Langenscheidt darum, anderen Menschen durch Sprachen neue Welten zu eröffnen.
 

Die Entwicklung des neuen Lernsystems …
 

1) wurde von Experten und Lehrern stark kritisiert.
2) brachte Langenscheidt weltweite Anerkennung.
3) brachte Langenscheidt am Anfang in Schwierigkeiten.
4) war für die französische Sprache notwendig.

  
Пояснение.

4) 1856 legte Gustav Langenscheidt sein Manuskript „Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das
Selbststudium der französischen Sprache“ vor.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 17 № 1175 тип 17 
  

Lebendige Sprache
 

Wer kennt sie nicht, die gelb-blauen Wörterbücher aus dem Verlagshaus Langenscheidt. Der Erfinder
dieser Nachschlagewerke ist Gustav Langenscheidt, der am 21. Oktober 179 Jahre alt geworden wäre. Mit
seiner Lautschrift und seinen Wörterbüchern revolutionierte er den Fremdsprachenunterricht und schuf die
Grundlagen für eines der erfolgreichsten Familienunternehmen in Deutschland. Völkerverständigung
bedeutet, miteinander reden zu können. Noch im 19. Jahrhundert fehlten dafür die notwendigen
Voraussetzungen.

Fremdsprachenkenntnisse waren ein Privileg des Bürgertums. Doch der Sprachunterricht damals war
nicht effektiv. Diese Erfahrung machte auch Gustav Langenscheidt während einer Bildungsreise durch
Europa. Er erkannte, dass es im Sprachunterricht zu wenig Sprachpraxis gab. Fortan stellte er sich das Ziel,
das Sprachenlernen so zu vereinfachen, dass die Kommunikation im Vordergrund steht
und jedermann eine andere Sprache leicht erlernen kann. Der Berliner Gustav Langenscheidt entstammte
einer angesehenen

Handwerkerfamilie. Nach dem Abschluss einer kaufmännischen Lehre machte er sich, gerade mal 17-
jährig, 1849 von Berlin zu Fuß auf, Europa zu erkunden. Er wanderte, fuhr mit der Postkutsche und dem
Schiff. Und egal, wo er war, störte es ihn, dass seine Sprachkenntnisse nicht ausreichten. Sein
Schlüsselerlebnis hatte er in London. Erschöpft und müde vom Reisen wollte Langenscheidt ein Hotel zur
Übernachtung finden. Stattdessen stieg er aus Versehen in einem zweifelhaften Etablissement ab. „Es ist
ein wahrhaft peinliches Gefühl, unter Menschen nicht Mensch zu sein und seine Gedanken nicht
austauschen zu können“, schrieb er später in sein Tagebuch. Das peinliche Erlebnis ermunterte ihn dazu,
ein neues Lernsystem zu entwickeln, um eine Fremdsprache leichter lernen zu können. Er selbst hatte
bemerkt, dass sein Französisch sich verbesserte, wenn er häufig mit Einheimischen sprach. Und das war die
Idee: Sprache durch Muttersprachler zu lernen, denn damals übten die Schüler vor allem Grammatik im
Unterricht. Um die

Aussprache und Betonung eines Muttersprachlers imitieren zu können, erfand Langenscheidt die erste
praktikable Lautschrift. Gemeinsam mit dem französischen Sprachlehrer Charles Toussaint begann Gustav
Langenscheidt Wort für Wort die französische Sprache in eine Lautschrift zu übertragen. Der junge Mann
arbeitete rastlos die ganze Nacht hindurch. Tagsüber musste er seinen Militärdienst absolvieren. 1856 legte
Gustav Langenscheidt sein Manuskript „Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium der
französischen Sprache“ vor. Diese Selbstlernbriefe enthielten eine bahnbrechend neue Lautschrift-Methode,
die jedem die Möglichkeit zum Spracherwerb gab. Mit dieser Erfindung wurde Gustav Langenscheidt zum
Vater des modernen Sprachkurses. Doch niemand wollte seine Idee unterstützen. Also setzte er das
gesamte Vermögen aus dem Familienbetrieb seiner Eltern ein und druckte die ersten Exemplare selbst.
Wenig später gründete er seinen eigenen Verlag. Die Französisch-Sprachkurse verkauften sich so gut, dass
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Langenscheidt bald einen Englisch-Kurs nach dem gleichen Modell entwickelte. Die Menschen konnten
Sprachen nun zu Hause lernen. Ganz nach seinem Lebensmotto „Ohne Fleiß kein Preis“ entwickelte und
druckte der Unternehmer Enzyklopädien und Wörterbücher. Den Verlag führte sein Sohn Carl weiter. Noch
heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz. Und noch immer kümmern sich die Nachfahren von
Gustav Langenscheidt darum, anderen Menschen durch Sprachen neue Welten zu eröffnen.
 

Langenscheidts Werk …
 

1) wollte keiner finanziell fördern.
2) wurde von seinen Freunden gesponsert.
3) wollten viele unbedingt finanzieren.
4) kostete die Familie das halbe Vermögen.

  
Пояснение.

1) Doch niemand wollte seine Idee unterstützen.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 18 № 1176 тип 18 
  

Lebendige Sprache
 

Wer kennt sie nicht, die gelb-blauen Wörterbücher aus dem Verlagshaus Langenscheidt. Der Erfinder
dieser Nachschlagewerke ist Gustav Langenscheidt, der am 21. Oktober 179 Jahre alt geworden wäre. Mit
seiner Lautschrift und seinen Wörterbüchern revolutionierte er den Fremdsprachenunterricht und schuf die
Grundlagen für eines der erfolgreichsten Familienunternehmen in Deutschland. Völkerverständigung
bedeutet, miteinander reden zu können. Noch im 19. Jahrhundert fehlten dafür die notwendigen
Voraussetzungen.

Fremdsprachenkenntnisse waren ein Privileg des Bürgertums. Doch der Sprachunterricht damals war
nicht effektiv. Diese Erfahrung machte auch Gustav Langenscheidt während einer Bildungsreise durch
Europa. Er erkannte, dass es im Sprachunterricht zu wenig Sprachpraxis gab. Fortan stellte er sich das Ziel,
das Sprachenlernen so zu vereinfachen, dass die Kommunikation im Vordergrund steht
und jedermann eine andere Sprache leicht erlernen kann. Der Berliner Gustav Langenscheidt entstammte
einer angesehenen

Handwerkerfamilie. Nach dem Abschluss einer kaufmännischen Lehre machte er sich, gerade mal 17-
jährig, 1849 von Berlin zu Fuß auf, Europa zu erkunden. Er wanderte, fuhr mit der Postkutsche und dem
Schiff. Und egal, wo er war, störte es ihn, dass seine Sprachkenntnisse nicht ausreichten. Sein
Schlüsselerlebnis hatte er in London. Erschöpft und müde vom Reisen wollte Langenscheidt ein Hotel zur
Übernachtung finden. Stattdessen stieg er aus Versehen in einem zweifelhaften Etablissement ab. „Es ist
ein wahrhaft peinliches Gefühl, unter Menschen nicht Mensch zu sein und seine Gedanken nicht
austauschen zu können“, schrieb er später in sein Tagebuch. Das peinliche Erlebnis ermunterte ihn dazu,
ein neues Lernsystem zu entwickeln, um eine Fremdsprache leichter lernen zu können. Er selbst hatte
bemerkt, dass sein Französisch sich verbesserte, wenn er häufig mit Einheimischen sprach. Und das war die
Idee: Sprache durch Muttersprachler zu lernen, denn damals übten die Schüler vor allem Grammatik im
Unterricht. Um die

Aussprache und Betonung eines Muttersprachlers imitieren zu können, erfand Langenscheidt die erste
praktikable Lautschrift. Gemeinsam mit dem französischen Sprachlehrer Charles Toussaint begann Gustav
Langenscheidt Wort für Wort die französische Sprache in eine Lautschrift zu übertragen. Der junge Mann
arbeitete rastlos die ganze Nacht hindurch. Tagsüber musste er seinen Militärdienst absolvieren. 1856 legte
Gustav Langenscheidt sein Manuskript „Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium der
französischen Sprache“ vor. Diese Selbstlernbriefe enthielten eine bahnbrechend neue Lautschrift-Methode,
die jedem die Möglichkeit zum Spracherwerb gab. Mit dieser Erfindung wurde Gustav Langenscheidt zum
Vater des modernen Sprachkurses. Doch niemand wollte seine Idee unterstützen. Also setzte er das
gesamte Vermögen aus dem Familienbetrieb seiner Eltern ein und druckte die ersten Exemplare selbst.
Wenig später gründete er seinen eigenen Verlag. Die Französisch-Sprachkurse verkauften sich so gut, dass
Langenscheidt bald einen Englisch-Kurs nach dem gleichen Modell entwickelte. Die Menschen konnten
Sprachen nun zu Hause lernen. Ganz nach seinem Lebensmotto „Ohne Fleiß kein Preis“ entwickelte und
druckte der Unternehmer Enzyklopädien und Wörterbücher. Den Verlag führte sein Sohn Carl weiter. Noch
heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz. Und noch immer kümmern sich die Nachfahren von
Gustav Langenscheidt darum, anderen Menschen durch Sprachen neue Welten zu eröffnen.
 

Der Französisch-Sprachkurs …
 

1) war ein Misserfolg.
2) brachte nur wenige Einnahmen.
3) hatte eine große Nachfrage.
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4) war dem Englisch-Sprachkurs ähnlich.
  

Пояснение.
3) Die Französisch-Sprachkurse verkauften sich so gut, dass Langenscheidt bald einen Englisch-Kurs

nach dem gleichen Modell entwickelte.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 19 № 1565 тип 19 
  

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

Wenn sich eine Kindergruppe mit fremdsprachigen Lieblingsbüchern, Lehrern und stolzen Eltern in einer
Moskauer Aula einfindet, dann muss Vorlesewettbewerb in der Deutschen Schule (DSM) im Südwesten der
Stadt sein. Novum der achten Auflage: Passend zum Deutsch-Russischen Jahr des ____________ fand er
bilingual deutsch-russisch statt.

  
Пояснение.

Существительное Jugendaustausch должно стоять в Genetiv.
 
О тве т :  Jugendaustausches.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Jugendaustausches

 

Задание 20 № 1566 тип 20 
  

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

An einem Samstagvormittag Mitte November ___________ sich 20 „Bücherwürmer“ zum
Lesewettstreit.

  
Пояснение.

Глагол versammeln должен стоять в Präteritum, 3 л., мн.ч.
 
О тве т :  versammelten.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: versammelten

 

Задание 21 № 1567 тип 21 
  

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

Das _____________ Vorlesen vor Publikum sei „die beste Methode, um Ängste vor der Fremdsprache
abzubauen“, sagt die Leiterin des DSM-Ressourcenzentrums zur Begrüßung.

  
Пояснение.

Перед существительным Vorlesen должно стоять прилагательное laut, после определенного
артикля оно склоняется по слабому типу склонения прилагательных.
 
О тве т :  laute.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: laute

 

Задание 22 № 1568 тип 22 
  

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

Und der Leiter des Kulturreferats der Deutschen Botschaft in Moskau, hat sogar eines seiner
Lieblingsbücher aus Jugendzeiten _____________________ .
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Пояснение.
Глагол mitbringen стоит в Perfekt, который образуется haben + Partizip II смыслового глагола.

 
О тве т :  mitgebracht.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: mitgebracht

 

Задание 23 № 1569 тип 23 
  

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

In _______________ Grußwort liest er aus „Das SannikowLand“ vor, einem Abenteuerroman, der im
eisigen Norden Sibiriens spielt.

  
Пояснение.

Притяжательное местоимение относится к существительному среднего рода и стоит в Dativ.
 
О тве т :  seinem.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: seinem

 

Задание 24 № 1570 тип 24 
  

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

Zum deutschsprachigen Wettbewerbsteil ist ein Dutzend fortgeschrittener Deutschlerner aus sechsten
und siebten __________________ von elf Moskauer Schulen angereist.

  
Пояснение.

Существительное Klasse стоит во множественном числе.
 
О тве т :  Klassen.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Klassen

 

Задание 25 № 1571 тип 25 
  

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

Der Ablauf ist Routine, da schon seit Jahren Tradition: Die Vorrunde findet in zwei Gruppen statt,
Teilnehmer und Jury teilen sich auf. Jeder Leser ____________ etwa fünf Minuten aus einem
selbstgewählten Buch vor.

  
Пояснение.

Глагол lesen должен быть согласован с подлежащим jeder Leser (3 л., ед.ч.).
 
О тве т :  liest.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: liest

 

Задание 26 № 1308 тип 26 
  

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

Vom Kind auf richtig essen lernen
 

 
In Wachstum und Entwicklung sollten Kinder optimal versorgt sein. Es ist kein Kinderspiel, den Kleinen

von
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__________________ an gesunde und ausgewogene Ernährung beizubringen.
  

Пояснение.
С самого начала – существительное, сильное склонение, Dativ – без окончания.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Anfang

 

Задание 27 № 1309 тип 27 
  

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

Es ist aber überaus wichtig. Denn gerade in der __________________ wird die Basis für das spätere
Ernährungsverhalten gelegt und langfristig beeinflusst.

  
Пояснение.

В детстве – ж.р., Dativ
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Kindheit

 

Задание 28 № 1310 тип 28 
  

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

Hier gibt es einige Ernährungstipps: Man muss Obst und Gemüse __________________ essen.
Gemeinsames Essen bei Tisch unterstreicht die Wichtigkeit der Ernährung im Leben.

  
Пояснение.

Ежедневно – наречие образовано от существительного с помощью суффикса lich.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: täglich

 

Задание 29 № 1311 тип 29 
  

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

Viele Kinder können süß, sauer, __________________ und bitter nicht unterscheiden. Man muss also
versuchen, den Geruchs- und Geschmackssinn des Kindes zu entwickeln.

  
Пояснение.

Соленое – прилагательное образовано от существительного с помощью суффикса ig.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: salzig

 

Задание 30 № 1312 тип 30 
  

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

Man muss sich auch auf jede __________________ freuen, gemeinsam mit der Familie zu kochen.
  

Пояснение.
Радоваться каждой возможности – существительное образовано от наречия с помощью суффикса

keit, ж.р., Akkusativ.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Möglichkeit

 

Задание 31 № 1313 тип 31 
  

Образуйте от слова LÖSEN однокоренное слово так, чтобы оно грамматически и лексически
соответствовало содержанию текста.
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Ein generelles Verbot der Süßigkeiten ist keine gute __________________. Trotzdem machen viele

Eltern diesen Fehler. Wichtig ist auch, dass die Eltern Süßigkeiten in der Erziehung nicht als Mittel für Lob
oder Trost verwenden.

  
Пояснение.

Решение – существительное образовано от глагола с помощью суффикса ung, ж.р., Nominativ.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Lösung

 

Задание 32 № 1622 тип 32 
  

Die Regionen Deutschlands
Deutschland hat 16 Bundesländer. Sie gliedern den Staat politisch. Dieser Föderalismus 32 ______ zur

besseren Organisation des Staates. In den Bundesländern und über ihre Grenzen hinaus gibt es aber
verschiedene Regionen. Zum Beispiel hat das Bundesland Bayern die Regionen Oberbayern, Niederbayern
und Franken. Diese Regionen lassen sich wieder unterteilen. Manche Regionen sind klein, andere groß.

Für die Entstehung der Regionen gibt es geografische und wirtschaftliche 33 ______. Oft sind Regionen
durch Landschaften oder durch Gebirge, flaches Land, Flüsse oder Seenplatten entstanden. Manchmal
prägten Bodenschätze wie Salz, Metalle oder Kohle eine Region. So 34 ______ sich Wirtschaftsstrukturen,
die einer Region ihren landwirtschaftlichen, handwerklichen oder industriellen Charakter verleihen.

In Deutschland wurden die Regionen 35 ______ durch die Politik geprägt. Über viele Jahrhunderte war
das Land in kleine Fürstentümer mit eigenen Herrschern, Gesetzen und Währungen eingeteilt. Diese
Kleinstaaten machten die Organisation eines Nationalstaates kompliziert. Sie 36 ______ aber die kulturelle
Vielfalt Deutschlands.

Lange Zeit haben sich die Menschen in Deutschland nicht in erster 37 ______ als Deutsche gesehen.
Sie identifizierten sich mit ihrer Region. Bis heute halten viele Deutsche es 38 ______ wichtig, in welcher
Region sie geboren sind und leben oder welchen Dialekt sie sprechen. Diese starke regionale Identifikation
wird auch als Lokalpatriotismus bezeichnet.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) übernimmt
2) zweifelt
3) dient
4) versucht

  
Пояснение.

Перевод: übernimmt — берет на себя, zweifelt — сомневается, dient — служит, versucht —
пытается.
 

Правильный ответ указан под номером 3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 33 № 1623 тип 33 
  

Die Regionen Deutschlands
Deutschland hat 16 Bundesländer. Sie gliedern den Staat politisch. Dieser Föderalismus 32 ______ zur

besseren Organisation des Staates. In den Bundesländern und über ihre Grenzen hinaus gibt es aber
verschiedene Regionen. Zum Beispiel hat das Bundesland Bayern die Regionen Oberbayern, Niederbayern
und Franken. Diese Regionen lassen sich wieder unterteilen. Manche Regionen sind klein, andere groß.

Für die Entstehung der Regionen gibt es geografische und wirtschaftliche 33 ______. Oft sind Regionen
durch Landschaften oder durch Gebirge, flaches Land, Flüsse oder Seenplatten entstanden. Manchmal
prägten Bodenschätze wie Salz, Metalle oder Kohle eine Region. So 34 ______ sich Wirtschaftsstrukturen,
die einer Region ihren landwirtschaftlichen, handwerklichen oder industriellen Charakter verleihen.

In Deutschland wurden die Regionen 35 ______ durch die Politik geprägt. Über viele Jahrhunderte war
das Land in kleine Fürstentümer mit eigenen Herrschern, Gesetzen und Währungen eingeteilt. Diese
Kleinstaaten machten die Organisation eines Nationalstaates kompliziert. Sie 36 ______ aber die kulturelle
Vielfalt Deutschlands.

Lange Zeit haben sich die Menschen in Deutschland nicht in erster 37 ______ als Deutsche gesehen.
Sie identifizierten sich mit ihrer Region. Bis heute halten viele Deutsche es 38 ______ wichtig, in welcher
Region sie geboren sind und leben oder welchen Dialekt sie sprechen. Diese starke regionale Identifikation
wird auch als Lokalpatriotismus bezeichnet.
 

Вставьте пропущенное слово:
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1) Geheimnisse
2) Gründe
3) Werte
4) Nachteile

  
Пояснение.

Перевод: Geheimnisse — секреты, Gründe — основания, причины, Werte — ценности, Nachteile —
недостатки.
 

Правильный ответ указан под номером 2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 34 № 1624 тип 34 
  

Die Regionen Deutschlands
Deutschland hat 16 Bundesländer. Sie gliedern den Staat politisch. Dieser Föderalismus 32 ______ zur

besseren Organisation des Staates. In den Bundesländern und über ihre Grenzen hinaus gibt es aber
verschiedene Regionen. Zum Beispiel hat das Bundesland Bayern die Regionen Oberbayern, Niederbayern
und Franken. Diese Regionen lassen sich wieder unterteilen. Manche Regionen sind klein, andere groß.

Für die Entstehung der Regionen gibt es geografische und wirtschaftliche 33 ______. Oft sind Regionen
durch Landschaften oder durch Gebirge, flaches Land, Flüsse oder Seenplatten entstanden. Manchmal
prägten Bodenschätze wie Salz, Metalle oder Kohle eine Region. So 34 ______ sich Wirtschaftsstrukturen,
die einer Region ihren landwirtschaftlichen, handwerklichen oder industriellen Charakter verleihen.

In Deutschland wurden die Regionen 35 ______ durch die Politik geprägt. Über viele Jahrhunderte war
das Land in kleine Fürstentümer mit eigenen Herrschern, Gesetzen und Währungen eingeteilt. Diese
Kleinstaaten machten die Organisation eines Nationalstaates kompliziert. Sie 36 ______ aber die kulturelle
Vielfalt Deutschlands.

Lange Zeit haben sich die Menschen in Deutschland nicht in erster 37 ______ als Deutsche gesehen.
Sie identifizierten sich mit ihrer Region. Bis heute halten viele Deutsche es 38 ______ wichtig, in welcher
Region sie geboren sind und leben oder welchen Dialekt sie sprechen. Diese starke regionale Identifikation
wird auch als Lokalpatriotismus bezeichnet.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) entschieden
2) entschlossen
3) entwickelten
4) ereigneten

  
Пояснение.

Перевод: sich entschieden — решились, sich entschlossen — решились, sich entwickelten —
развились, sich ereigneten — случились.
 

Правильный ответ указан под номером 3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 35 № 1625 тип 35 
  

Die Regionen Deutschlands
Deutschland hat 16 Bundesländer. Sie gliedern den Staat politisch. Dieser Föderalismus 32 ______ zur

besseren Organisation des Staates. In den Bundesländern und über ihre Grenzen hinaus gibt es aber
verschiedene Regionen. Zum Beispiel hat das Bundesland Bayern die Regionen Oberbayern, Niederbayern
und Franken. Diese Regionen lassen sich wieder unterteilen. Manche Regionen sind klein, andere groß.

Für die Entstehung der Regionen gibt es geografische und wirtschaftliche 33 ______. Oft sind Regionen
durch Landschaften oder durch Gebirge, flaches Land, Flüsse oder Seenplatten entstanden. Manchmal
prägten Bodenschätze wie Salz, Metalle oder Kohle eine Region. So 34 ______ sich Wirtschaftsstrukturen,
die einer Region ihren landwirtschaftlichen, handwerklichen oder industriellen Charakter verleihen.

In Deutschland wurden die Regionen 35 ______ durch die Politik geprägt. Über viele Jahrhunderte war
das Land in kleine Fürstentümer mit eigenen Herrschern, Gesetzen und Währungen eingeteilt. Diese
Kleinstaaten machten die Organisation eines Nationalstaates kompliziert. Sie 36 ______ aber die kulturelle
Vielfalt Deutschlands.

Lange Zeit haben sich die Menschen in Deutschland nicht in erster 37 ______ als Deutsche gesehen.
Sie identifizierten sich mit ihrer Region. Bis heute halten viele Deutsche es 38 ______ wichtig, in welcher
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Region sie geboren sind und leben oder welchen Dialekt sie sprechen. Diese starke regionale Identifikation
wird auch als Lokalpatriotismus bezeichnet.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) listig
2) gültig
3) witzig
4) häufig

  
Пояснение.

Перевод: listig — хитро, gültig — законно, witzig — шутливо, häufig — часто.
 

Правильный ответ указан под номером 4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 36 № 1626 тип 36 
  

Die Regionen Deutschlands
Deutschland hat 16 Bundesländer. Sie gliedern den Staat politisch. Dieser Föderalismus 32 ______ zur

besseren Organisation des Staates. In den Bundesländern und über ihre Grenzen hinaus gibt es aber
verschiedene Regionen. Zum Beispiel hat das Bundesland Bayern die Regionen Oberbayern, Niederbayern
und Franken. Diese Regionen lassen sich wieder unterteilen. Manche Regionen sind klein, andere groß.

Für die Entstehung der Regionen gibt es geografische und wirtschaftliche 33 ______. Oft sind Regionen
durch Landschaften oder durch Gebirge, flaches Land, Flüsse oder Seenplatten entstanden. Manchmal
prägten Bodenschätze wie Salz, Metalle oder Kohle eine Region. So 34 ______ sich Wirtschaftsstrukturen,
die einer Region ihren landwirtschaftlichen, handwerklichen oder industriellen Charakter verleihen.

In Deutschland wurden die Regionen 35 ______ durch die Politik geprägt. Über viele Jahrhunderte war
das Land in kleine Fürstentümer mit eigenen Herrschern, Gesetzen und Währungen eingeteilt. Diese
Kleinstaaten machten die Organisation eines Nationalstaates kompliziert. Sie 36 ______ aber die kulturelle
Vielfalt Deutschlands.

Lange Zeit haben sich die Menschen in Deutschland nicht in erster 37 ______ als Deutsche gesehen.
Sie identifizierten sich mit ihrer Region. Bis heute halten viele Deutsche es 38 ______ wichtig, in welcher
Region sie geboren sind und leben oder welchen Dialekt sie sprechen. Diese starke regionale Identifikation
wird auch als Lokalpatriotismus bezeichnet.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) feierten
2) fassten
3) förderten
4) füllten

  
Пояснение.

Перевод: feierten — праздновали, fassten — охватывали, förderten — способствовали, füllten —
чувствовали.
 

Правильный ответ указан под номером 3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 37 № 1627 тип 37 
  

Die Regionen Deutschlands
Deutschland hat 16 Bundesländer. Sie gliedern den Staat politisch. Dieser Föderalismus 32 ______ zur

besseren Organisation des Staates. In den Bundesländern und über ihre Grenzen hinaus gibt es aber
verschiedene Regionen. Zum Beispiel hat das Bundesland Bayern die Regionen Oberbayern, Niederbayern
und Franken. Diese Regionen lassen sich wieder unterteilen. Manche Regionen sind klein, andere groß.

Für die Entstehung der Regionen gibt es geografische und wirtschaftliche 33 ______. Oft sind Regionen
durch Landschaften oder durch Gebirge, flaches Land, Flüsse oder Seenplatten entstanden. Manchmal
prägten Bodenschätze wie Salz, Metalle oder Kohle eine Region. So 34 ______ sich Wirtschaftsstrukturen,
die einer Region ihren landwirtschaftlichen, handwerklichen oder industriellen Charakter verleihen.

In Deutschland wurden die Regionen 35 ______ durch die Politik geprägt. Über viele Jahrhunderte war
das Land in kleine Fürstentümer mit eigenen Herrschern, Gesetzen und Währungen eingeteilt. Diese
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Kleinstaaten machten die Organisation eines Nationalstaates kompliziert. Sie 36 ______ aber die kulturelle
Vielfalt Deutschlands.

Lange Zeit haben sich die Menschen in Deutschland nicht in erster 37 ______ als Deutsche gesehen.
Sie identifizierten sich mit ihrer Region. Bis heute halten viele Deutsche es 38 ______ wichtig, in welcher
Region sie geboren sind und leben oder welchen Dialekt sie sprechen. Diese starke regionale Identifikation
wird auch als Lokalpatriotismus bezeichnet.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) Lüge
2) Lage
3) Linie
4) Logik

  
Пояснение.

Устойчивое выражение: in erster Linie — в первую очередь.
 

Правильный ответ указан под номером 3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 38 № 1628 тип 38 
  

Die Regionen Deutschlands
Deutschland hat 16 Bundesländer. Sie gliedern den Staat politisch. Dieser Föderalismus 32 ______ zur

besseren Organisation des Staates. In den Bundesländern und über ihre Grenzen hinaus gibt es aber
verschiedene Regionen. Zum Beispiel hat das Bundesland Bayern die Regionen Oberbayern, Niederbayern
und Franken. Diese Regionen lassen sich wieder unterteilen. Manche Regionen sind klein, andere groß.

Für die Entstehung der Regionen gibt es geografische und wirtschaftliche 33 ______. Oft sind Regionen
durch Landschaften oder durch Gebirge, flaches Land, Flüsse oder Seenplatten entstanden. Manchmal
prägten Bodenschätze wie Salz, Metalle oder Kohle eine Region. So 34 ______ sich Wirtschaftsstrukturen,
die einer Region ihren landwirtschaftlichen, handwerklichen oder industriellen Charakter verleihen.

In Deutschland wurden die Regionen 35 ______ durch die Politik geprägt. Über viele Jahrhunderte war
das Land in kleine Fürstentümer mit eigenen Herrschern, Gesetzen und Währungen eingeteilt. Diese
Kleinstaaten machten die Organisation eines Nationalstaates kompliziert. Sie 36 ______ aber die kulturelle
Vielfalt Deutschlands.

Lange Zeit haben sich die Menschen in Deutschland nicht in erster 37 ______ als Deutsche gesehen.
Sie identifizierten sich mit ihrer Region. Bis heute halten viele Deutsche es 38 ______ wichtig, in welcher
Region sie geboren sind und leben oder welchen Dialekt sie sprechen. Diese starke regionale Identifikation
wird auch als Lokalpatriotismus bezeichnet.
 

Вставьте пропущенное слово:
 

1) mit
2) von
3) durch
4) für

  
Пояснение.

Глагольное управление: es für Akkusativ halten —считать.
 

Правильный ответ указан под номером 4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
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Задание С1 № 1406

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 Freundin Simone schreibt über den Schüleraustausch in Spanien:
 

…
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Wir haben eine Partnerschule in Spanien. Im Sommer machen wir einen Spanischkurs dort.
Habt ihr auch eine Partnerschule im Ausland? Wie oft macht ihr Schüleraustausch? Was steht im

Programm des Schüleraustausches?
…
In den Frühlingsferien fahren wir mit der Familie Schifahren in die Alpen …

 
Nun möchten Sie Simone über den Schüleraustausch erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie:
• Fragen von Simone beantworten;
• 3 Fragen zu ihrer Wanderung in die Berge formulieren.
Der Brief soll 100–140 Wörter enthalten.
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln.

 
 
Пояснение.

 St. Petersburg, Russland
Den 19. Mai

Liebe Simone,
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 Schulprojekt vorbereitet.

Das ist toll, dass ihr ein Schüleraustauschprogramm habt. Ich meine, dass das eine schöne Möglichkeit
ist, in ein anderes Land zu fahren. Wir haben auch Schüleraustauschprogramme. Mein Freund ist zum
Beispiel für einen Monat nach Deutschland gefahren. Man kann dieses Programm im ersten Monat des
Schuljahres ausnutzen. Laut der Programmbedingungen kann der Schüler in ein anderes Land für einen
Monat fahren, wo er in der Schule lernen soll.
Übrigens, du hast von der Wanderung in die Berge erwähnt. Was kostet die Reise? Wie viele Tage wollt ihr
da bleiben? Hast du deinen eigenen Schi?

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 № 1282

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



07.12.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: немецкий язык. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://de-ege.sdamgia.ru/test 3/9

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. „Man sollte zu seinen Nachbarn immer gute Beziehungen pflegen.“
2. „Man sollte der Mode keine große Aufmerksamkeit schenken.“

 
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 Menschen, die meinen, dass man zu seinen Nachbarn immer gute Beziehungen pflegen sollte.
Andere sind überzeugt, dass man so leben sollte, wie man das möchte, ohne andere zu beachten.

Ich meine, man muss zu anderen, die in der Nähe wohnen, achtungsvoll sein. Man sollte verstehen,
dann gewinnen alle. Zum Bespiel, wenn Sie Probleme im Haushalt haben, helfen Ihnen die Nachbarn nur im
Fall, wenn Sie gute Beziehungen haben. Man sollte auch beachten, dass einige Ihre Nachbarn kleine Kinder
haben und sie früh ins Bett gehen. Es wäre nicht richtig, laute Musik spät am Abend zu hören oder
fernzusehen.

Es gibt aber Menschen, die überzeugt sind, dass sie nicht müssen, die Interessen anderer Menschen zu
beachten. Sie meinen, dass sie so leben dürfen, wie sie wollen und nicht an andere denken. Diese
Menschen glauben, dass sie in ihrem Haus alles, was sie möchten, machen dürfen.
Ich kann diesen Argumenten nicht zustimmen, weil diese Menschen nicht verstehen können, dass die
Nachbarn auf sie auch niedersehen werden. Im schlimmsten Fall haben sie Recht, die Polizei zu rufen, und
dann lässt man zu seinen Nachbarn gute Beziehungen pflegen.

Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass es nützlich ist, zu seinen Nachbarn gute
Beziehungen zu pflegen.
 

Задание С3 № 900

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
сделано три и более фонетические ошибки, искажающие смысл.

0

Максимальное количество баллов 1
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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.
 
...Der Wind entsteht, wenn sich die Luft bewegt. Das kann man nicht immer sehen, aber oft spüren. Die
Luft bewegt sich, wenn die verschiedenen Luftschichten unterschiedlich warm sind. Für diese
Temperaturunterschiede ist die Sonne verantwortlich.

Die Luft über dem Land erwärmt sich dabei stärker als die über dem Meer. Dabei steigt die warme Luft
nach oben, weil sie nun leichter ist als die kalte Luft. Warme und kalte Luft haben unterschiedlich viel
Druck. Dann versucht die Luft auszugleichen. Darum strömt dann vom Meer kalte Luft nach.

Abends ist das anders: Dann hat die Sonne das Meer soweit aufgeheizt, dass die Luft dort wärmer ist
als über dem Land und die Luft vom Land zum Meer strömt. Als früher die Schiffe noch allein auf die Kraft
des Windes angewiesen waren, sind sie immer erst am Abend ausgelaufen – der Wind trug sie dann aufs
Meer hinaus.

 
 
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 № 949

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 haben beschlossen, das Museum des Louvre zu besuchen. Sie möchten aber gern mehr darüber

wissen. Überlegen Sie innerhalb von 1,5 Minuten 5 direkte Fragen zu den folgenden Stichpunkten:
 

1) Ausstellungen
2) Führungsdauer
3) Öffnungszeit / Wochenende
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4) mehrsprachige Reiseleitung
5) Kontaktinformationen

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

 
 
Пояснение.

 Sie könnten die folgenden Fragen stellen:
 

1) Welche Ausstellungen kann man jetzt besuchen?
2) Wie lange dauert eine Führung?
3) Ist das Museum am Wochenende geöffnet?
4) Bieten Sie die mehrsprachige Reiseleitung?
5) Könnten Sie mir Ihre Kontakte geben?

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

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

Задание С5 № 979

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 -
не ти че ских ошибок)
ИЛИ

0
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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 3 gewählt. Früher war ich noch nie in Indien. Deshalb habe ich mich dafür
entschieden, dorthin zu gehen. Ich interessiere mich für die Kultur anderer Länder. In solchen Reisen
erfahre ich viele interessante Tatsachen, und einige von ihnen ändern meine Lebenseinstellung. Es ist toll,
dass ich immer meinen Freunden und Verwandten atemberaubende Geschichten über meine Reisen
erzählen kann. Ich habe auch viele Andenken, die ich wirklich verehre. Ich habe das Foto gemacht, als ich
erstens mal die großartigen Elefanten gesehen habe. Sie waren der Teil eines Unterhaltungsprogramms am
öffentlichen Feiertag. Trotz der Größe jener Wesen sind sie schüchtern und vorsichtig. Aber wenn man sie
gut behandelt, wird man von ihnen auch so gut behandelt. Ich habe das Foto gemacht, weil ich mich über
die Größe der Tiere gewundert habe. Ich bin sogar auf einem von ihnen geritten, und es war aufregend. Ich
habe mich dafür entschieden, das Foto meinem Freund zu zeigen, weil er immer überzeugt war, dass
Elefanten schlechte und abscheuliche Wesen sind.
 
 

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 № 1020

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

2
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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 zwei Polizisten sehen. Sie stehen auf einer Straße und sprechen
miteinander. Auf dem zweiten Bild sind einige Soldaten, die ausgerüstet sind und in zwei Reihen stehen.

Die beiden Fotos zeigen uns Menschen in Uniform, die auch Waffen bei sich führen. Der Unterschied
zwischen den Polizisten und Soldaten ist offensichtlich und braucht keine Erklärungen.

Wenn man mich fragen würde, welches Foto mir besser gefällt, dann würde ich sagen, dass ich weder
Soldat noch Polizist werden wollte, weil ich Pazifist bin, was bedeutet, dass ich gegen den Krieg bin. Ich
kann mir nicht vorstellen, wie man auf andere Menschen schießen kann. Polizisten aber sollen die Ordnung
aufrechterhalten und darum ist dieser Beruf für mich attraktiver. Wenn ich Polizist wäre, würde ich
Menschen helfen. Sie würden sich auf mich verlassen und mir vertrauen.
 

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.
 
 
 
 


