Региональная заочная олимпиада
по немецкому языку для 5-6 класса
(2015-2016 уч.год)
Задание 1
Напишите рассказ. Начните так: «Учитель рассказывает…. В году …».
Bildet schriftlich eine Erzählung. Beginnt so: « Der Lehrer erzählt…. Im Jahr gibt es … …».
(8-10 предложений) – 5 баллов

Задание 2
Поставьте вспомогательный глагол haben в правильную форму. - 5аллов
1. Ich…. mit Otto telefoniert.
2. In der Stadtmitte … sie(они) ein Haus gebaut.
3. Er … oft diese Stadt besucht.
4. Die Kinder … schöne Bilder gemalt.
5. Sie(она) … den Lehrer gefragt.
a –hat
b-haben
c-habe

Задание 3
Вставьте правильный предлог: (a -in; b- auf; c- zum; d - um; e - für; f- mit) - 6 баллов
1) Wo warst du? -… der Bibliothek.
2) Sagen Sie bitte! Wie komme ich … Schwimmbad?
3) Fahren Sie bitte … dem Bus Linie 12.
4) Das Mädchen interessiert sich … Musik.
5) Hast du deine Ferien … dem Lande verbracht?
6) Die Schule beginnt … halb neun.

Задание 4
Вставьте правильный артикль.

(ein- a; eine- b; einen- c; der- d; die- e; das- f).- 4 балла

1) Morgen haben wir … Deutschstunde.
2) Das ist … Zimmer. Das ist kleinste Zimmer in der Wohnung.
3) … Sonne scheint.
4) Das Kind isst ... . Apfel. Der Apfel schmeckt gut.

Задание 5
Выберите правильный вариант. Wählt die richtige Variante. – 20 баллов
1. Deutschland liegt... Europas.
a) im Westen b) in der Mitte c) im Süden

Deutschland
besteht
aus
...
a) 9
b) 13
c)16
3. Deutschland ist ... .
a) eine Monarchie b)ein Bundesland
c) eine Bundesrepublik
4. Die Bundesflagge ist ... .
a) weiß-blau-rot b) schwarz-rot-gelb c) grün-weiß-grau
5. Die deutsche Hauptstadt ist ... .
a) Bonn
b) Berlin c) München
6. Deutschland grenzt an ... .
а) Italien b)Polen с)Ungarn
7. Im Norden Deutschlands liegen die Nordsee und... .
a) das Schwarze Meer b) die Ostsee
c) der Bodensee
8. Die Staatssprache ist... .
a ) Französisch b) Deutsch c) Russisch
9. Der
Rhein
ist
der
längste
...
a) Fluß
b) Meer
c) Berg
10. Bedeutende Wirtschaftszweige sind die Landwirtschaft und... .
a) die Kultur b) die Wissenschaft c) die Industrie
11. Thüringen ist... .
a) eine Stadt b) ein Land c) ein See
12. Größte Kulturzentren der BRD sind Dresden, Köln,... .
a) Bremen b) Prag
c) Rom
13. In Dresden befindet sich .... .
a) die Ermitage b) der Zwinger c) der Kreml
14. Die größte ... in Deutschland ist der Kölner Dom.
a) Straße b) Kirche c) Markt
15. Das neue Schuljahr in Deutschland beginnt … .
a) am 1. September b) im Winter c) nicht überall im September
16. Der beliebteste ... in Deutschland ist Weihnachten.
a) Geburtstag b) Feiertag c) Dienstag
17. Brüder Grimm sind die berühmten deutschen... .
a) Komponisten b) Maler c) Schriftsteller
18. Der große deutsche Dichter ist … .
a) Bach
b) Puschkin
c) Goethe
19. Auf dem Wappen Berlins ist … .
a) der Hase
b) der Bär
c) der Adler
20. München liegt in … .
a) Sachsen
b) Thüringen c) Bayern

2.

Bundesländer.

Deutschlands.

Задание 6
Прочитай текст и выполни задания к тексту: - 12 баллов
Hallo!
Ich heiße Thomas und bin 10 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Meine Familie ist nicht groß: Vati, Mutti und kleine
Schwester Anika. Ich gehe in die Schule, in die Klasse 4a. Unsere Schule ist neu und groß. Wir haben viele Fächer:
Mathe, Deutsch, Lesen, Sport, Kunst und Musik. Mir gefällt sehr Mathe, denn ich rechne gern. Deutsch und Lesen
machen mir auch Spass. Sport ist Super! Wir laufen, springen, turnen und spielen Ball. Aber die Musikstunden mag

ich nicht. Singen ist langweilig. In den Pausen spielen wir Fußball oder essen Pausenbrot im Hof. Ich habe viele
Freunde in der Schule .Ich gehe gern in die Schule.
die Fächer - школьные предметы, уроки
Spass machen - доставлять удовольствие;
langweilig - скучный;
das Pausenbrot - еда, которую школьники едят на перемене.
1.

Прочитай предложение и, если оно соответствует содержанию текста, поставь галочку в
графе richtig. А если предложение не соответствует тексту - то поставь галочку в графе falsch.
richtig

falsch

а) Der Junge heißt Peter.
b) Er ist 12 Jahre alt.
c) Er lernt Englisch in der Schule.
d) Er rechnet gern.
e) Er singt auch gern.
f) Er hat viele Freunde in der Schule.

2. Еще одно задание к письму Томаса. Соедините стрелочкой начало и конец предложения.
1)Die Familie von Thomas ist
2)Thomas wohnt
3)Die Schwester von Thomas heißt
4)Thomas gefällt sehr
5)In den Pausen essen die Kinder
6)Thomas geht in die Schule

a.Mathe.
b.gern.
c.nicht groß.
d.Pausenbrot.
e.Anika.
f.in Berlin.

Задание 7
Прочти текст и заполни пропуск (обозначенный цифрой), подобрав из данных слов подходящее по смыслу
слово (обозначенное буквой).
Внимание! Слов дано на выбор больше, чем пропусков в тексте. Для удобства подсчёта баллов каждый
пропуск вынесен в отдельное задание. Максимальное количество баллов за это задание 6.

Über meinen Freund
Mein Freund wohnt in einer deutschen Kleinstadt. Diese Stadt ist sehr ... (1). Um die Stadt
herum ist der Wald. Im Sommer kann mein Freund hier Pilze und Beeren ... (2). Und im Winter
... (3) er Wildtiere und Vögel. Hier ist auch ein Fluss, wo mein Freund oft im Sommer ...(4).
Aber im Winter ...(5) er in der Schwimmhalle. Das Wasser ist dort nicht …(6) kalt. In den Ferien
fährt mein Freund auch oft nach Köln.
a) badet
b) schwimmt

c) füttert
d) romantisch
e) traurig
f) sammeln
g) so

Задание 8
Прочитайте текст “ Die Söhne, выполните задания a-g.
Для каждого задания обведите цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному вами
варианту ответа. Ответы занесите в таблицу.- 7 баллов

Die Söhne
Drei Frauen kommen aus der Stadt zurück. Mit ihnen geht ein alter Mann zusammen. Die Frauen
sprechen über ihre Söhne. Die erste Frau sagt: “Mein Sohn singt sehr schön. Kein Junge im Dorf
singt so schön wie er!“ Die zweite Frau sagt: “Und mein Sohn tanzt sehr gut. Kein Junge im
Dorf tanzt so schön wie er!“ Und die dritte Frau hört, aber sagt nichts, sie schweigt.
Die Frauen fragen Sie: „Warum erzählst du nichts über deinen Sohn?“ Da antwortet die Frau:
„Mein Sohn ist kein Wunderkind. Er singt nicht schön, er tanzt nicht. Was soll ich von ihm
erzählen?“
Bald kommen sie in ihr Dorf. Auf der Straße sehen sie drei Jungen. Der erste Junge singt ein
Lied, der zweite tanzt und der dritte kommt zu seiner Mutter, nimmt ihr den schweren Korb und
trägt ihn nach Hause. Die Frauen sagen dem alten Mann: „Siehst du, Großvater, das sind unsere
Söhne.“ „Söhne?” – antwortet der Mann – „Ich sehe hier nur einen Sohn“
a. Aus der Stadt kommen…Frauen zurück.
1)zwei 2) drei 3) vier 4) sechs
b. Was erzählen die Frauen über ihre Söhne?
1)…, wie schön sie singen. 2) …, wie schön sie tanzen.
3)…, dass sie nichts machen können. 4) …, was sie machen können
c. Die dritte Frau…
1)lobt ihren Sohn
2) tadelt ihren Sohn
3) sagt nichts
4) hört nichts
d. Auf der Straße sehen sie ihre … Söhne.
1) zwei 2) vier 3) fünf 4) drei
e. Der alte Mann hat nur…gesehen.
1)zwei Söhne 2) drei Söhne 3) einen Sohn
4) vier Söhne
f. Der Sohn der … Frau hat der Mutter geholfen.
1)ersten 2) zweiten 3) dritten 4) vierten
g. Der beste Sohn ist der Sohn der….Frau.
1)zweiten 2) dritten 3) ersten 4) fünften
A

B

C

D

E

F

G

