
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку для обучающихся 7-8 классов

Чтение. Часть 1.
Прочитай текст и 5 вопросов к нему. Выбери к каждому вопросу правильный ответ и 
занеси его в таблицу.

Wo konnen Kinder hcute noch spielen?
Es gibt immer weniger Platz fur Kinder. Die meisten Wohnungen sind zu klein, und die StraBen 

gehoren den Autos. Wo also sollen unsere Kinder spielen? Natiirlich gibt es Kinderspielplatze, aber 
wie sieht es dort aus? Viele Spielplatze sind schmutzige Hundetoiletten! Sie sind eine Gefahr fur die 
Gesundheit unserer Kinder, denn kleine Kinder nehmen alles in den Mund und auch die GroBeren 
konnen nicht immer aufpassen. Die meisten wissen bestimmt, dass Hunde auf Spielplatzen verboten 
sind. Darum kommen sie mit ihren Hunden fruh morgens oder abends, wenn niemand da ist. Viele 
meinen auch, daB sie alles durfen, weil sie Hundesteuer bezahlen. Aber es gibt klare gesetzliche 
Regeln:
1. Hunde diirfen nicht auf Kinderspielplatze.
2. In offentlichen Parks diirfen Hunde nicht frei laufen.
3. Hundebesitzer miissen den Kot ihrer Hunde beseitigen.

Miinchen, die Stadt mit "Herz", sollte auch ein Herz fur Kinder und nicht nur fur Hunde haben. 
Untersttitzen Sie deshalb unsere Aktion. Wir, Munchner Eltem, fordem:- Keine Hunde auf 
Spielplatzen und Parkwiesen!
- Grosse Verbotsschilder in Parks und auf Spielplatzen!
- Kontrolle der Verbote durch Polizei oder Angestellte der Stadt!
- Hohere Geldstrafen!
- Hygienische Kontrolle der Spielplatze durch das Gesundheitsamt! Bitte unterschreiben Sie unsere 

Liste!
A1. Sind die Spielplatze fiir die Munchner Kinder gut?

I. Nein, sie sind zu klein
^2?Nein, viele Kinderspielplatze sind zu Hundetoiletten

3 Ja, in Miinchen sind gute Kinderspielplatze.
4. Ja, die Hundebesitzer erlauben ihren Hunden nicht, Kinderspielplatze zu betreten.

A2. Wie benehmen sich Hundebesitzer?
1. Sie beseitigen immer den Kot ihrer Hunde.

<^?Sie erlauben ihren Hunden nicht, frei in offentlichen Parks zu laufen.
3. Sie verbieten ihren Hunden, auf Kinderspielplatzen zu laufen.
4. Manche Hundebesitzer kommen mit ihren Hunden auf die Kinderspielplatze friih morgens oder 

abends.
A3. Gibt es in Deutschland Gesetze uber die Hunde?

(CNein, noch nicht. Man arbeitet daran.
2. Nein, aber es gibt schon viele Projekte.
3. Ja, es gibt bestimmte Gesetze Uber die Hunde.

4. Darum geht es im Text nicht.
A4. Was machen die Munchner Eltern fiir die Verbesserung der Situation mit den 
Kinderspielplatzen?

1. Sie bestrafen die Hundebezitzer.
2. Sie sammeln Unterschriften fur eine Liste mit bestimmten Forderungen gegen die Hunde auf den 
Kinderspielplatzen.
3. Sie organisieren Reinigungsaktionen auf den Kinderspielplatzen.

CljSie protestieren gegen die Hundebesitzer mit Hilfe der Polizei.
A5. Welcher Satz entspricht dem Inhalt des Textes nicht?

I. In Munchen laufen Hunde in Parks und auf Kinderspielplatzen ohne Hundebesitzer .
QTDDie Hundebesitzer kennen die gesetzlichen Regeln uber die Hunde nicht.
3. Die Hunde auf Kinderspielplatzen sind eine Gefahr fur die Gesundheit der Kinder.



4. Die Hundebesitzer bezahlen Hundesteuer.
Antworten:
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Чтение. Часть 2.3акончи 8 предложении, составляющих связный текст 
Muster: 0 — h
Ich freute mich sehr, als ich zu meinem Geburtstag ich einen Computer bekommen hatte.

Antworten:

0. Ich freute mich sehr, a. aber jetzt sitze ich den ganzen Tag vor dem 
Computer, surfe im Internet oder schreibe E- 
mails.

1. Zuerst habe ich nur etwa eine Stunde am Tag 
am Computer gespielt,....

b. weil ich sehr oft keine Hausaufgabe mache 
und nichtfur die Klassenarbeiten lerne.

2. Friiher habe ich auch mal ein Buch gelesen,... c. das ich wieder ein gutes Zeugnis bekomme.
3.Leider sind meine Noten in der Schule auch 
nichtmehr so gut wie friiher,...

d. bin ich nach 10 Minuten ganz nervos und 
kann auch nichts anders machen. Was soil ich 
tun?

4. Meine Mutter schimpft natilrlich. Sie mochte,.. e. Was soil ich tun?
5. Sie hat jarecht und ich will ja das auch,... f. das mache ich jetzt nicht mehr.
6. Wenn ich kurze Zeit ohne Computer und 
Internet bin,...

h. als ich zu meinem Geburtstag einen 
Computer bekommen hatte.

7. Wer kann mir einen Ratschlag geben i.aber ich schaffe es nicht
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ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА.
Прочитай текст. Измени, если необходимо, слова, напечатанные после номеров 1- 12 так, 

чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Ответы 
занеси в таблицу.

1. Menschen der Qq Welt haben Sport und Spiele gem. ganz
2. In jeder Stadt es viele Stadien, Sportplatze, Schwimmbader, FuBballfelder. geben
3. Fast alle Sportarten popular in unserem Land, sein
4. Morgens und abends man Menschen durch Parks, in den Stadien und Strassen laufen
sehen. kbnnen
5. In Schule treiben die Schuler Sport, jeder
6. Vor allem  er Tumstunden. haben
7. Nach Stunden konnen sie in verschiedenen Sportklubs trainieren. die
8. In Land schenkt man groBe Auftnerksamkeit dem professionellen Sport, unser
9. Ich Tischtennis. spielen
10. Es halt inguterForm. Mensch
11. Nicht umsonst man: “Sport treiben - gesund bleiben” sagen
12. In meiner Heimatstadt heute sehr viel fur Sportentwicklung gemacht. sverden

Antworten:
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a) Geschafte fur Rentner
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Umweltpapieranbieten
Apotheken c) Geschafte, die Lebensmittel ohne Chemie oder

2.Ralf und Monika gehen gemeinsam essen. Wer bezahlt?



U/Der Mann bezahlt. b) Oft zahlt jeder fur sich. c) Der Altere zahlt.
3. Eine EinkaufsstraBe, das heiBt eine StraBe mit vielen Geschaften im Zentrum der Stadt ist oft 
auch eine...
a) FuBgangerzone, also fur den Autoverkehr gesperrt b) Parkanlage Lcf Tankstelle
4. .lugcndlichc verdienen in Deutschland gerne etwas Geld in ihrer Freizeit. Wozu?
a) Um das Familieneinkommen zu erhohen. b) Um sich eigene Wiinsche zu fmanzieren.
c) Um bessere Noten zu bekommen.
5. Welche Schule besuchen in Deutschland die 6- bis 10-jahrigen Kinder?
a) die Erstschule b) die Vorschule c) die Grundschule
6. Die Eins ist die bcste Note, die ein Schuler in Deutschland crhalten kann. Wie heiBt die
schlcchteste?
a) Sechs = Ungeniigen b) Acht = Extrem schlecht c) Null = keine Leistung
7. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland?
a) Bulgarien b) Slowenien c) Osterreich
8. In Deutschland nennt man die letzten vier Wochcn vor Weihnachten ...
a) dasEmtedankfest b) die Adventszeit c)Allerheiligen
9. Der Zwinger liegt....
a) in Hamburg b) in Bonn c) in Dresden
10. Der Baustil des Kolner Dorns ist....

b) Klassizismus c) Gotik
Antworten:
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a) Barock

Твой друг из Германии накисал тебе письмо, в котором пишет:
....... Ich verbringe meine Freizeit gem an der frischen Luft. Wie verbringst du deine Freizeit? 
Was machst du am Wochenende? Welche Jahreszeit gefallt dir am besten?
При оценке работы учитываются:

1. Объём (не менее 60 слов) - 3 балла
2. Соответствие форме написания письма- 3 балла
3. Содержательность - 3 балла
4. Лексико-грамматические средства (грамотность) - 3 балла
5. Орфографическая правильность - 3 балла
6. Креативность (оригинальная подача материала) - 3 балла

^2 + - £ Я '

Бланк для выполнения письменной части Олимпиады
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