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1. Запишите все ответы в бланк записи. Ответы в бланке заданий не учитываются 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

Комплект заданий для учеников 7-8 классов, вариант 780 

 

Дорогие друзья! 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады будет проходить в 

течение одного дня. Вам предлагаются задания, при выполнении которых вы 

можете продемонстрировать: 

- умение читать и понимать оригинальные тексты; 

- умения слышать и понимать иноязычную речь; 

- знания лексики и грамматики;  

- знания по страноведению; 

- умение излагать свои мысли на иностранном языке письменно и устно. 

На выполнение письменных заданий Вам отводится 135 минут  

Время для устного тура выделяется дополнительно.  

 

 Постарайтесь рационально использовать отведенное время. 

 Внимательно читайте формулировку каждого задания. 

 Обязательно оставьте время на проверку. 

 Не забывайте вносить ответы в специальный бланк. 

                                 Желаем успеха! 

 

Запишите все ответы в бланк записи. 

Ответы в бланке заданий не учитываются!!! 
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2. Запишите все ответы в бланк записи. Ответы в бланке заданий не учитываются 

I. Аудирование  - 15 баллов -     Hörverstehen      

Часть 1.  Прослушай текст и отметь, какие высказывания верные, какие 

нет, о чем в тексте не говорилось. Занеси ответы в таблицу. 

Teil 1. Hör den Text.  Was ist richtig, was ist falsch, was war nicht im Text? 

1 Die Schüler machen eine Klassenfahrt nach Hamburg. R F nicht 

im 

Text 

2 Das Wetter am Montag wird warm und es regnet nicht. R F NT 

3 Auf dem Reisezettel finden die Schüler die wichtigsten 

Informationen. 

R F NT 

4 Vom Hafen bis Jugendherberge ist ziemlich weit. R F NT 

5 Am Strand gibt es viele Möglichkeiten für die 

Freizeitaktivitäten. 

R F NT 

6 Für Mittwoch steht ein Museumsbesuch im Programm. R F NT 

7 Die Schüler haben viel zum Basketballtournier 

trainiert. 

R F NT 

8 Am Freitag wandern die Schüler zu Fuß in den Wald. R F NT 

9 Die Schüler müssen Bettwäsche und Handtücher 

mithaben. 

R F NT 

10 Die Schüler kommen  mit dem Zug zurück. R F NT 

 

Часть 2. Прослушай текст еще раз и выбери правильные ответы из 

вариантов. Занеси ответы в таблицу  

Teil 2. Hör den Text noch einmal. Wähle die richtigen Antworten aus. 

11.Die Schüler sollen am Montag 

pünktlich... 

A ...um halb acht am Bus sein. 

B...um halb vier auf dem Parkplatz sein.  

C...um acht am Hafen sein. 

12.Die Zimmer in der 

Jugendherberge sind für... 

A-...vier Personen. 

B- ...fünf Personen. 

C- ...vier und sechs Personen. 

 

13.Auf der Fahrradtour 

bekommen die Schüler 

Informationen über...  

A-... Nordseekurparkzentrum. 

B- ...Tiere und Pflanzen. 

C- ...die Geschichte der Insel. 

14.Am Freitag macht die Klasse... A-...einen Ausflug ins Museum „Haus der 

Westküste“. 

B-...ein Beachvolleyball- Turnier. 

C- ...eine Wanderung. 
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3. Запишите все ответы в бланк записи. Ответы в бланке заданий не учитываются 

15. Die Schüler sollen... A-...keinen Rucksack mitnehmen. 

B-...an Kleidung für gutes und schlechtes 

Wetter denken. 

C- ...einen Schlafsack mitnehmen. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

II. Чтение                     15 баллов  

   Leseverstehen    15 Punkte 

1 часть. Прочитай текст и выполни задания. 

1.Teil. Lies zuerst den Text und löse dann die darauf  folgenden Aufgaben. 

Nicht da und trotzdem dabei. 

Ein normaler Schultag: die Schüler der Klasse 9 kommen gerade aus der Pause. Jetzt 

haben sie Physik. Und schon beginnt die Stunde mit Frau Reuter: „Guten Morgen, 

könnt ihr mich gut sehen und hören?“ Der Stuhl von der Lehrerin ist leer. Aber die 

Klasse sieht sie auf einem Monitor.  

Die Schülerinnen und Schüler leben auf einer kleinen Insel in der Nordsee. Janine 

Reuter unterrichtet an einem Gymnasium auf dem Festland und lehrt Physik in einer 

Videokonferenz. Noch vor 10 Jahren war so ein Unterricht nicht möglich. Das 

Internet auf der Insel war schwach und ein Gymnasium gab es nur auf dem Festland. 

Die Schüler mussten umziehen. Sie wohnten und schliefen in einem Internat und 

ihre Familien trafen sie nur, wenn sie die Insel besuchten.  

Auch heute besuchen viele Schüler eine Schule auf dem Festland. Aber besonders 

die jüngeren Schüler können dank Internet länger auf der Insel bleiben und sich 

langsam auf die neue Schule vorbereiten. 

Auch die Schülerin Tabea in Graz ist ein Fan vom digitalen Unterricht. Sie hatte vor 

zwei Jahren einen schweren Unfall und lag sechs Monate im Krankenhaus. Ihre 

Klasse glaubte damals nicht, dass sie sie so schnell wiedersehen. Aber Klinik, Schule 

und Eltern kümmerten sich um einen digitalen Unterricht und schon nach drei 

Wochen war Tabea wieder dabei.  
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4. Запишите все ответы в бланк записи. Ответы в бланке заданий не учитываются 

Sie ging noch nicht zur Schule, aber sie kam über eine Videokonferenz in den 

Unterricht. Am Anfang war sie noch oft müde und schwach, weil sie Medikamente 

nahm und Schmerzen hatte. Aber nach ein paar Wochen untersuchten die Ärzte 

Tabea immer nachmittags. So konnte sie vormittags am Unterricht teilnehmen und 

sie sah ihre Klasse und die Lehrer jeden Tag. Sie machte Hausaufgaben am PC und 

lernte mit Freunden über Skype. Nach den sechs Monaten sagte Tabea, dass sie den 

Unterricht super fand. Alles war so normal. Im Krankenhaus war sie allein mit 

Patienten, Ärzten und Apparaten. Die Besuche in der Schule online waren in dieser 

Zeit eine große Hilfe für Tabea.  

Heute ist sie wieder gesund. Sie geht natürlich zur Schule, aber online hat es ihr 

mehr Spaß gemacht. 

  1. Die erste Stunde in der Klasse 9 heute ist Physik. 

a) richtig                      b) falsch                  c)  nicht im Text 

 

2. Nicht alle  können  pünktlich kommen. 

a) richtig                      b) falsch                  c)  nicht im Text 

 

3. Frau Reuter unterrichtet für die Schüler online. 

a) richtig                      b) falsch                  c)  nicht im Text 

 

4. Schon vor zehn Jahren war Unterricht über Internet möglich. 

a) richtig                      b) falsch                  c) nicht im Text 

 

5. Heute können die Schüler das Gymnasium auf der Insel absolvieren. 

a) richtig                      b) falsch                  c)  nicht im Text 

          6. Tabea hat mit dem digitalen Unterricht angefangen, als sie krank war. 

       a) richtig                      b) falsch                  c)  nicht im Text 

          7. Die Mitschüler und Lehrer haben Tabea in der Klinik oft besucht. 

       a) richtig                      b) falsch                  c)  nicht im Text 

 8. Vormittags hat Tabea am Unterricht online teilnehmen. 
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5. Запишите все ответы в бланк записи. Ответы в бланке заданий не учитываются 

        a) richtig                      b) falsch                  c)  nicht im Text 

          9. Tabea hat online Schule sehr gut gefallen. 

         a) richtig                      b) falsch                  c)  nicht im Text 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

2 часть. 

Соедини части так,  чтобы получился текст.  Внеси свои ответы в бланк. 

2. Teil. Mach die Satzteile zusammen und du bekommst einen Text.  Trage 

deine Antworten ins Antwortblatt ein. 

Taschengeld - Das muss man wissen 

10. Ich denke,… A. … dann denkt man, alles ist zu 

teuer.   

11. Wenn man zu wenig Geld hat,… B. … weil man so Preise und das 

Kaufen kennenlernt.. 

12. Man kann nicht entscheiden:… C… nur Süßigkeiten, Zeitschriften 

oder Kino. 

13. Das finde ich aber sehr wichtig,… D. …dass Kinder und Jugendliche 

genug Taschengeld bekommen 

müssen. 

14. In den meisten Familien müssen die 

Kinder nicht viel von ihrem 

Taschengeld bezahlen:… 

E. … Billig oder teuer? Kaufe ich oder 

spare ich lieber? 

15. Und wenn man mehr ausgeben 

will,… 

F… dann kann man in den Ferien 

arbeiten oder die Großeltern fragen. 

 

 

10 11 12 13 14 15 

      

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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6. Запишите все ответы в бланк записи. Ответы в бланке заданий не учитываются 

III.   Лексико –грамматическое   задание           15 баллов 

Lexikalisch-grammatische Aufgabe              15 Punkte 

Часть первая. Прочитай  текст  и выполни задание 1.  

Teil 1.  Lies den Text und erfülle danach Aufgabe 1.  

Schule im Schnee 

Nach den Winterferien ____ (1) die Kinder von Familie Klein, Nina und Johann, 

nicht in ihre Schule gehen. Der Grund: Sie haben Ferien in den Bergen gemacht 

und es hat jeden Tag geschneit. Autos, Busse und Züge konnten nicht fahren, weil 

es viel zu viel Schnee ____ (2). Und so ____ (3) Familie Klein eine Woche länger 

zu Hause geblieben. Die Kinder ____ (4) sich. Sie ____ (5), dass sie deshalb länger 

Ferien haben. Aber nein … Die Schulen in den Dörfern unterrichten auch online. 

Mit ihren Handys ____ (6) Nina und Johann in eine digitale Klasse. Sie ____ (7) 

Englisch, Mathe und andere Fächer in Videokonferenzen. Und auch die 

Hausaufgaben ____ (8) sie online.  Zuerst ____ (9) die Geschwister das blöd, aber 

nach ein paar Tagen hatten sie auch ____ (10)  in der Schule. 

Задание 1. 

Заполни пропуски  (1-10) подходящими  по смыслу словами из таблицы. 

Будь внимателен! Два  cлова в таблице лишние. 

Aufgabe 1. 

Entscheide dich, in welche Lücken (1-10) folgende Wörter hineinpassen.  

Pass auf:  zwei  Wörter bleiben übrig. 

 Nummer  Nummer 

Spaß  dachten  

freuten  machten  

ist  fanden  

Schnee  konnten  

hatten  Hausaufgaben  

gab  gingen  
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7. Запишите все ответы в бланк записи. Ответы в бланке заданий не учитываются 

Часть 2.  Прочитай  письмо  и выполни задание  2. 

Teil 2.    Lies den die E mail und erfülle danach Aufgabe 2. 

Hi, Hendrik, 

meine Eltern_______(A) im August für zwei Wochen ein Ferienhaus in Büsum an 

der Nordsee gemietet. Es ist ein tolles Haus mit Garten ganz nah am Strand. 

Meine _______(B) haben gesagt, dass ich einen Freund mitnehmen darf. Und ich 

habe sofort an ______(C) gedacht. Magst du mitkommen? Wir ________ (D) mit 

dem Auto hier in München los. Und könnten dann bei euch in Düsseldorf 

übernachten. Am nächsten Tag fahren wir zusammen weiter. Ein Platz ist noch 

frei im Auto. Hoffentlich sind deine Eltern einverstanden! 

Schreib mir bald! 

Liebe ________(E),   

 Tom 

Задание 2. Вставь в пропуски  А-E  слова, которые соответствуют тексту 

грамматически и лексически. 

Aufgabe 2. Füge in die Lücken A-E  je ein Wort ein, das grammatisch in den 

Kontext hineinpasst. Schreibe deine Lösungen ins Antwortblatt. 

11    A      12  B   13   C  

14    D   15  E    

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ  

 

IV. Лингвострановедение     10 баллов     Landeskunde 

Прочти  задания и выберите правильный ответ. Занесите их  в бланк ответов. 

Lies die Aufgaben und kreuze die richtige Lösung an. Trage deine Antwort ins 

Antwortblatt ein. 

1. Der berühmte russische Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski 

wurde_________________ geboren. 

         a)  1828 in Orenburg                           c) 1821 in Moskau  

b)  1822 in Baden -Baden                     d) 1822 in Sankt-Petersburg 
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8. Запишите все ответы в бланк записи. Ответы в бланке заданий не учитываются 

2. Seine erste Reise ins Ausland hat Dostojewski  im Jahr __________ gemacht. 

a) 1862                                                            c)1860 

b) 1880                                                            d)1882 

3. Warum hat Dostojewski oft Wiesbaden besucht? 

a) Er hat da medizinische Behandlung bekommen. 

b) Er hatte da viele Verwandte. 

c) Er hatte da ein Haus. 

d) Die Stadt hat ihm gut gefallen. 

 

4. Wie heißt das Hotel, in dem Dostojewski übernachtet hat? 

a) „Grandhotel“                                        c) „Russischer Hof“ 

b) „Nassauer Hof“                                   d) „Elefant“ 

5. Die Stadt Wiesbaden wurde damals  ……….. bekannt. 

a) für ihre Landschaft                                    c) für ihre Kirche 

b) für ihre Sehenswürdigkeiten                     d) für ihr Spielcasino 

 

6.  Wer war Ernst Theodor Wilhelm von Hoffmann? 

a) Musiker                                                    c) Schriftsteller 

b) Künstler                                                   d) alle Varianten sind richtig 

      7. Wann und wo wurde Ernst Theodor Wilhelm von Hoffmann geboren? 

         a) in Bonn, 1770                                            c) in Berlin, 1771 

          b) in Königsberg, 1776                                  d) in Dresden, 1776 

       8.  Als  Junge interessierte sich Hoffmann sehr für________________________ 

           a) Malen                                                  c) Musik 

           b) Literatur                                              d) alle Varianten sind richtig  

  

        9. Wie heißt das berühmteste Märchen von Hoffmann? 

            a)  „Nussknacker“                                    c) „Bremer Stadtmusikanten“ 

            b)  „Aschenputtel“                                   d) „Hans im Glück“  
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9. Запишите все ответы в бланк записи. Ответы в бланке заданий не учитываются 

         10.  Hoffmann hat als Theaterdirektor, Regisseur und Dramatiker in……. 

gearbeitet. 

         a) München                                                    c) Berlin 

         b) Bamberg                                                    d) Königsberg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

V. ПИСЬМО  20 баллов   Schreiben 

Прочти начало и окончание истории. Как могло бы продолжиться 

действие? Попробуй придумать среднюю часть текста, которая должна 

соответствовать концу истории (100-150 слов).  

 Время работы – 45 минут. 

Lies  den Anfang und das Ende der Geschichte. Wie könnte der Handlungsablauf 

der Geschichte aussehen? Versuche dich in die Personen hineinzuversetzen. Du 

hast 45 Minuten Zeit.   

« Meine beste Klassenfahrt » 

Eine Klassenfahrt in den Ferien! Was könnte besser sein?! Schon morgen früh 

fahren wir los! Zuerst Dresden und dann zwei Tage in Meißen, tolles Programm 

und Liza ist dabei…Sie ist das schönste Mädchen in der Klasse, deswegen habe 

ich Angst mit ihr zu sprechen. Vielleicht wird alles anders bei der 

Klassenfahrt?... 

 

 ( Mittelteil) 

…Ich bin wieder zu Hause, aber drei wunderschöne Tage bleiben im 

Gedächtnis… Es klingelt, da ist bestimmt Liza vor der Tür! 

Перенесите свой ответ в БЛАНК ОТВЕТОВ 

 


