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Lexik und Grammatik

(Лексико-грамматическое задание)
15 баллов
25 минут

№ 1 — 15

Hörverstehen

(Аудирование)
14 баллов
15 минут

№ 1 — 7

Leseverstehen

(Чтение)
15 баллов
20 минут

№ 1 — 15

Landeskunde

(Страноведение)
15 баллов
15 минут

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

№ 13

№ 14

№ 15

1 балл

Lies den Text und dann die Wörter im Kasten. Setze die passenden Wörter in die Lücken ein. Drei Wörter bleiben

übrig.

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Скачать текст

a) über g) Ecke m) werfen

b) brachte h) Teilen n) auf

c) erreicht i) zum o) pDegt

d) Aufgang j) hielt p) nach

e) unterzeichnet k) Vorschlag q) von

f) errichtet l) Ort r) Stelle

Die Moskauer Universität

Die Moskauer Universität wurde 1755 auf Initiative von Michail Lomonossow gegründet. Er machte sie von Anfang

an zu einem Zentrum der russischen Bildung und Kultur. Die ersten Vorlesungen ____________ (1) man im Gebäude

einer Apotheke, die sich an der _____________ (2) des jetzigen Historischen Museums befand. 1783 baute man

___________ (3) dem Projekt eines der bekanntesten russischen Architekten Kasakow das Gebäude der Universität

in der Mochowaja-Straße. Die Universität hatte auf ____________ (4) von Lomonossow folgende Fakultäten: die

Mathematisch-Physikalische, die Historisch-Philologische, die Medizinische und die Juristische. In ihrer langen

Geschichte ____________ (5) die Universität zahlreiche wichtige Persönlichkeiten und mehrere Nobelpreisträger

hervor. Sie ist jedoch eine der wichtigsten Ausbildungsstätten des Landes. Die Verordnung ____________ (6) Bau der

neuen Moskauer Staatlichen Universität wurde am 15. März 1948 ____________ (7). Das Hauptgebäude wurde in

den Jahren 1948 bis 1953 ____________ (8). Das Hauptgebäude der Lomonossow-Universität ist eines der

berühmtesten architektonischen Denkmäler der russischen Hauptstadt. In den 1940er-Jahren gab es tatsächlich

keine hohen Gebäude in Moskau. Das vom Architekten Lew Rudnew entworfene Gebäude – bis 1990 das höchste

Gebäude Europas. Das Gebäude selbst ist 182 Meter hoch. Der Turm ____________ (9) eine Höhe von 240 Meter, auf

seiner Spitze ist ein 12 Tonnen schwerer Sowjetstern. Der ____________ (10) zum Turm ist für jedermann geöffnet.

Man kann also hochklettern und ____________ (11) oben seine Blicke über das Olympiastadion Luschniki, Parks,

Springbrunnen und die neue Universitätsbibliothek _____________ (12). Heute steht die Staatliche Moskauer

Universität im Mittelpunkt des wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens unseres Landes. An ihren

Fakultäten studieren Studenten nicht nur aus allen ____________ (13) unseres Landes, sondern auch aus

____________ (14) 100 anderen Ländern. Die Universität ____________ (15) wissenschaftliche Kontakte mit vielen

Universitäten der Welt.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

Die Moskauer Universität wurde 1755 auf Initiative von Michail Lomonossow gegründet. Er machte sie von Anfang

an zu einem Zentrum der russischen Bildung und Kultur. Die ersten Vorlesungen ____________ (1) man im Gebäude

einer Apotheke, die sich an der _____________ (2) des jetzigen Historischen Museums befand.

(1)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

(2)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

1783 baute man ___________ (3) dem Projekt eines der bekanntesten russischen Architekten Kasakow das

Gebäude der Universität in der Mochowaja-Straße.

(3)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

Die Universität hatte auf ____________ (4) von Lomonossow folgende Fakultäten: die Mathematisch-Physikalische,

die Historisch-Philologische, die Medizinische und die Juristische.

(4)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

In ihrer langen Geschichte ____________ (5) die Universität zahlreiche wichtige Persönlichkeiten und mehrere

Nobelpreisträger hervor.

(5)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

Sie ist jedoch eine der wichtigsten Ausbildungsstätten des Landes. Die Verordnung ____________ (6) Bau der neuen

Moskauer Staatlichen Universität wurde am 15.

(6)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

März 1948 ____________ (7).

(7)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

Das Hauptgebäude wurde in den Jahren 1948 bis 1953 ____________ (8).

(8)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

Das Hauptgebäude der Lomonossow-Universität ist eines der berühmtesten architektonischen Denkmäler der

russischen Hauptstadt. In den 1940er-Jahren gab es tatsächlich keine hohen Gebäude in Moskau. Das vom

Architekten Lew Rudnew entworfene Gebäude – bis 1990 das höchste Gebäude Europas. Das Gebäude selbst ist

182 Meter hoch. Der Turm ____________ (9) eine Höhe von 240 Meter, auf seiner Spitze ist ein 12 Tonnen schwerer

Sowjetstern.

(9)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

Der ____________ (10) zum Turm ist für jedermann geöffnet.

(10)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

Man kann also hochklettern und ____________ (11) oben seine Blicke über das Olympiastadion Luschniki, Parks,

Springbrunnen und die neue Universitätsbibliothek _____________ (12).

(11)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

(12)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

Heute steht die Staatliche Moskauer Universität im Mittelpunkt des wissenschaftlichen, kulturellen und politischen

Lebens un¬seres Landes. An ihren Fakultäten studieren Stu¬denten nicht nur aus allen ____________ (13) unseres

Landes, sondern auch aus ____________ (14) 100 anderen Ländern.

(13)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

(14)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

1 балл

Die Universität ____________ (15) wissenschaftliche Kontakte mit vielen Universitäten der Welt.

(15)

В ответ запишите только одну букву, стоящую перед нужным словом (без скобки и других знаков).

Ответ

2 балла

Lies zuerst die Aufgaben 1–7. Dafür hast du 1 Minute Zeit. Höre dann den Text. Wähle bei den Aufgaben 1–7 die

richtige Antwort. Du hörst den Text zweimal.

Прослушать аудиофайл в отдельной вкладке

Посмотреть на youtube

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

Was ist die Heimat der Goldhamster?

Europa.

Der Nahe Osten.

Afrika.

2 балла

Was passiert, wenn die Goldhamster das ganze Futter nicht auffressen können?

Sie machen die anderen Hamster durch einen Laut darauf aufmerksam.

Sie verstecken es vor Ort unter der Erde.

Sie tun es in die Backentaschen.

2 балла

Warum sind Goldhamster nach der Meinung von Experten keine passenden Haustiere?

Man kann nur junge Haustiere halten.

Ihre Betreuung ist kompliziert.

Sie mögen keine Laufräder.

2 балла

Warum darf man die Goldhamster nicht zu zweit halten?

Der Kä[g muss in diesem Fall sehr groß sein.

Man kann die beiden kaum gleichzeitig beschäftigen.

Sie sind gerne allein.

2 балла

Warum sollte man den Kämg an eine ruhige Stelle bringen?

Die Goldhamster schlafen am Tage gern.

Die Goldhamster sind in der Nacht zu laut.

Die Goldhamster kann man leicht beim Essen stören.

2 балла

Wie oft muss man den Kämg saubermachen?

Jede Woche.

Jeden Tag.

Alle vier Tage.

2 балла

Warum darf man den Goldhamster nicht wecken, wenn er schläft?

Weil man ihn dann lange streicheln muss.

Weil er dann im Zimmer frei herumlaufen wird.

Weil er sich sehr gestresst fühlen wird.

1 балл

Lies den Text und mache die Aufgaben danach.

Kreuze an, ob die Aussage richtig, falsch oder nicht im Text ist!

Leckere Kartoffelchips

Скачать текст

Viele Menschen essen gerne Kartoffelchips, wenn sie vor dem Fernseher sitzen. Sie mögen den salzigen

Geschmack. Aber wer hat sie eigentlich erfunden? 

Werden Kartoffelchips zubereitet, dann werden zunächst rohe Kartoffeln in Scheiben geschnitten. Danach

kommen sie ins Salzwasser, werden abgetrocknet und schließlich kurz in PDanzenöl ausgebacken. Danach werden

sie gesalzen und mit verschiedenen Gewürzen vermischt. Kartoffelchips gibt es in vielen verschiedenen

Geschmackssorten

Wer ein bisschen nachforscht, stößt auf einen Mann namens George Crum. Er soll die Kartoffelchips erfunden

haben. Er war Koch in einem Hotel in Saratoga Springs in den USA. Im August 1853 soll er einen anspruchsvollen

Gast gehabt haben. Der Mann beschwerte sich darüber, dass die Bratkartoffeln zu dick waren und wollte sie nicht

essen. George Crum soll so dünne Kartoffelscheiben gebacken haben, dass sie sich nicht mehr mit der Gabel

aufspießen ließen. Dann war sein Gast zufrieden. Die superdünnen Kartoffelscheiben sollen als Saratoga Chips auf

die Speisekarte gefunden haben. Ob diese Geschichte stimmt, ist aber nicht ganz klar. Es könnte auch sein, dass

die Schwester von George Crum eine ganz dünne Kartoffelscheibe versehentlich in heißes Fett fallen ließ. George

Crum war so davon so begeistert, dass er die Kartoffelchips im Restaurant anbot.

Heute werden Kartoffelchips in Fabriken hergestellt. Viele Menschen können die Finger nicht davonlassen, wenn

sie einmal in die Tüte gegriffen haben. Fachleute sagen, vermutlich können wir mit dem Naschen nicht aufhören,

weil die Chips gesalzen sind. Wir Menschen haben stets Hunger nach Salz. Die Lust, etwas Salziges zu essen, hat

sich schon vor mehr als 100 Millionen Jahren entwickelt. Salz ist für den Körper von Menschen und Tieren

lebensnotwendig. Es ist aber nicht nur das Salz allein, was unser Körper unbedingt haben will. Auch das Fett in den

Chips spielt eine Rolle. Ähnlich wie beim Salz haben wir die Vorliebe, Fett zu essen, auch von unseren tierischen

Vorfahren. Für Tiere ist es absolut notwendig, Fette zu essen, weil sie in der Natur nicht oft vorkommen. Sie sind

aber entscheidend dafür, dass die Zellen im Körper funktionieren.

Man muss die Chips aber nicht unbedingt im Laden kaufen, denn die Herstellung ist im Grunde ganz einfach. Alles

was du brauchst, sind Kartoffeln, Gewürze, Speiseöl und eine Fritteuse. Zunächst werden die Kartoffeln geschält.

Anschließend werden die Kartoffeln in hauchdünne Scheiben geschnitten und gewaschen. Ist das Wasser gut

abgetropft, kommen die Kartoffeln in das heiße Öl in der Fritteuse. Die Kartoffelscheiben bleiben so lange im

Ölbad, bis sie ihre typisch goldgelbe Farbe erreicht haben. 

Nach dem Frittieren müssen die Kartoffelchips noch gewürzt werden. Denn schließlich sollen sie auch richtig gut

schmecken.

Не забудьте проверить и сохранить свои ответы!

Beim Fernsehen ist es üblich, Chips zu essen.

Выберите из списка

1 балл

Chips werden im Salzwasser gekocht.

Выберите из списка

1 балл

Während Chips im PDanzenöl gebraten werden, werden sie gewürzt.

Выберите из списка

1 балл

Man kann Chips für fast jeden Geschmack bekommen.

Выберите из списка

1 балл

Man sagt, dass George Crum das Rezept in einem alten Kochbuch gefunden hat.

Выберите из списка

1 балл

George Crum war in einem amerikanischen Hotel als Koch tätig.

Выберите из списка

1 балл

Das Essen im Restaurant war gut, darum gab es immer viele Gäste.

Выберите из списка

1 балл

Ein anspruchsvoller Gast bestellte einmal Bratkartoffeln mit Zwiebeln.

Выберите из списка

1 балл

Crum hat Kartoffelchips in die Speisekarte des Restaurants aufgenommen.

Выберите из списка

1 балл

Es könnte sein, dass die Schwester von George Crum als erste die dünnen Kartoffelscheiben zubereitet hat.

Выберите из списка

1 балл

Wenn man Chips zu essen beginnt, kann man kaum damit aufhören.

Выберите из списка

1 балл

Nicht das Salz, sondern das Fett in Chips macht uns so hungrig danach.

Выберите из списка

1 балл

Salz ist für den Körper der Tiere nicht so wichtig wie für den Körper der Menschen.

Выберите из списка

1 балл

Das Fett in Chips ist besonders ungesund.

Выберите из списка

1 балл

Die Ärzte empfehlen, Chips zu Hause herzustellen.

Выберите из списка

1 балл

Beantworte die Fragen oder vollende die Sätze. Nur eine Antwort ist richtig.

Wie heißt die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen?

Bonn

Düsseldorf

Köln

1 балл

Die Nachbarn der Schweiz sind …

Frankreich, Lichtenstein, Österreich, Italien, die Niederlande.

Italien, Frankreich, Lichtenstein, Österreich, Deutschland.

Lichtenstein, Österreich, Italien, die Niederlande, Kroatien.

1 балл

Der orzielle Name der Schweiz ist die …

Schweizerische Eidgenossenschaft.

Schweizerische Republik.

Republik Schweiz.

1 балл

Die deutsche Insel Sylt liegt …

in der Nordsee.

in der Ostsee.

in dem Bodensee.

1 балл

Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg liegt am … .

Rhein

Main

Neckar

1 балл

Ein Wohnviertel von … nennt man auch „Klein-Venedig“.

Augsburg

Nürnberg

München

1 балл

Den Martinstag feiert man jedes Jahr in Deutschland im … .

Dezember

November

Juni

1 балл

Die Straße Unter den Linden liegt in … .

Potsdam

München

Berlin

1 балл

Die Stadt Meißen wurde durch die Herstellung von … berühmt.

Porzellan

Arzneimitteln

optischen Geräten

1 балл

Was kann man in Regensburg besichtigen?

Das Schloss Sanssouci.

Die Rolandstatue.

Die älteste Brücke an der Donau.

1 балл

Die österreichische Flagge ist …

ein weißes Kreuz auf dem roten Feld.

rot-weiß-rot.

schwarz-rot-golden.

1 балл

Das Land … umschließt die deutsche Hauptstadt Berlin.

Baden-Württemberg

Brandenburg

Sachsen-Anhalt

1 балл

Wem ist die deutsche Märchenstraße gewidmet?

Goethe und Schiller.

Alexander und Wilhelm von Humboldt.

Jakob und Wilhelm Grimm.

1 балл

Was ist die echte bayerische Spezialität?

Currywurst

Weißwurst

Sauerbraten

1 балл

Was nennt man in Österreich ein Hendl?

Knödeln.

Schweinebraten.

Gegrilltes Hähnchen.

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/1df78a90be1927f8176a2064e60eae19aa5bfd86
https://statgrad.org/download/230721.mp3
https://youtu.be/_E_QMO-rsps
https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/ab40ed2b4a4f0001744de9f5f1de0c3f533d5d2a

