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Международный дистанционный конкурс по немецкому языку
«Versuch Deutsch!»
Для учеников 6-11 классов.
Срок отправки работ: до 20 марта 2017 года.

Лексика
Задание № 1. Составьте существительные из данных букв (нужно использовать все буквы),
запишите их с артиклями:
a. scchukm
b. mutgismn
c. guabeaf
d. hsehictceg
e. svtersile
Задание № 2. Напишите перевод и подберите один синоним и один антоним к следующим
словам (это могут быть слова или словосочетания):
a. gut
b. lachen
c. das Glück
d. spannend
e. die Angst
Грамматика
Задание № 3. Составьте предложения с данными словами:
a. die Geschichte, das Ende
b. gratulieren, herzlich
c. die Eintrittskarte, das Schauspiel
d. lachen, der Clown
e. finden, die Aufgabe
Задание № 4. Вставьте в предложения один из глаголов в правильной форме:
finden, sich verlieben, machen, übergeben, dürfen, bestehen, übernehmen
a. Das Buch … aus 12 Kapiteln.
b. ... du Paulina meine Worte morgen?
c. Julia ist sehr nett und … leicht Freunde mit allen.
d. Als Klaus Marianne sah, … er gleich.
e. … das Beste von deinen Freunden!
f. Mathilde … gestern deine Idee gar nicht gut.
g. Man … in der Bibliothek nicht laut sprechen.
Задание № 5. Вставьте союзы weil, denn или deshalb:
a. Peter möchte Zoodirektor werden, … er mag Tiere.
b. Gabi will Sportlerin werden, … sie eine Goldmedaille gewinnen möchte.
c. Paul mag abends nicht früh ins Bett gehen, … will er Nachtwächter werden.
d. Julia will Dolmetscherin werden, … dann kann sie oft ins Ausland fahren.
e. Sabine will Fotomodell werden, … sie schöne Kleider mag.
f. Wir wollen in Deutschland studieren, … lernen wir Deutsch.

Задание № 6. Запишите цифрами следующие числительные:
a. achtausendneunhunderteinundvierzig
b. siebenundneunzig
c. viertausendneunhundertzwei
d. sechzehn
e. fünftausenddreihundertsechsundsiebzig
Чтение
Задание № 7. Прочитайте текст и ответьте по-немецки на вопросы:
Es waren einmal kurze fantastische Geschichten, die von Mund zu Mund und Generation zu
Generation weitergegeben wurden. Großmütter erzählten sie und Kinder hörten zu.
In diesen Märchen kommen schöne Prinzessinnen und verzauberte Prinzen vor, gütige Feen und böse
Stiefmütter, kauzige Zwerge und schreckliche Riesen, hungrige Wölfe und ein gestiefelter Kater. Und am
Ende siegt stets das Gute über das Böse.
Märchen entstanden in alten Zeiten. An den langen Winterabenden waren die Menschen in den
warmen Stuben versammelt und machten Heimarbeit. Sie vertrieben sich die Zeit mit dem Erzählen von
Geschichten.
Jacob und Wilhelm Grimm waren fasziniert von diesen Geschichten. Sie sammelten die Erzählungen,
um sie zu aufzuschreiben. Das Hobby der Brüder Grimm sprach sich schnell herum. Über fünfzig Leute,
meist Frauen, versorgten die beiden Brüder mit Märchen. Die Märchen berichten von Frau Holle, dem
Froschkönig, Rumpelstilzchen und Schneewittchen.
Eine der Frauen erzählte besonders ergiebig. Ihr Vater hatte einen Gasthof besessen. Durchreisende
Gäste aus ganz Deutschland hatten dem Mädchen Märchen erzählt. Es bettelte wohl oft: „Bitte, bitte, noch
eine Geschichte!“
Die Frau besaß auch im hohen Alter ein außergewöhnliches Gedächtnis. Zwanzig der Märchen
stammen von ihr. Die bekanntesten sind Dornröschen und Rotkäppchen.
Die Brüder Grimm schrieben die Texte auf. Ihr erster Märchenband erschien im Jahre 1812 unter dem
Titel „Kinder- und Hausmärchen“. Sie sind inzwischen in mehr als 160 Sprachen übersetzt worden.
a. Um welches Genre handelt es in dem Text?
b. Wann erzählten Menschen in alten Zeiten Märchen besonders gern?
c. Wie viele Leute erzählten Märchen für Brüder Grimm?
d. Warum kannte eine Frau besonders viel Märchen?
e. Wie hieß das erste Buch von Brüder Grimms Märchen?
Письмо
Задание № 8. Продолжите историю (12-15 предложений)
Besuch auf dem fremden Planeten
Jim und ich hatten einen waghalsigen Auftrag erhalten. Wir sollten als erste Astronauten auf einem bis jetzt
noch völlig unerforschten Planeten landen.
Nachdem wir durch das Weltall geflogen waren, landeten wir auf dem unbekannten Planeten. Als Jim und
ich ausstiegen, …
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Желаем успеха!
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