
Schlüssel 

Максимально возможное количество баллов – 50 баллов. 

I. VERSTEHEN (максимальное количество баллов за I раздел – 7) 

Hören Sie und füllen Sie die Lücken aus. 

Es war kalt. Dirk hatte keine Jacke, denn seine Jacke war im Auto. Er hatte Angst. Der Parkplatz 

war ganz leer. Dirk hat zuerst gerufen: «Hilfe! Hallo!» Dann hat er eine Bank gesehen. Dort hat er 

gewartet.  

Später ist dann ein Auto gekommen. Ein Mann ist ausgestiegen. Der Mann hat Dirk gefragt: 

«Was machst du denn hier? Wo sind denn deine Eltern?» Dirk hat gesagt: «Meine Eltern sind weg!» 

Dann hat er die Geschichte erzählt. 

Der Mann hat sofort die Polizei angerufen. Die Polizei hat Dirk auf die Polizeistation 

mitgenommen. Dort war es warm. Die Polizisten waren sehr nett. Sie haben Dirk Tee und Kuchen 

gegeben. Ein Polizist hat gesagt: «So, Dirk, jetzt kommt gleich deine Suchmeldung im Radio. Deine 

Eltern rufen bestimmt bald an». Und so war es dann auch. 

 

II. WORTSCHATZ (максимальное количество баллов за II раздел – 10 баллов) 

Эксэй но солэн кык пиез 

Одӥг эксэйлэн кык пиез вылэм. Пересьмем бераз огзэ пизэ кивоштӥсьлы кельтыны 

малпаз. Пиоссэ ӧтиз но котькудӥзлы быдэн вить азвесь манет сётӥз, со коньдонлы замоклэсь 

залзэ маин ке но, ас мылкыдзыя, мед тырттозы шуыса. 

Талы луыса бадӟымез пиез кошкиз. Бусы вӧзтӥ ортчыкуз, ужасьёсты адӟиз, сакыро 

тростникез октыса пычко (пызьырто, изо) вылэм, кулэтэм кыӵсэ (жмыхсэ) куяса. Самой со 

кулэтэм кыӵен ик эксэйлэн бадӟымез пиез замоклэсь залзэ тырттӥз. Пичи пиез нош вуиз но залэз 

кыӵлэсь бушатыны куриз. Буш заллэн шораз сюсьтыл ӝуатӥз. Солэн пиштэмез быдэс залэз 

югдытӥз. 

Эксэй кивоштӥсезлы пичизэ пизэ кариз. Агаез, пе, вить азвесь манет сётӥз, залэз кулэтэм 

маин ке тырттыны, нош таиз пиез, одӥг манетсэ но быдтытэк, залэз кулэ луись маин ке тырттӥз, 

тылэн югдытӥз. 

 

III. LESEN (максимальное количество баллов за III раздел – 10 баллов) 

1. Sonne und Mond (5 баллов) 

1. b 

2. a 

3. c 

4. b 

5. c 

6. c 

7. c 

8. a 

9. a 

10. c

 

2. Zeitungstexte. (5 баллов) 

1 2 3 4 5 

d c b e a 

 

 

IV. GRAMMATIK (максимальное количество баллов за IV раздел – 23 балла) 

1. Wählen Sie die richtige Rektion der Verben. (2 балла) 

1 b 2 c 3 c 4 b 

 

2. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Verben in entsprechenden Zeitformen. (5 баллов) 

1) Präsens: Ich wasche mich mit kaltem Wasser. 

2) Präteritum: Die Fahrgäste stiegen in den Wagen ein. 



3) Perfekt: Er hat viel Interessantes erlebt.  

4) Plusquamperfekt: Als wir in Bremen ankamen, hatte der Regen schon aufgehört. 

5) Futurum I: Wirst du mitkommen? 

 

3. Formen Sie den folgenden Satz ins Passiv um! Gebrauchen Sie im Passiv die zeitliche 

Form des Aktivs! (2 балла) 

Die Gäste werden von der Wirtin empfängt. 

 

4. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern und Wortgruppen. (1 балл) 

1. Man bekommt aus dieser Zeitung interessante Informationen aus aller Welt. 

2. Sollen Menschen vor rotem Licht der Verkehrsampel stehenbleiben? 

 

5. Stellen Sie 3 Fragen zum Satz. (3 балла) 

Wer muss Sinn für Humor haben? 

Was muss der ideale Lehrer haben? 

Was für ein Lehrer muss Sinn für Humor haben? 

 

6. Wählen Sie die passende Konjunktion aus. (1,5 балла) 

1. c 2. b 3. c 

 

7. Korrigieren Sie alle Fehler in diesem Satz und schreiben Sie ihn richtig. (1,5 балла) 

Als sie in ihr Schlafzimmer kommt, stellt sie den Wecker, richtet die Kleidung für den 

nächsten Tag her. 

 

8. Setzen Sie Kommas, wo es nötig ist. (3,5 балла) 

Im Supermarkt 

Ein Regal voller Milch 

In Flaschen, Chips 

In riesigen Plastik Taschen, Marmelade 

In Gläsern, Holzkohle 

In Beuteln, Cola 

In Dosen, ein Regal voll 

Hosen, in der Kühltruhe  

Schoko-Eis zum Naschen, in Papiertonnen 

Pulver zum Wäsche waschen. 

 

9. Welcher Satz hat eine ähnliche Bedeutung? (2 балла) 

1 b 2 a 3 a 4 b 

 

10. Bilden Sie einen Dialog. (1,5 балла) 

_2_ Ja, bitte schön. – Sind Sie neu hier? 

_6_ Und was machen Sie hier? 

_5_ Nein, aus Neuseeland. 

_7_ Ich bin Programmierer. 

_1_ Guten Morgen! Ist hier noch frei? 

_4_ Sind Sie aus England? 

_3_ Ja, ich arbeite erst drei Tage hier. 


