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ВНИМАНИЕ! Фотографирование, копирование и распространение тестового материала 
влечет за собой административную ответственность! 

ДРТ–2021 г. 
Немецкий язык 

Вариант содержит 48 заданий и состоит из части А (30 заданий) и части В (18 заданий). На 
выполнение всех заданий отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если 
какое-либо из них вызовет у Вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех 
заданий вернитесь к пропущенным. Будьте внимательны! Желаем успеха! 

Часть А 
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является верным. В бланке 

ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке, соответствующей номеру выбранного 
Вами ответа. 
Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

DIE TAZ 

(A1) ... 40 Jahren erschien die erste Ausgabe der Tageszeitung TAZ. Was damals als kleines Projekt 
begann, ist heute die siebtgrößte Tageszeitung in (A2) ... Deutschland. Das ist ein überregionales Blatt, das 
von Montag bis Samstag erscheint. Folgende Eigenschaften machen die TAZ (A3) ... einer besonderen 
Zeitung: Sie gehört zum linken politischen Spektrum. Die Redakteure engagieren sich für eine kritische 
Öffentlichkeit. Sie treten (A4) ... Menschenrechte ein und machen dafür konkrete Aktionen. 
A1. 

1) Vor 2) In 3) Seit 4) Zu 5) Durch 
A2. 

1) das 2) dem 3) der 4) – 5) einem 
A3. 

1) von 2) zu 3) nach 4) aus 5) für 
A4. 

1) durch 2) um 3) für 4) an 5) von 
 
Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

Der Schwarzwald 

Der gesamte Schwarzwald, ein altes Mittelgebirge, liegt im südlichen Bundesland Baden-Württemberg. 
Die höchste Erhebung ist mit 1493 m der Feldberg. An seinem Westrand (A5) ... der wunderschöne Rhein und 
hier liegen auch die wärmsten Orte Deutschlands. Der Schwarzwald (A6) ... fast das ganze Jahr von Touristen 
aus vielen Ländern besucht. Sie fahren Ski, wandern, schwimmen, (A7) ... sich alte Burgen und Schlösser an. 
Sie können in Hotels, Pensionen und auch in Ferienwohnungen übernachten. 

Berühmt ist der Schwarzwald auch für seine Uhren, (A8) ... man hier seit 1670 baut. Früher waren das 
vor allem Uhren aus Holz, (A9) ... später kam auch Eisen dazu. Mitte des 19. Jahrhunderts haben die 
Uhrmacher im Schwarzwald die ersten Kuckucksuhren, wie wir sie heute kennen, hergestellt. Heutzutage 
werden hier Musikinstrumente und (A10) ... Geräte produziert. Übrigens hat auch der berühmte russische 
Schriftsteller Fjodor Dostojewskij diese Gegend gekannt. 

Kommen Sie mal in den Schwarzwald! 
A5. 

1) fließe 2) fließen 3) fließt 4) floss 5) flosst 
A6. 

1) werden 2) wirst 3) werde 4) werdet 5) wird 
A7. 

1) sehe 2) sehen 3) sieht 4) seht 5) siehst 
A8. 

1) die 2) und 3) dass 4) ob 5) das 
A9. 

1) oder 2) denn 3) als 4) aber 5) obwohl 
A10. 

1) elektronischer 
2) elektronisches 
3) elektronischem 

4) elektronischen 
5) elektronische 
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А11. В каком из предложений необходимо употребить частицу zu? 
1) Er hört die Mutter im Bad ... duschen. 
2) Ihr dürft hier nicht … rauchen. 
3) Professor Huber kann erst nächste Woche mit seinen Veranstaltungen … beginnen. 
4) Gestern blieb meine Jacke im Büro ... hängen. 
5) Es ist kaum noch möglich, in der Ostsee ... baden. 

 

А12. Какое из предложений синонимично исходному? 
Beim Zusammenstoß der beiden Züge gab es viele Verletzte. 

1) Wenn zwei Züge zusammenstoßen, gibt es viele Verletzte. 
2) Nach dem Zusammenstoß vieler Züge gab es zwei Verletzte. 
3) Als zwei Züge zusammenstießen, gab es viele Verletzte. 
4) Obwohl zwei Züge zusammengestoßen sind, gab es nicht so viele Verletzte. 
5) Damit es keine Verletzte gibt, müssen die Züge immer vorsichtig fahren. 

 

Укажите номер подчеркнутого фрагмента, в котором допущена ошибка. 
А13. Anette geht (1) jetzt schon in (2) die elf (3) Klasse und macht nächstes (4) Jahr das (5) Abitur. 
 

А14. In den letzten Jahrzehnten ist (1) eine Reihe von (2) Faktoren in allen Industriestaaten zu (3) einer 
massiven (4) Zunahme der Abfallmengen (5) geführt. 
 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

Das Nordlicht 

Das Nordlicht ist von faszinierender (A15) ... . Diese Naturerscheinung ist bis heute noch nicht erklärt, 
obwohl es in Norwegen wissenschaftliche Institute gibt, die sich mit diesem Problem (A16) ... . Nicht nur 
Wissenschaftler interessieren sich für diese Naturerscheinung, sondern auch Touristen. Ein Photograph aus 
Norwegen hat viele gute Fotos vom Nordlicht gemacht. Er schlug der Post vor, diese Aufnahmen für 
Briefmarken zu verwenden. Die Post nahm seinen (A17) ... an, und im Jahre 2010 (A18) ... zu Weihnachten 
zwei Briefmarken zum Preis von 5 Kronen und 5,50 Kronen. Es ist das gewöhnliche Porto für einen Brief aus 
Norwegen. Auf der ersten Marke sind weidende Rehe und darüber die (A19) ... Farben des Nordlichtes 
dargestellt, auf der zweiten – eine schneebedeckte Tanne unter dem Nordlicht. Im Arktis- und 
Antarktismuseum der Stadt Sankt Petersburg kann man das künstliche Nordlicht sehen. Man muss nur auf 
einen Knopf an einem Schaukasten (A20) ... . 
А15. 
1) Wunder 2) Interesse 3) Bedeutung 4) Wissen 5) Schönheit 
А16. 
1) besprechen 2) beteiligen 3) beschäftigen 4) bewegen 5) besuchen 
А17. 
1) Umschlag 2) Bitte 3) Angebot 4) Vorschlag 5) Nachricht 
А18. 
1) erschienen 2) erforschten 3) erteilten 4) ernannten 5) ergaben 
А19. 
1) großen 2) herrlichen 3) breiten 4) kleinen 5) hohen 
А20. 
1) schmücken 2) drücken 3) stellen 4) stecken 5) nehmen 
 

А21. Определите правильную последовательность реплик (A–F) в диалоге двух собеседников. 
A. Wir müssen die Computer bezahlen. In dieser Woche noch. 
B. Nicht schlecht, aber wir hatten sehr viel zu tun. Heute kommt Herr Becker um 10 Uhr, er hat ein 

Problem. 
C. Guten Morgen, Frau Hansen! 
D. Gut, ich spreche mit ihm. Ist noch etwas? 
E. Guten Morgen, Herr Kramer. Wie war es in Spanien? 
F. Ausgezeichnet. Und hier? 
 

1) CEFBDA 2) FADBCE 3) BAEFDC 4) DFACBE 5) EFABCD 
 

A22. Установите соответствие между предложенными ситуациями и репликами. 
Situation Replik 

A. Man will wissen, ob der andere vergeben kann. 
B. Man will sagen, dass etwas nicht möglich ist. 
C. Man antwortet höflich auf den Dank. 
D. Man lädt jemanden zu sich ein. 

1. Ach was, das war eine Freude für mich! 
2. Kannst du mir verzeihen? 
3. Besuchen Sie uns doch mal! 
4. Das geht wirklich nicht! 

1) A4B2C3D1 2) A1B2C4D3 3) A2B3C1D4 4) A3B1C4D2 5) A2B4C1D3 
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А23. Выберите ответ, подходящий по смыслу к вопросу. 
Was halten Sie vom Rauchen? – … 
1) Rauchen ist hier verboten. 
2) Rauchwaren sind in diesem Kiosk. 
3) Man darf hier nicht rauchen. 

4) Rauchen ist eine Droge. 
5) Ich glaube daran nicht. 

A24. Выберите вопрос, подходящий по смыслу к ответу. 
… – Noch nicht, aber ich habe es mir fest vorgenommen. 
1) Wann willst du nach Potsdam fahren? 
2) Willst du mit uns das Schloss Sanssouci besichtigen? 
3) Hast du vom Schloss Sanssouci gehört? 

4) Hat dir das Schloss Sanssouci gefallen? 
5) Hast du mal das Schloss Sanssouci besichtigt? 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
Wie der Döner nach Deutschland kam 

I. Vor 25 Jahren kamen die ersten türkischen Einwanderer in Berlin auf die Idee mit dem Dönerkebab. Heute 
sind die Deutschen hoffnungslos dem „Drehbraten“ verfallen. Im ganzen Land werden in den 10 000 Betrieben 
täglich rund 200 Tonnen Dönerkebab gegessen. Das ergibt im Jahr etwa 720 Millionen Sandwiches. Bei einem 
Verkaufspreis von durchschnittlich 2,50 Euro werden von der Döner-Industrie jährlich etwa 1,8 Milliarden Euro 
Umsatz gemacht. Das ist mehr, als McDonald`s, Burger King und Wienerwald-Kette gemeinsam in Deutschland umsetzen. 

II. ... der Dönerkebab die Bundesrepublik veränderte, wird im Rückblick deutlich. Die jüngeren 
Einwanderer sehnen sich sehr nach ihren gewohnten, scharf gewürzten Speisen. Anfang der siebziger Jahre – 
inzwischen gibt es rund 40 000 türkische Arbeiter in Berlin – eröffnen die ersten Import-Export-Läden und 
Gemüsemärkte. In diese Zeit fällt auch die Gründung des ersten Dönergrills. Der Berliner Currywurst-Experte Gerd 
Rüdiger meint: „Der Erfolg der Dönerkebab-Buden fing mit der Berliner Currywurst an. Als nämlich die ersten 
Türken nach Berlin kamen, bemerkten sie, dass die Berliner bevorzugt auf der Straße aßen. Also nahmen sie ihr 
bis dahin nur als Tellergericht bekanntes Lammfleisch, schnitten die runden Fladenbrote in vier Teile und benutzten 
diese Brotviertel als Taschen.“ 

III. Arbeitslosigkeit und der Wunsch, Arbeitsplätze für aus der Türkei nachziehende Verwandte zu schaffen, 
waren Gründe dafür, dass viele Türken sich als Dönerwirt selbständig gemacht haben. Den Dönerkebab kauften 
am Anfang überwiegend türkische Singles und Studenten. In den folgenden Jahren wurden dann Frankfurt, 
Hamburg, Köln und München vom Döner-Fieber erfasst. Anfang der neunziger Jahre wurde auch die Provinz 
Deutschlands dönerisiert. 
IV. 1991 wurde ein „Döner-Reinheitsgebot“ verabschiedet. Gemäß dieser Regelung darf der beliebte 

Fleischspieß nur aus Lamm-, Rind- oder Kalbfleisch geschichtet werden. Das Gebot begrenzt den Hackfleischanteil 
auf 60 %, den Fettanteil – auf 20 %. Das kümmert aber die schwarzen Schafe dieses Industriezweigs nicht. Die 
Beobachtungen eines türkischen Kochs können einem da ganz schön den Appetit verderben. Aus Gewinnjagd wird 
der Döner oft ohne Lammfleisch hergestellt. Zu Täuschungszwecken werden ein paar Schichten fettes Fleisch 
zugefügt, das zudem falsch gewürzt ist. Schließlich wird es bis zum Verkauf eingefroren. 

Выберите правильный вариант ответа на вопрос. 
A25. Wovon handelt der Text? 

1) Vom Leben der Türken in Deutschland. 
2) Von den Essgewohnheiten der Jugendlichen. 
3) Von der Verbreitung des Drehbratens in Deutschland. 
4) Von der wachsenden Zahl der Ausländer in Deutschland. 

Выберите завершение предложения в соответствии с содержанием текста. 
A26. Die Deutschen ... 

1) finden den Dönerkebab zu scharf. 
2) essen den Dönerkebab sehr gern. 

3) bevorzugen Fleisch vom Teller zu essen. 
4) vertrauen nicht der Qualität des Döners. 

A27. Der Döner wurde sehr schnell beliebt in Berlin, weil... 
1) er genauso gut schmeckte wie Currywurst. 
2) den Jugendlichen scharf gewürztes Fleisch sehr gut schmeckte. 
3) nach Berlin immer mehr Türken kamen. 
4) er der Vorliebe der Berliner entsprach, auf der Straße zu essen. 

A28. Die Vorschrift für die Zubereitung des Kebabs ... 
1) lässt den Herstellern etwas Raum für Kreativität. 
2) verbietet die Verwendung des Fleisches von schwarzen Schafen. 
3) sieht vor, dass der Döner bis zum Verkauf eingefroren bleibt. 
4) wird nicht von allen Herstellern eingehalten. 

A29. Выберите союз, который необходим для соединения выделенных в абзаце II частей предложения. 
1) Obwohl 2) Dass 3) Darum 4) Nachdem 

A30. К какому слову в абзаце I относится выделенное местоимение das? 
1) 1,8 Milliarden Euro           2)   2,50 Euro                         3)   720 Millionen                    4)   200 Tonnen 
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Часть В 
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке ответов. Каждую 

букву пишите в отдельной клеточке (начиная с первой) по приведенному образцу. Не оставляйте 
пробелов между словами. Надстрочные знаки ставьте над буквой в той же клеточке.  

Букву ß заменяйте в ответах буквами SS. Образец написания букв: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü 

 
B1. Переведите на немецкий язык фрагмент предложения, данный в скобках. 
Ich habe endlich ein neues Auto gekauft. – Super, ich träume auch … (об этом). 
 
В2. Переведите на немецкий язык фрагмент предложения, данный в скобках, используя 
предложенное слово. 
Der Sommer ist die … (самая теплая (warm) Jahreszeit. 
 
Прочитайте текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными 
буквами в скобках под номерами В3–В5, так, чтобы они грамматически соответствовали 
тексту. Впишите их в бланк ответов. 

Julias Vater (B3 … (HABEN) in Berlin eine neue Arbeit gefunden. Deshalb muss die Familie nach 
Berlin umziehen. Wie wird Julia das Leben in (B4 … (DIE) großen Stadt gefallen? Nach drei Wochen schreibt 
sie (B5 … (EIN) Brief an ihre beste Freundin Sonya und erzählt über ihr neues Leben. 
 
Прочитайте текст. Образуйте от слов, напечатанных заглавными буквами в скобках под 
номерами В6–В8, однокоренные слова так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали тексту. Впишите их в бланк ответов. 

Unsere Zukunft 

Die Zukunft war für Menschen schon immer ein sehr wichtiges Thema. Was wird mit uns passieren? 
2050 werden ca. 9 Mrd. Menschen auf der Erde leben. Mehr als je zuvor. Dank der modernen Medizin 

werden immer mehr (B6 … (KRANK) verschwinden und die Menschen werden immer ein (B7 … (GLÜCK) 
Leben führen. Immer mehr Menschen werden lesen und schreiben können. Dies alles sind positive 
(B8 … (ENTWICKELN). Negativ ist jedoch, dass der Hunger in der Welt weiter ein Problem sein wird. 
 
Прочитайте текст. Заполните пропуски (В9–В18) предложенными словами. Впишите их в 
бланк ответов в той форме, в которой они должны стоять в тексте. Помните, что каждое 
слово может быть использовано только один раз. 

Gebrüder Grimm 

du, lang, siegen, Geschichte, fleißig, können, Mensch, diese, übersetzen, durch 

In der deutschen Literatur gibt es viele Märchen, Sagen und Legenden. Es ist vielen (B9) … zu 
verdanken, dass man diese Märchen heute noch lesen (B10) … . Die berühmtesten Sammler von Märchen 
sind die Gebrüder Grimm. Sie reisten (B11) … Deutschland und hörten den Märchenerzählern zu. (B12) … 
Erzählungen schrieben sie auf. 1812 veröffentlichten die Brüder dann ihr erstes Märchenbuch. Insgesamt 
haben die Grimms mehr als 200 (B13) … gesammelt. 

Die Märchen, die Jakob und Wilhelm Grimm gesammelt haben, sind sogenannte Volksmärchen. Sie 
haben eine (B14) … Tradition und wurden von Generation zu Generation weitererzählt. Kinder sollten aus den 
Geschichten etwas lernen. Zum Beispiel: Sei vorsichtig, wenn (B15) … ein Fremder anspricht – wie der Wolf 
das Rotkäppchen. Sei (B16) … wie das Aschenputtel. Am Ende der Märchen (B17) … das Gute über das 
Böse. So lernen Kinder, was im Leben wichtig ist, zum Beispiel Bescheidenheit und Freundlichkeit. 

Die Märchen wurden in über 160 Sprachen (B18) … . Menschen aus der ganzen Welt kennen jetzt die 
alten Erzählungen aus Deutschland. 


