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Вариант содержит 60 заданий и состоит из части А (48 заданий) и части В (12 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 предложения. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
А1. Hast du meine Schwester gesehen? – Ja, … ist nach Hause gegangen. 

1) er 2) du 3) wir 4) ich 5) sie 
А2. Hast du einen Bruder? – Nein, ich habe … Bruder. 

1) kein 2) keine 3) keinen 4) keines 5) keiner 
 

А3. Er schüttelte … und schloss die Augen. 
1) der Kopf                     2)   den Kopf                     3)   dem Kopf                   4)   des Kopfes                  5)  die Köpfe 

 

А4. Die neue Regelung dient dem Arzt und … . 
1) der Patient                 2)   des Patienten              3)   dem Patienten            4)   der Patienten         5)  die Patienten 

 

А5. Mein Freund Peter … jetzt Deutsch. 
1) lerne 2) lernst 3) lernten 4) lernen 5) lernt 

 

А6. Meine Großmutter … früher Eier auf dem Markt. 
1) kaufen 2) kaufte 3) kauften 4) kauftet 5) kauftest 

А7. Mein Bruder ist schon seit einigen Monaten arbeits… . 
1) -haft 2) -ig 3) -lich 4) -sam 5) -los 

Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

Müsli wird immer internationaler 

Müsli hat (A8) … Schweizer Arzt erfunden. 1902 hat Oskar Bircher-Brenner den Gästen in seinem Züricher 
Sanatorium zum ersten Mal Müsli zum Abendessen serviert. Heute ist das (A9) … die Schweiz typische Lebensmittel in 
vielen Ländern populär. Und es wird immer internationaler. Auch, weil das Klima sich ändert. 2018 war die Ernte am 
Mittelmeer schlecht. Die Hersteller mussten deshalb Obst (A10) … weit entfernten Ländern einkaufen. Um Früchte für 
ihre Müslis zu finden, fliegen sie um (A11) … Welt. Auf den Tischen in Deutschland, (A12) … Österreich und der Schweiz 
steht am Ende eine internationale Mixtur (A13) … Beeren aus Kanada, Nüssen aus Kalifornien und Bananenchips aus 
Thailand. 
A8. 

1) dem 2) ein 3) – 4) die 5) der 
A9. 

1) für 2) in 3) zu 4) bei 5) ohne 
A10. 

1) zu 2) für 3) um 4) durch 5) in 
A11. 

1) eine 2) ein 3) das 4) – 5) die 
A12. 

1) den 2) einem 3) dem 4) – 5) der 
A13. 

1) für 2) zu 3) mit 4) durch 5) ohne 
 

A14. В каком из предложений необходимо употребить частицу zu? 
1) Wir gehen ins Hallenbad … schwimmen. 
2) Meistens höre ich den Briefträger … kommen. 
3) Vor Überraschung blieb er wortlos … stehen. 
4) Heute darf ich mit meinem Bruder in die Disko … gehen. 
5) Die meisten Jugendlichen haben den Wunsch, ohne ihre Eltern … verreisen. 

 

А15. Какое из предложений синонимично исходному? 
Bei gutem Wetter baden wir im Meer. 

1) Wenn das Wetter gut ist, baden wir im Meer. 
2) Wenn das Wetter gut war, badeten wir im Meer. 
3) Das Wetter war gut und wir badeten im Meer. 
4) Wir baden im Meer, obwohl das Wetter nicht gut ist. 
5) Wir warten auf das gute Wetter, um im Meer zu baden. 

Укажите номер подчеркнутого фрагмента, в котором допущена ошибка. 
A16. Ich war außer mir vor (1) Freude, als (2) ich dieses (3) seltene Buch in einer kleiner (4) Buchhandlung gefunden (5) habe. 
А17. Als (1) ich gestern eine Deutsch-Prüfung schrieb (2), konnte ich sich (3) an (4) viele Vokabeln (5) nicht erinnern. 
А18. Wir haben (1) nicht an (2) das Schwarze Meer gefahren, weil (3) ich im (4) Sommer keinen (5) Urlaub bekommen habe. 
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Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

Liechtenstein – kurz und knapp 

Der viertkleinste Staat Europas (A19) … im Zentrum der europäischen Alpen, zwischen der Schweiz und 
Österreich. Weltweit ist Liechtenstein der sechstkleinste Staat. Das ist ein Binnenland. Liechtenstein ist klein, man kennt 
sich. Offiziell (A20) … es 36 848 Liechtensteiner. 

Das Wahrzeichen von Liechtenstein ist das 700 Jahre alte Schloss Vaduz, (A21) … majestätisch auf einem 
Felsen über der Hauptstadt Vaduz liegt. Seit dem Jahr 1712 befindet sich das Schloss im Besitz der Fürstenfamilie 
(A22) … seit 1938 ist es auch Wohnsitz der Fürstenfamilie. 

Die Nationalspeise ist der Riebel, ein Gericht aus Maismehl oder Weizengrieß. Auch Käsespätzle werden gerne 
gegessen. Getrunken (A23) … früher vor allem Wein. Heute wird auch einheimisches Bier gebraut. 

Liechtenstein ist – außer der Bundesrepublik Deutschland und Österreich – der (A24) … Staat, in dem Deutsch 
die alleinige Amts- und Landessprache ist. Die Einwohner sprechen allerdings einen alemannischen Dialekt. Die 
Liechtensteiner sind vor allem Vereinsmenschen; in den elf Gemeinden (A25) … man 600 Vereine zählen. 

Nicht nur der Finanzplatz ist von Bedeutung, sondern vor allem auch der starke Industriesektor kann sich 
international mit hochwertigen Produkten behaupten. Rund die Hälfte der Arbeitsplätze ist von Zupendlern aus der 
Schweiz, Österreich und Deutschland besetzt. (A26) … Währung ist der Schweizer Franken, doch der Euro wird auch 
akzeptiert. 
A19. 

1) lagen 2) liegen 3) liegst 4) liege 5) liegt 
A20. 

1) gibt 2) gebe 3) gibst 4) geben 5) gebt 
A21. 

1) das 2) dass 3) der 4) denn 5) darum 
A22. 

1) deshalb 2) und 3) oder 4) weil 5) ob 
A23. 

1) werden 2) werde 3) wird 4) wurde 5) wurdet 
A24. 

1) einziger 2) einziges 3) einzige 4) einzigen 5) einzig 
A25. 

1) können 2) kannst 3) könnt 4) konnten 5) kann 
A26. 

1) Offiziellem                  2)   Offiziellen                   3)   Offizielles                   4)   Offizielle                      5)   Offizieller 
Прочитайте текст. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

Mehr Menschen in der Stadt 

Die meisten Menschen zieht es vom Land in die Stadt. Am populärsten ist schon heute München. Schon jetzt 
(A27) … immer mehr Menschen in die bayerische Metropole um. Und es werden immer mehr. Zurzeit hat die Region die 
(A28) … Arbeitslosenquote in Deutschland, und das Bruttoinlandsprodukt pro Person ist nirgendwo höher. Bis 2025 wird 
keine andere Metropolregion so stark (A29) … wie diese, sagt eine Studie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. 
Die Autoren haben sechs Regionen in Deutschland miteinander verglichen: München, Berlin/Brandenburg, 
Frankfurt/Rhein-Main, Hamburg, Rhein-Ruhr und Stuttgart. In keiner anderen Region ist das (A30) … der Angestellten so 
hoch wie in München: 14 Prozent haben studiert. Um in Zukunft weiter wachsen zu können, braucht die Stadt mehr hoch 
qualifizierte (A31) … , sagen die Autoren der Studie. Schon jetzt fehlen die Experten in der Stadt, vor allem in 
technischen (A32) … . 
A27. 

1) stellen 2) zeichnen 3) steigen 4) schreiben 5) ziehen 
A28. 

1) schnellste                   2)   lauteste                       3)   schmalste                   4)   niedrigste                   5)   schönste 
A29. 

1) wachsen                     2)   waschen                     3)   wischen                       4)   wünschen                  5)   wechseln 
A30. 

1) Bildung                       2)   Kenntnisse                 3)   Bildungsniveau            4)   Leben                        5)  Forschung 
A31. 

1) Studium                      2)   Fächer                        3)   Fachkräfte                   4)   Häuser                       5)   Bildung 
A32. 

1) Bereich                       2)   Berufen                      3)   Sphäre                         4)   Forschung                 5)   Bildung 
 

А33. Определите правильную последовательность реплик (A–F) в диалоге. 
A. Ja, finde ich auch. Gestern 28 Grad und heute 15. Man weiß gar nicht, was man anziehen soll. 
B. Stimmt. Ich bin gespannt, wie der Sommer sein wird! Bestimmt kalt und regnerisch… 
C. Wahrscheinlich wie letztes Jahr. Da hat es im August auch fast nur geregnet. 
D. Ja, ich denke schon. Also, mach´s gut und bis später. 
E. Heute ist es wieder so kalt. Das ist doch nicht normal! 
F. Hm, wir werden sehen! Ich muss jetzt leider los. Sehen wir uns heute Nachmittag? 

 

1) EAFBDC 2) EABCFD 3) CBAEDF 4) FBDAEC 5) FBAECD 
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A34. Установите соответствие между предложенными ситуациями и репликами. 

Situation Reaktion 
A. Man gratuliert jemandem. 
B. Man bittet um Erlaubnis. 
C. Man antwortet auf einen Dank. 
D. Man muntert einen Kranken auf. 

1. Gern geschehen! 
2. Darf ich heute ins Kino gehen? 
3. Gute Besserung! 
4. Alles Gute zum Neujahr! 

1) A4B2C1D3                  2)   A3B1C2D4                 3)   A4B1C3D2                4)   A4B1C2D3                5)  A2B4C1D3 
A35. Выберите ответ, подходящий по смыслу к вопросу. 
Fahren Sie bis München? – … 

1) Ja, ich fahre aus München. 
2) Nach München fahre ich nächste Woche. 
3) Doch, dieser Bus fährt bis München. 

4) Nein, nur bis Nürnberg. Möchten Sie mit? 
5) Oh, ich fahre gern nach München. 

A36. Выберите вопрос, подходящий по смыслу к ответу. 
… – Eigentlich nicht. 

1) Was hältst du von ihm? 
2) Was hat er dir versprochen? 
3) Wie findest du ihn? 

4) Glaubst du ihm? 
5) Wie war die Reise? 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
Windenergie 

Um Ressourcen zu schonen, sucht die Welt nach alternativen Energiequellen 
I. Windenergie wird durch Windkraftwerke gewonnen. Das sind Anlagen, in denen eingebaute Rotoren durch Wind 

zum Drehen gebracht werden und dabei elektrische Energie erzeugen. Der Rohstoff Wind ist, wie das Sonnenlicht, die 
Wasserkraft oder die Biomasse, eine erneuerbare Energiequelle und steht daher sicher zur Verfügung. Windenergie soll 
den Verbrauch von Kohle, Gas und Öl senken oder ganz ersetzen, um ihre Vorräte zu schonen und zur Entlastung der 
Umwelt beizutragen. 

II. Die Windenergie hat viele gute Seiten. Sie verringert, z. B. die Importabhängigkeit des Landes und stärkt dadurch 
die nationale Wirtschaft. Wind ist ein Rohstoff, der vor allem im ländlichen Raum vorhanden ist. Die Nutzung der 
Windkraft erzeugt keine Schadstoffe. Starker Wind steht vor allem im Winter zur Verfügung, wenn man mehr Energie 
braucht. Windkraftwerke sind technisch unproblematisch und gefahrlos, außerdem schaffen sie neue Arbeitsplätze. 
Warum werden sie dann nicht intensiver genutzt? 

III. Es ist nicht leicht, richtige Standorte für die Windräder und Windmühlen zu finden. Es dürfen keine Bäume oder 
Häuser in der Nähe sein. Idealer Standort dafür ist das Meer. Hier weht der Wind nicht nur stark und konstant, hier gibt es 
auch viel Baufläche. In Zukunft könnten hier vielleicht große Windparks entstehen, heute sind aber die Bauarbeiten im 
Meer sehr teuer. 

IV. … die Windenergie viele Vorteile hat, stößt ihr Ausbau auf viel Kritik. Über 400 Bürgerinitiativen protestieren 
in Deutschland gegen die Windkraftwerke. Sie befürchten eine Zerstörung der gewohnten Landschaft, denn durch hohe 
Windräder entsteht ein Bild wie in Utopia. Die Anwohner können auch unter dem Lärm und Infraschall leiden. Infraschall 
kann man nicht hören, aber er kann innere Organe des Menschen belasten. Unwohlsein, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit 
sind die Folgen davon. Zusätzlich leiden auch die Augen. Standort Meer findet auch keine große Unterstützung im Land, 
denn die Fischer befürchten, dass die Fische andere Wanderwege nehmen würden. Der Preis der Windenergie ist auch 
höher als bei anderen Formen der Stromerzeugung (Kohle-, Gas- oder Atomenergie). 

V. Windenergie ist also ein schönes Ziel für die Zukunft, heute bringt sie jedoch noch sehr viele ökonomische Probleme. 
Выберите правильный вариант ответа на вопрос. 
A37. Wovon handelt der Text? 

1) Von neuen Windkraftwerken in Deutschland. 
2) Von den Schäden, die starker Wind verursachen kann. 
3) Von Protesten gegen die Windräder in der ganzen Welt. 
4) Von Vor- und Nachteilen der Windenergie. 

Выберите завершение предложения в соответствии с содержанием текста. 
A38. Die Windkraftwerke ... 

1) schaffen neue Arbeitsplätze. 
2) brauchen Gas und Kohle. 

3) produzieren den billigsten Strom. 
4) können nur im Meer gebaut werden. 

A39. Der Bau von Windrädern ist problematisch, weil ... 
1) die Bauarbeiten sehr gefährlich sind. 
2) man sie nur bei starkem Wind bauen kann. 
3) ein günstiger Ort dafür schwer zu finden ist. 
4) sie nur in der Nähe eines Meeres gebaut werden können. 

A40. Viele Bürgerinitiativen in Deutschland protestieren gegen die Windräder, weil ... 
1) sie die Fische töten. 
2) sie viel Baufläche verlangen. 

3) sie Gas- und Stromimporte reduzieren. 
4) sie Gesundheitsprobleme mit sich bringen. 

А41. Выберите союз, который необходим для соединения выделенных в IV абзаце частей предложения. 
1) Denn  2) Obwohl 3) Dass 4) Aber 

A42. К какому слову/словам в I абзаце относится выделенное местоимение ihre? 
1) Kohle, Gas und Öl                2)   Verbrauch                            3)   Windenergie                         4)   Biomasse 
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Прочитайте тексты 1–4. Ответьте на вопросы А43–А48. В бланке ответов поставьте метку (×) в 
клеточке, номер которой соответствует номеру текста, отвечающего на вопрос. 

Bewusst und gesund 

Junge Deutsche achten darauf, was und wie sie essen. Trends wie vegetarisch, vegan oder Slow Food sind 
beliebt. Hier wurden einige junge Leute gefragt, warum sie sich für diese Trends entscheiden. 

1. Johann Schmidt, 20 Jahre, Berlin: Ich verzichte auf bestimmte Produkte nicht, aber ich bin ein Anhänger 
gesunder Ernährung. Eine gesunde Ernährung ist die Basis für ein gesundes Leben. Sie fördert Leistung und 
Wohlbefinden und gibt dem Organismus, was er braucht. Fast alle meine Freunde essen vegan. Wenn ich mit anderen 
zusammen koche, dann oft vegan. So können die meisten mitessen. 

2. Robert Wolf, Veganer, 24 Jahre, Berlin: Früher habe ich Fleisch gegessen, ohne darüber nachzudenken. Eine 
Freundin hat mir aber deutlich gemacht, wie viele Tiere leiden und sterben müssen, damit ich Fleisch, Eier und 
Milchprodukte essen kann. Sie hat mir erklärt, wie grausam die Herstellung dieser Produkte ist. Außerdem ist der 
Konsum tierischer Produkte umweltschädlich und ungesund. Daher entschloss ich mich, vegan zu leben. Ich lehne es ab, 
dass Tiere schlecht behandelt werden, damit Menschen Nahrung, Kleidung oder Kosmetik haben. 

3. Tasnim Rödder, Slow-Food-Esserin, 21 Jahre, Berlin: Ich bin Mitglied bei „Slow Food Youth“, einer Bewegung 
junger Menschen. Für uns sind Lebensmittel mit hoher Qualität wichtig. Wir achten darauf, dass sie ökologisch und 
regional angebaut werden. Mir persönlich ist es wichtig, durch meine Lebensweise möglichst wenig vom Treibhausgas 
Kohlendioxid zu produzieren. Slow Food bietet daher viele ökologische und gesundheitliche Vorteile. 

4. Carla Dewald ernährt sich bewusst und gesund, 24 Jahre, Hildesheim: Ich lehne es nicht absolut ab, 
bestimmte Lebensmittel zu essen. Aber ich achte darauf, was ich einkaufe. Fleisch kaufe ich möglichst nicht. Ebenso 
keine Produkte von Großkonzernen, die offensichtlich die Umwelt und Menschenleben zerstören.  
 
A43. Wessen Freunde essen keine tierischen Produkte? 

A44. Wer hat sich entschieden, keine tierischen Produkte zu essen? 

A45. Wer ist dagegen, dass Tiere leiden, damit Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können? 

A46. Wer achtet auf regionale Herkunft von Lebensmitteln? 

A47. Wer nimmt an einer Initiative junger Menschen teil? 

A48. Wer kauft keine Produkte von großen Unternehmen? 

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. 
Denkst du an unsere letzte Reise? – Oh ja, ich denke sehr oft … (о нем). 

В2. Переведите на немецкий язык фрагмент предложения, данный в скобках, используя предложенное 

слово. 

Diese chinesische Vase ist das … (самый драгоценный (kostbar)) Gefäß in diesem Museum. 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (В3–В12) предложенными словами. Впишите их в бланк 
ответов в той форме, в которой они должны стоять в предложении. Помните, что каждое слово 
может быть использовано только один раз. 

Heißer Tee 
Tasse, Jahr, es, man, nach, grün, bitter, sollen, machen, trinken 

Welche Nation (B3) … am meisten Tee? Eine Nation ist es nicht – aber eine Gruppe. Nämlich die der Ostfriesen 
im Nordwesten von Niedersachsen. Seit mehr als 3000 (B4) … gibt es dort die „Teetied“, die traditionelle ostfriesische 
Teezeit. Dabei trinkt man pro Treffen mindestens drei (B5) … – das sind 3000 Liter pro Kopf und Jahr. Damit ist 
Ostfriesland die „Teetrinkernation“ Nummer eins noch vor Kuwait und Irland. 

In Ostfriesland gibt es eine spezielle Teezeremonie: Der Tee wird immer in der gleichen Kanne (B6) … . Erst wird 
nur ein bisschen Wasser zu den Teeblättern in die Kanne getan, später der Rest. Dann kommt der Tee in die andere 
Kanne – damit er nicht zu (B7) … wird. Dann kommt er in eine Tasse mit Zucker. Dazu geben die Ostfriesen etwas 
Sahne. Jetzt darf (B8) … den Tee auf keinen Fall umrühren. Einfach trinken! 

Am populärsten ist in Deutschland schwarzer Tee (75,5 %). (B9) … Tee trinken 24,5 Prozent der Bürger. Circa 
40 Prozent des Tees kaufen Kunden im Beutel, was (B10) … Meinung von traditionellen Teetrinkern weniger gut 
schmeckt. 

Teetrinken und Stress passen nicht zusammen. Deshalb gibt (B11) … in Deutschland das Sprichwort „abwarten 
und Tee trinken“. Es bedeutet, dass man Geduld haben (B12) … – und dass alles sicher nicht so schlimm wird, wie man 
vielleicht denkt. 


