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БЛОК I. Вариант 2 

 

ЧТЕНИЕ (30 баллов) 

 

Aufgabe 1: 

 

(1-10) Lesen Sie zuerst den Text und entscheiden Sie dann die darauf folgenden Aufgaben. 

 

Das Ende der Handschrift? 

 

Weihnachtszeit ist Kartenzeit: Jedes Jahr werden unzählige Weihnachtsgrüße an Verwandte, Freunde 

oder Geschäftspartner verschickt. Oft werden sie mit der Hand verfasst, auch wenn SMS und E-Cards 

zunehmen. 

 

Die Kölner Briefträgerin, die morgens die Post bringt, hat in der Weihnachtszeit viel zu tun. Ihre Tasche 

ist voller als sonst. Viel voller. Auf die Frage, ob die Anzahl der handgeschriebenen Grußkarten 

abnehme, schaut sie verwundert und antwortet unwirsch: "Machen Sie Witze? Ich habe dieses Jahr mehr 

von den Dingern verteilt als je zuvor. Ich komme kaum hinterher damit." 

 

Erstaunlich. Schließlich sieht man allerorten Menschen, die Nachrichten in Handys tippen. Schreibblock 

und Stift scheinen im Alltag kaum noch eine Rolle zu spielen. Beim Versuch, doch mal wieder von Hand 

eine Grußkarte zu verfassen, bekommen manche "Digital Natives", also diejenigen, die mit Computer und 

Smartphones groß werden, Krämpfe in der Hand und wundern sich über ihre ungelenke Handschrift. 

 

Professor Lars Timmermann, Neurologe an der Uniklinik Köln, befürchtet, dass durch das ständige 

Tippen feinmotorische Fertigkeiten verloren gehen: "Das Schreiben von Hand stellt besondere 

Anforderungen wie runde, fein abgestimmte Bewegungen", sagt er. 

Das bedeute jedoch nicht, dass zentrale Bereiche im Gehirn verkümmerten: "Für das Tippen einer SMS 

oder das Bewegen des Cursors auf dem Computerbildschirm wird eine ähnlich hohe Auffassung benötigt, 

wie beim Schreiben mit Stift und Papier", so Timmermann. Dabei würden sogar ganz neue Fähigkeiten 

erworben, zum Beispiel eine wesentlich verbesserte Auge-Hand-Koordination. Auch lange 

vernachlässigte Körperteile wie der Daumen würden bei der Nutzung digitaler Medien trainiert. 

 

Schon das Erlernen der Handschrift ist dabei, sich von Grund auf zu verändern. An vielen Grundschulen 

wird statt der verbundenen Schrift nur noch die so genannte Grundschrift, eine Art Druckschrift, gelehrt. 

Auch die immer intensivere Nutzung von digitalen Medien wie Computern und iPads statt Heften und 

Tafeln in den Klassenzimmern deutet auf einen Rückgang des Schreibens von Hand hin. 

 

Anja Stamm, Lehrerin an der Europaschule Bornheim zwischen Bonn und Köln, sieht die Digitalisierung 

des Klassenzimmers gelassen: "Das Schreibverhalten meiner Schüler hat sich durch das Verschicken von 

SMS und durch die intensivere Computernutzung nicht verändert. Bei uns werden Klassenarbeiten auch 

nach wie vor von Hand verfasst." Ihr Kollege Marco Ursin, Lehrer an einem Gymnasium in Bonn, 

ergänzt: "Erstaunlich viele Schüler kultivieren sogar ihre Schönschrift." 

Auf den Industrieverband Schreiben, Zeichnen und Kreatives Gestalten hat diese Entwicklung jedenfalls 

keinen Einfluss. Laut Geschäftsführer Manfred Meller erfreut sich die Schreibwarenindustrie im Jahre 

2012 an sehr guten Umsätzen. In den letzten Jahren gab es keinerlei Einbrüche. "Das Ende der 
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Handschrift wurde doch schon bei der Einführung der Schreibmaschine beschworen, dann als Microsoft 

Word den Markt eroberte und zuletzt mit dem Erfolg der Tablet-PCs", so Meller. 

 

Doch ein Punkt stimmt auch Meller nachdenklich: "Wenn ich mir das Schreibverhalten meiner Kinder 

ansehe, gehe ich davon aus, dass meine Generation bestimmt die letzte war, die seitenlange Liebesbriefe 

verfasst hat." In der Weihnachtszeit werden trotzdem weiter Karten geschrieben. Die einzige Hürde ist, 

sie rechtzeitig loszuschicken. 

 

 

Welche Antwort passt? Entscheiden Sie, ob die Aussagen mit dem Text übereinstimmen (Richtig) 

oder falsch (Falsch) sind. Kreuzen Sie an. Nur eine Antwort ist richtig. Tragen Sie Ihre Antworten 

ins Antwortblatt ein. 

 

Aussagen Richtig  Falsch  

A  B  

1 Handgeschriebene Weihnachtskarten bleiben nach wie vor beliebt   

2 Die Briefträgerin konstatiert, dass in der Weichnachtszeit der Zustrom von 

Grußgarten abgenommen hat 
  

3 Für manche "Digital Natives" ist das Schreiben von Hand umständlich    

4 Wenn man ständig tippt, so entwickeln sich feinmotorische Fertigkeiten, 

meint Professor Timmermann. 
  

5 Das Tippen einer SMS und das Schreiben mit Stift und Papier brauchen 

vergleichbar hohe Auffassung 
  

6 Das Tippen beeinflusst die Auge-Hand-Koordination negativ   

7 Prof. Timmermann hat am Erlernen der Handschrift in der Schule viel 

einzusetzen 
  

8 Von vielen Schülern wird der Schönschrift große Bedeutung beigemessen   

9 Nachdem das Ende der Handschrift beschworen worden war, eroberte 

Microsoft den Markt. 
  

10 Die Post baut die Hürden auf, um in der Weichnachtszeit Karten 

loszuschicken, meint Meller. 
  

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2: 

(11-15) Ordnen Sie folgende Absätze zu einem zusammenhängenden Text. Tragen Sie Ihre 

Antworten ins Antwortblatt ein. 
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Rätsel der Liebe 

 

 

(A) Aber ein dritter Faktor muss noch gegeben sein, wenn wir Meister in einer Kunst werden wollen: 

Die Meisterschaft in dieser Kunst muss uns mehr als alles andere am Herzen liegen. Nichts auf 

der Welt darf uns wichtiger sein als diese Kunst 

 

(B) Der erste Schritt ist, sich klarzumachen, dass Lieben eine Kunst ist, genauso wie Leben eine Kunst 

ist. Wenn wir lernen wollen zu lieben, müssen wir genauso vorgehen, wie wir das tun würden, 

wenn wir irgendeine andere Kunst, zum Beispiel Musik, Malerei, das Tischlerhandwerk oder die 

Kunst der Medizin oder der Technik lernen wollten. 

 

(C) Die Auffassung, nichts sei einfacher als zu lieben, herrscht noch immer vor, trotz der 

überwältigenden Gegenbeweise. Es gibt kaum eine Aktivität, die mit so ungeheuren Hoffnungen 

begonnen wird und mit einer solchen Regelmäßigkeit fehlschlägt wie die Liebe. 

 

(D) Welches sind die notwendigen Schritte, um eine Kunst zu erlernen? Will ich die Kunst der 

Medizin erlernen, so muss ich zunächst die Fakten über den menschlichen Körper und über die 

verschiedenen Krankheiten wissen. Wenn ich mir diese theoretischen Kenntnisse erworben habe, 

bin ich aber in der Kunst der Medizin noch nicht kompetent. Ich werde erst nach einer langen 

Praxis zu einem Meister in dieser Kunst, erst dann, wenn schließlich die Ergebnisse meines 

theoretischen Wissens und die Ergebnisse meiner praktischen Tätigkeit miteinander 

verschmelzen. 

 

(E) Wäre das auf einem anderen Gebiet der Fall, so würde man alles daransetzen, die Gründe für den 

Fehlschlag herauszufinden und in Erfahrung zu bringen, wie man es besser machen könnte. Da 

letzteres im Falle der Liebe unmöglich ist, scheint es doch nur einen richtigen Weg zu geben, um 

ein Scheitern zu vermeiden: die Ursachen für dieses Scheitern herauszufinden und außerdem zu 

untersuchen, was „lieben" eigentlich bedeutet. 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

(Nach: Sprachkurs Deutsch 4) 

 

 

Перенесите свои решения в ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

 

БЛОК II. Вариант 2 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ (30 баллов) 

 

 

Aufgabe 3: 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6671380,00.html


Олимпиада «Покори Воробьевы горы» 2012-2013» 

по немецкому языку 

  10-11 классы (очный тур) 

Стр. 4 из 7 

 

 

 

(16-25) Lesen Sie zuerst den ganzen Text. Einige Wörter fehlen. Lesen Sie den Text noch einmal 

und wählen Sie aus dem Kasten das passende Wort für die Lücken aus. Gebrauchen Sie sinngemäß 

die Wörter in der RICHTIGEN Form und Wortart. Das Beispiel ist mit einem Stern (*) markiert. 

ACHTUNG! Zwei Wörter im Kasten passen nicht. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt 

ein. 

 

 

liegen*;  

das Versprechen; fahren; das Land; sich entfernen; lösen; die Entscheidung; durchschneiden; gefährden; 

steigen; die Vorstellung; sinken; gelegentlich 

 

 

 Die Umgehungsstraße von S. 

 

S., ein ländlich gelegener* Ort im Großraum Köln-Bonn, hat ca. 2 000 Einwohner. Eine viel 

__________(16) Straße führt in West-Ost- bzw. Ost-West-Richtung mitten durch den Ort, an der Kirche 

im Zentrum und an praktisch allen Geschäften und Gaststätten des Ortes vorbei. Im Norden von S., noch 

hinter der Grundschule am Ortsrand gelegen und etwa einen Kilometer __________(17), liegt eine 

Neubausiedlung mit 46 Anwohnern. Dahinter folgt ein großes Waldstück, das unter Naturschutz steht, 

allerdings von einer Eisenbahnlinie ____________(18) wird. Im Süden des Ortes fließt ein kleiner Fluss, 

der Beerenbach, durch eine ca. 1,5 km breite Wiesenlandschaft; hier gibt es zahlreiche Spazierwege und 

einen Abenteuerspielplatz, am südlichen Ortsrand auch ein traditionsreiches, inzwischen jedoch auch 

baufälliges Altersheim. Hinter den Wiesen beginnt wieder eine bewaldete Landschaft, die relativ steil 

hinauf zum Ahornberg führt. 

Seit Jahren schwelt ein Streit unter den Bewohnern von S. Es geht um die Ortsdurchfahrt, denn 

das Verkehrsaufkommen auf dieser Straße ist im vergangenen Jahrzehnt um mehr als das Sechsfache 

__________(19). Verkehrslärm und zu hohe Geschwindigkeit der meisten Autos machen die Straße zu 

einem Ärgernis, sogar zu einer __________(20). Die Anwohner der Ortsdurchfahrt, aber auch viele 

andere Bürger von S. plädieren seit langem für eine Umgehungsstraße. Doch: Wo soll sie verlaufen? Im 

Norden wehren sich die Bewohner der Neubausiedlung und eine Straße im Süden des Ortes kann sich 

niemand so recht __________(21). 

Seit einem Monat gibt es einen neuen Bürgermeister. Er hat im Wahlkampf __________(22) das 

Problem der Umgehungsstraße endlich konstruktiv zu lösen. Sein Vorschlag: Alle Beteiligten müssen an 

einen „runden Tisch". Es soll __________(23) geben, alle Probleme ausführlich zu diskutieren. Aber es 

soll am Ende auch __________(24) werden, ob und wo eine Umgehungsstraße entstehen wird. Der 

Bürgermeister denkt an folgende Teilnehmer des „runden Tisches": 

- die Anwohner der Ortsdurchfahrt, an deren Schlafzimmerfenstern nachts die Lastwagen vorüberdonnern 

- die Bewohner der Neubausiedlung, die vor zwölf Jahren in ____________(25) Ruhe ihr Eigenheim 

errichtet haben 

- die Bewohner des Altenheims 

- Elternvertreter der Grundschule, die sich um den Schulweg ihrer Kinder und die zunehmende 

Luftverschmutzung sorgen 

- Vertreter der Naturschutzbehörden, die die Wald-, Wiesen- und Hügellandschaft von S. im Interesse der 

Allgemeinheit bewahren wollen 
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(Nach  Leselandschaft 2)  

 

Перенесите свои решения в ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

Aufgabe 4: 

 

(26-30) Lesen Sie die Sätze. Ein und dasselbe Wort fehlt in jedem der drei Sätze. Setzen Sie das  

passende Wort in die Lücken ein. ACHTUNG! Nur ein Wort passt zu jedem der drei Sätze. 

Ergänzen Sie sinngemäß die Wörter in der morphologisch RICHTIGEN Form. Tragen Sie Ihre 

Antworten ins Antwortblatt ein. 

 

 

26. a)  a) Kannst du mir einen Gefallen … ? 

b) Sie … viel Gutes.  

c) Nehmen Sie Medizin regelmäßig, dann wird sie ihre Wirkung … .  

 

27. a) Es … keine Hoffnung mehr.  

b) Ich  … auf deinem pünktlichen Erscheinen. 

c) Die Neuerung … in einer technischen Fortentwicklung. 

 

28. a)  Im Gebirge darf man das Wetter nicht außer Acht … .  

b) Ihre Freundin hat sie im Stich … . 

c) Ich hatte ein Loch im Zahn und … mir ihn gestern füllen. 

 

29. a) Ich habe mit ihr für heute Abend eine Verabredung … . 

b) Es hat mich tief …, von ihrem Tod zu erfahren.  

c) Wir sollten in dieser Sache eine Entscheidung … . 

 

30. a) Der … für den Schützenverein beträgt 40€ jährlich. 

b) Seine Politik war ein wichtiger … zur Entspannung. 

c) Er veröffentlicht regelmäßig philosophische, kunst- und medientheoretische …  in 

Zeitschriften, Sammelbänden und Katalogen. 

 

 

БЛОК III. Вариант 2 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ (20 баллов) 

 

 

Aufgabe 5: 

 

(31-40) Landeskunde. Lesen Sie den unten angeführten Text genau durch. In diesem Text finden 

Sie 10 Realien, die mit einem Stern (*) markiert sind. Schreiben Sie auf Deutsch, was diese Realien 

bedeuten. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein. 
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München - Stadt an der Isar 

 

Die Stadt an dem Fluss Isar zählt ca. 1,26 Millionen Einwohner und ist die südlichste der 

deutschen Großstädte. München ist die Landeshauptstadt*(31) des Freistaats*(32) Bayern. Sie ist auch 

der Sitz zweier Universitäten und zahlreicher Hochschulen. Eine Universität heißt Ludwig-Maximilian-

Universität. Sie ist mit 44.000 Studenten eine der größten ihrer Art in Deutschland. 

Im zweiten Weltkrieg wurde die Stadt stark beschädigt. Trotzdem wuchs München nach 1945 

wirtschaftlich schnell. Neben den traditionellen Wirtschaftszweigen wie dem Brauereiwesen*(33)  hat 

sich die südlichste Metropole auch in der Elektroindustrie, dem Fahrzeug- und Maschinenbau, der Optik 

und der Bekleidungsindustrie einen bedeutenden Namen gemacht. Firmennamen wie Siemens (Hersteller 

von Elektrogeräten, Telefonen und Computern), BMW (Autokonzern), MAN (Hersteller von 

Lastkraftwagen) oder Rodenstock (Brillenindustrie) sprechen für sich. Heute steht die bayerische 

Landeshauptstadt an dritter Stelle der Industriestädte der Bundesrepublik Deutschland.  

Das berühmte  Hofbräuhaus*(33) steht in der Isar-Metropole. Bereits 1589 gründete Herzog 

Wilhelm V. hier eine Wirtschaft, in der allerdings nur Bedienstete des Hofs essen und trinken durften. 

Erst ab 1828 stand es der Bevölkerung offen. Das Restaurant im 1. Stock bietet bayerische Küche. 

Kulturelle Einrichtungen hat die Stadt viele. 71 Theater, 3 große Orchester und 50 Museen und 

Sammlungen bieten dem Publikum eine breite Auswahl an Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist das 

Cuvilliés-Theater, ein in der Welt einzigartiges Beispiel des Rokoko*(33). Die Alte Pinakothek*(34) 

sowie die von S.Braunfels entworfene Pinakothek der Moderne*(35) gehören gleichfalls zum Muss für 

alle Kunstfreunde. 

Das Wahrzeichen Münchens ist die Frauenkirche*(36). Sie wurde von 1468-1494 erbaut. Der 

Englische Garten*(37)  zieht sich, mit schönen alten Bäumen bepflanzt, mit einer Breite von 600 - 1000 

m auf circa 2,2 km an der Isar entlang.  

1972 stand München im Blickpunkt der Welt, als Sportler aus aller Welt an den Olympischen 

Spielen teilnahmen. Das Olympiastadion diente nicht nur zu olympischen Zwecken, sondern auch als 

Fußballstadion. 1974 wurde hier das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft ausgetragen. In einem 

spannenden Spiel wurde Deutschland mit 2:1 gegen die Niederlande Weltmeister. Ansonsten spielt hier 

der FC Bayern München*(38).  

 Das Münchner Oktoberfest, auch die „Wiesn“ genannt, findet jährlich statt. Auf der „Wiesn“ 

werden dabei etwa 6 Millionen Maß*(39) Bier getrunken und ca. 500.000 Brathendl*(40)  verzehrt.  

Aber auch fern ab von München wird Oktoberfest gefeiert. Rund 2.000 „Oktoberfeste“ nach 

Münchner Manier[3] werden über den Erdball verteilt veranstaltet. Die größten dabei finden in 

Blumenau/Brasilien und in Kitchener/Kanada mit jeweils rund einer Million Besucher statt, gefolgt von 

Frankenmuth/Michigan-USA mit etwa 350.000 Besuchern.  

(www.derweg.org) 

 

Ключи 

Блок I    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B A B A B A A B B 

 

 

11 12 13 14 15 

C E B D A 

 

http://www.derweg.org/
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БЛОК II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ (20 баллов) 

 

(16-25) Aufgabe 3 (10 Punkte): 

 

16 befahrene 

17 entfernt 

18 durchschnitten 

19 gestiegen 

20 Gefahr 

21 vorstellen 

22 versprochen 

23 Gelegenheit 

24 entschieden  

25 ländlicher 

 

Aufgabe 4 

 

26.  tun (tun, tut, tun) 

27.  bestehen (besteht, bestehe, besteht) 

28.  lassen (lassen, gelassen, ließ) 

29.  treffen (getroffen, getroffen, treffen) 

30. Beitrag (Beiträge) 

 

 

БЛОК III. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ   

 

die Landeshauptstadt*(31) Hauptstadt eines deutschen oder österreichischen Bundeslandes 

der Freistaat*(32) ist die im 19. Jahrhundert entstandene deutsche Bezeichnung für einen von keinem 

Monarchen regierten, freien Staat, das heißt für eine Republik. In der Weimarer Republik war der Begriff 

des Freistaats – neben Volksstaat – die amtliche Bezeichnung der meisten deutschen Flächenländer. Es ist 

heute die amtliche Bezeichnung für die Länder Bayern (seit 1945) sowie Sachsen (seit 1990) und 

Thüringen (seit 1993) und wurde von 1945 bis 1952 auch für das Land Baden verwendet. 

 Brauereiwesen*(33)  Als Brauerei bezeichnet man im weitesten Sinne eine Einrichtung, in der 

zusammengesetzte Flüssigkeiten, meist mit Hilfe der Gärung, hergestellt werden. Brauereiwesen ist das 

Fachgebiet der Brauerei 

Hofbräuhaus*(34) das berühmteste Wirtshaus in München 

Die Alte Pinakothek*(35)  ist ein 1836 eröffnetes Kunstmuseum in München-Maxvorstadt. Sie stellt unter 

anderem Gemälde von Malern des Mittelalters bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts aus und ist eine der 

bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt. 

die Frauenkirche*(36) Der Dom zu Unserer Lieben Frau in der Münchner Altstadt, oft Frauenkirche 

genannt, ist Kathedralkirche des Erzbischofs von München und Freising und zählt zu den Wahrzeichen 

der bayerischen Landeshauptstadt München. 

Der Englische Garten*(37)  einer der stimmungsvollsten und größten Landschaftsparks in Europa 

der FC Bayern München*(38) die wohl bekannteste Fußballmannschaft Deutschlands 

ein Maß*(39) ein Maß Bier  entspricht einem Liter Bier und war ursprünglich die Maßeinheit, um den 

Mönchen das Bier zuzumessen 

Brathendl*(40)  so heißt ein Brathähnchen in Bayern 

 


