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Олимпиада "Покори Воробьевы Горы 2016/17” (немецкий язык).                        Лист ответа 

Очный тур. 

10-11 классы                                                                                                                               Вариант 2 

                                                                   БЛОК 1  

                                                              АУДИРОВАНИЕ  

Aufgabe 1. Hören Sie sich den Text an und beantworten Sie die Fragen. 

Fragen zum Text 
 

Was stimmt nicht? 

 

1. In der Nacht von Silvester auf Neujahr  

a) werden Feuerwerke in die Luft geschossen  

b) wird viel getanzt 

c) werden alte Volkslieder gesungen 

 

2. Die Stadt Stuttgart liegt 

a) hoch im Gebirge b) im Tal c) am Meer 

3. Stuttgarts Oberbürgermeister meint, dass  

a) die Menschen Feste gut feiern dürfen 

b) privates Feuerwerk verboten werden soll 

c) die Lage mit der Luftverschmutzung übertrieben ist.   

 

1  

2  

3  

4. Hat Feinstaub einen starken Geruch? 

Antwort: Nein, gar keinen. 

_____________________________________________________________________________  

5. Würden Sie Maßnahmen gegen Luftverschmutzung vorschlagen? 

 

 

_____________________________________________________________________________  



 

 



КЛЮЧ 

Олимпиада "Покори Воробьевы Горы 2016/17” (немецкий язык).  

Очный тур. 

10-11 классы  Вариант 2 

                                                                   БЛОК 1  

                                                              АУДИРОВАНИЕ  

Aufgabe 1. Hören Sie sich den Text an und beantworten Sie die Fragen. 

Schlechte Luft in Großstädten 

Zu viele Autos, Kälte im Winter und fehlender Wind führen zu Smog. In Deutschland hat 

besonders Stuttgart Probleme mit der Luftverschmutzung. An Tagen wie Neujahr ist sie 

besonders groß. 

Buntes Feuerwerk wird in der Nacht von Silvester auf Neujahr in die Luft geschossen, der 

Himmel ist voller Farben, überall in Deutschland gleichzeitig. Doch bald ist von der 

Farbenpracht nicht mehr viel zu sehen. Was übrig bleibt, ist schlechte Luft. „Eine ungewöhnlich 

hohe Belastung für eine kurze Zeit“, sagt Marion Wichmann-Fiebig vom Umweltbundesamt. 15 

Prozent der jährlichen Belastung durch Feinstaub entstehen in einer einzigen Nacht. 

 

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn überlegt deshalb, privates Feuerwerk zu verbieten. 

Denn nirgendwo in Deutschland ist die Luft so schlecht wie in Stuttgart. Die Stadt liegt in einem 

Tal, in dem kaum Wind weht. Das ist vor allem im Winter problematisch. Denn dann kann die 

Sonne die Luft nicht erwärmen, und die kalte, schmutzige Luft bleibt am Boden. An insgesamt 

35 Tagen im Jahr dürfen die Feinstaub- Grenzwerte überschritten werden. Aber Stuttgart hatte 

2016 sogar an 59 Tagen zu hohe Werte. Schuld sind vor allem Autoabgase und Industriegase. 

 

An Tagen mit hoher Feinstaubbelastung wissen die Stuttgarter schon, was sie machen müssen: 

Sie sollten statt mit dem Auto mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit 

fahren. In anderen betroffenen Städten wie Peking, Madrid und Paris wurde beschlossen, dass 

jedes zweite Auto stehenbleiben muss. In Polens Hauptstadt Warschau können die Einwohner 

sogar kostenlos mit der Bahn und dem Bus fahren. 

 

Smog in Großstädten kann im schlimmsten Fall zu Lungenkrebs führen. Nach Informationen der 

Weltgesundheitsorganisation WHO sterben weltweit mehr als sechs Millionen Menschen pro 

Jahr durch schlechte Luft. Marion Wichmann-Fiebig glaubt, dass die Bevölkerung über die 

Gefahr für die Gesundheit noch nicht genug weiß. Das Problem: Feinstaub riecht nicht, ist 

unsichtbar und geschmacklos. Bis 2030 will die EU die Zahl der Todesfälle durch 

Luftverschmutzung halbieren. 

Fragen zum Text 
 

Was stimmt nicht? 

 

1. In der Nacht von Silvester auf Neujahr  

 

d) werden Feuerwerke in die Luft geschossen  



e) wird viel getanzt 

f) werden alte Volkslieder gesungen 

 

2. Die Stadt Stuttgart liegt 

a) hoch im Gebirge b) im Tal c) am Meer 

3. Stuttgarts Oberbürgermeister meint, dass  

d) die Menschen Feste gut feiern dürfen 

e) privates Feuerwerk verboten werden soll 

f) die Lage mit der Luftverschmutzung übertrieben ist.   

1 A 

2 B 

3 b 

 

4. Hat Feinstaub einen starken Geruch? 

Antwort: Nein, gar keinen. 

_____________________________________________________________________________  

 

5. Würden Sie Maßnahmen gegen Luftverschmutzung vorschlagen? 

 

 

 

1 блок - 10 баллов - Аудирование. Текст и  2 солидных  задания на понимание на ваше усмотрение (по 5 

баллов). Текст может быть и известным ранее (в том смысле, что его не обязательно составлять специально), 

но сложным, со сложными заданиями на понимание содержания и интенции автора.  

 

В вопросах 1-4 за каждый правильный ответ дается по 2 балла. Правильным может быть только 

один из предложенных вариантов ответа, который и нужно внести в таблицу. 

В пятом вопросе следует учитывать правильность и развернутость ответа. За односложный ответ: 

«ja»  «nein» дается один балл, за развернутый – 2 балла. 

 

На выполнение задания отводится 8 минут в общей сложности, не считая времени звучания текста 

Рекомендуется предложить текст для прослушивания три раза. 

 Первый раз до раздачи листов ответа.  



Второй раз после раздачи листов ответа и ознакомления с заданием. После вторичного 

прослушивания отвечающим дается пять минут на заполнение листа ответа. 

Третий раз текст прослушивается через пять минут после окончания вторичного прослушивания, и 

отвечающим дается еще три минуты на внесение возможных исправлений. 

 



Олимпиада "Покори Воробьевы Горы 2016/17” (немецкий язык).  

Очный тур. 

10-11 классы                                                                                                  Лист ответа 

                                                                   БЛОК 2  

                                                  Лексико-грамматический тест. 

Aufgabe 1. Füllen Sie die Lücken aus. Wählen Sie von drei angegebenen Varianten eine 

richtige. 

Die ………… (1) Stadt Deutschlands ist unbestritten die alte Reichshauptstadt Berlin mit rund 3 

Millionen Einwohnern ………… (2) einer Fläche von 883 Quadratkilometern. Für Europa kann 

London diesen Rang für ………… (3) beanspruchen, das einschließlich der Vororte eine Fläche 

von 1580 Quadratkilometern ………… (4) und von rund 7 Millionen Menschen bewohnt 

………… (5). Die ………… (6) der Einwohnerzahl größten Städte der Welt sind Tokio, New 

York und Schanghai. Der Flächenausdehnung ………… (7) werden alle diese Weltstädte 

………… (8)  von der nordschwedischen Stadt Kiruna, ………… (9) zwar nur 31 000 

Einwohner zählt, aber ein „Stadtgebiet“ von über 13 000 Quadratkilometern ………… (10) hat, 

was fast der Größe von Schleswig-Holstein entspricht. 

1. a) größte b) große c) großen  

2. a)  in      b) zu      c)  auf 

3. a) sich     b) mich  c)  uns  

4. a) schließt   b) bereichert      c)  bedeckt  

5. a) werden      b) wird      c) wurdet   

6. a) für   b) nach   c) gegen  

7. a) nach    b) bei   c) von  

8. a) überquert      b) verschwommen     c) übertroffen 

9. a) das      b) der  c)  die 

10. a) aufzuweisen      b) bewiesen     c)  beträgt 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 



КЛЮЧ 

Олимпиада "Покори Воробьевы Горы 2016/17” (немецкий язык).  

Очный тур. 

10-11 классы 

                                                                   БЛОК 2  

                                                  Лексико-грамматический тест. 

2 блок - 20 баллов - Текст с пропущенными лексико-грамматическими явлениями. Вставить  один 

из 3 предложенных вариантов (по 2 балла за каждый)  

Время на выполнение задания 10 минут 

 

Aufgabe 1. 

Die größte (1) Stadt Deutschlands ist unbestritten die alte Reichshauptstadt Berlin mit rund 3 

Millionen Einwohnern auf  (2) einer Fläche von 883 Quadratkilometern. Für Europa kann 

London diesen Rang für sich (3) beanspruchen, das einschließlich der Vororte eine Fläche von 

1580 Quadratkilometern bedeckt (4) und von rund 7 Millionen Menschen bewohnt wird (5). Die 

nach (6) der Einwohnerzahl größten Städte der Welt sind Tokio, New York und Schanghai. Der 

Flächenausdehnung nach (7) werden alle diese Weltstädte übertroffen (8) von der 

nordschwedischen Stadt Kiruna, die  (9) zwar nur 31 000 Einwohner zählt, aber ein 

„Stadtgebiet“ von über 13 000 Quadratkilometern aufzuweisen (10) hat, was fast der Größe von 

Schleswig-Holstein entspricht. 

1 a 

2 c 

3 a 

4 c 

5 b 

6 b 

7 a 

8 c 

9 c 

10 a 

 

 

 

Методическое обоснование: цель лексико-грамматического задания – определение 

грамматических и лексических компетенций участника олимпиады, которому следует выбрать 

одну правильную форму или слово из трех предложенных. В задание входят типовые 

грамматические явления немецкого языка (падежные формы существительных и прилагательных,  

спряжение и временные формы глагола), а также лексика, соответствующая контексту.  

 

 



Олимпиада "Покори Воробьевы Горы 2016/17” (немецкий язык).                Лист ответа 

Очный тур. 

10-11 классы                                                                                                              Вариант 2.                                                                  

                                                      БЛОК 3  

                                  Составление связного текста по смыслу. 

Aufgabe 1. Ordnen Sie die Sätze in der richtigen Reihenfolge im Text an. 

A Der Express hatte Dresden schon hinter sich gelassen und fuhr jetzt durch die 

Sächsische Schweiz. Bald hinter der Grenze schlief Sandrino ein. Er erwachte erst 

wieder hinter Prag. Zu seinem Erstaunen saß ein Herr am Fenster, der wohl 

irgendwo zugestiegen war. Er war nach der neuesten Mode gekleidet. In der Ecke 

neben ihm hing ein silber-grauer Mantel. „Nicht waschen“ las Sandrino an einem 

blauen Etikett. 

B Fritz Sandrino nickte, er freute sich, schon jetzt während der Fahrt einen 

Österreicher vor sich zu sehen. Der Zug fuhr jetzt durch den Böhmerwald. Hohe 

dunkle Tannen ragten empor. Manchmal glitt ein Dörfchen vorüber, mit grauen 

Dächern und braunweiß gefleckten Kühen. 

C Ein Mann reiste nach Wien, um für ein Buch über Ludwig van Beethoven dort 

Material zu sammeln. Das war im Sommer 1966. Er hieß Sandrino. An den 

Waggons des Zuges konnte man lesen: Berlin – Prag –Wien. 

D „Mit Därmen für die Würste. Ich vertrete  eine spanische Firma.“ 

E „Eine traurige Landschaft, finden Sie nicht?“ meinte der Mann. „Nein“, sagte 

Sandrino, „es ist eine schöne Landschaft, es ist, als hörte man eine sanfte Musik.“ 

Er lächelte freundlich zu dem Österreicher hinüber, aber der guckte ganz erstaunt. 

„Musik? Wissen Sie, ich versteh von so was nichts. Rein gar nichts. Ich handle nur 

mit Därmen…“ 

F Sandrino reiste nicht das erste Mal nach Wien. Im Kriege war er schon da 

gewesen.  

G „…Womit?“ 

H Damals waren aber alle Kunstschätze der Stadt hinter Sandsäcken verborgen 

oder in tiefen Betonkellern versteckt. Die Stadt der Musik war damals ohne Musik.  

I „Ach.“ 

 



J Der Schaffner kam. „Bitte schön“, sagte der feine Mann. Auch Sandrino sagte 

etwas, worauf der Bittschön-Mann freundlich ausrief: „Da schau her, a Deitscher!“ 

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ключ  

Олимпиада "Покори Воробьевы Горы 2016/17” (немецкий язык).  

Очный тур. 

10-11 классы                                                                                 Вариант 2          

                                                          БЛОК 3  

3 блок - 20 баллов - Составить связный текст из данных  разрозненных 

предложений (в логической последовательности).  

Aufgabe 1. Ordnen Sie die Sätze in der richtigen Reihenfolge im Text an. 

C Ein Mann reiste nach Wien, um für ein Buch über Ludwig van Beethoven dort 

Material zu sammeln. Das war im Sommer 1966. Er hieß Sandrino. An den 

Waggons des Zuges konnte man lesen: Berlin – Prag –Wien. 

F Sandrino reiste nicht das erste Mal nach Wien. Im Kriege war er schon da 

gewesen.  

H Damals waren aber alle Kunstschätze der Stadt hinter Sandsäcken verborgen 

oder in tiefen Betonkellern versteckt. Die Stadt der Musik war damals ohne Musik.  

A Der Express hatte Dresden schon hinter sich gelassen und fuhr jetzt durch die 

Sächsische Schweiz. Bald hinter der Grenze schlief Sandrino ein. Er erwachte erst 

wieder hinter Prag. Zu seinem Erstaunen saß ein Herr am Fenster, der wohl 

irgendwo zugestiegen war. Er war nach der neuesten Mode gekleidet. In der Ecke 

neben ihm hing ein silber-grauer Mantel. „Nicht waschen“ las Sandrino an einem 

blauen Etikett. 

J Der Schaffner kam. „Bitte schön“, sagte der feine Mann. Auch Sandrino sagte 

etwas, worauf der Bittschön-Mann freundlich ausrief: „Da schau her, a Deitscher!“ 

B Fritz Sandrino nickte, er freute sich, schon jetzt während der Fahrt einen 

Österreicher vor sich zu sehen. Der Zug fuhr jetzt durch den Böhmerwald. Hohe 

dunkle Tannen ragten empor. Manchmal glitt ein Dörfchen vorüber, mit grauen 

Dächern und braunweiß gefleckten Kühen. 

E „Eine traurige Landschaft, finden Sie nicht?“ meinte der Mann. „Nein“, sagte 

Sandrino, „es ist eine schöne Landschaft, es ist, als hörte man eine sanfte Musik.“ 

Er lächelte freundlich zu dem Österreicher hinüber, aber der guckte ganz erstaunt. 

„Musik? Wissen Sie, ich versteh von so was nichts. Rein gar nichts. Ich handle nur 

mit Därmen…“ 



G „…Womit?“ 

H „Mit Därmen für die Würste. Ich vertrete  eine spanische Firma.“ 

I „Ach.“ 

 

 

1 C 

2 F 

3 H 

4 A 

5 J 

6 B 

7 E 

8 G 

9 H 

10 I 

 

 

 

 

 

 

  



Олимпиада "Покори Воробьевы Горы 2016/17” (немецкий язык).                     Лист ответа 

Очный тур. 

10-11 классы                                                                                                                     Вариант 2                                                                                                                

 

 

                                                            БЛОК 4  

Определить типы ошибок 

Aufgabe 1. 

In diesem Text gibt es 10 Fehler. Finden Sie und nummerieren Sie die Fehler, markieren Sie die 

Fehlerart im Antwortbogen und schreiben Sie dort die richtige Variante ein. 

Muster:  Der Junge hat sein 1 neuen Ball gespielt. 

Fehlernummer Fehlerart           Richtig ist 

1 c seinen 

 

Das ältestes Gasthaus Deutschland ist wohl das Haus „Zum Roten Bären“ in 

Freiburg im Breisgau, deren erste urkundliche Erwähnung zwar erst vom 13.März 

1387 datiert, deren Gründung jedoch schon für das Jahr 1120 angenohmen werden 

muss. Bis zum Jahre 1327 lesst sich zurückverfolgen die Reihenfolge der 

Bärenwirte lückenlos. Zu den ältesten deutschen Wirtshäuser gehört ferner das 

„Hotel zur Kanne“ in Deidesheim an der Weinstraße dass schon in 12.Jahrhundert 

als Klosterherberge diente. 

Fehlerarten: 

 a) Orthographisch,  b) Satzzeichensetzung, c)Grammatisch,  d)Lexikalisch, e) Wortstellung 

 

Fehlernummer Fehlerart           Richtig ist 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 



Ключ 

Олимпиада "Покори Воробьевы Горы 2016/17” (немецкий язык).  

Очный тур. 

10-11 классы                                                                                                                      Вариант 2 

                                                            БЛОК 4  

                                              Определить типы ошибок 

4 блок - 20 баллов - Определить типы ошибок и представить правильные варианты. (Здесь исключительно 

внимательно при составлении - могут быть множественные валидные варианты, поэтому лучше 

всего предлагать те, где есть единственная возможность ответа, обусловленная определенными факторами). 

В метод. рекомендациях назвать типы возможных ошибок.  В кртериях оценивания отразить те случаи, 

когда тип  ошибки назван правильно/неправильно, вариант ответа правильно/неправильно - в разных 

комбинациях.  

При объяснении задания уточнить, что во вторую колонку таблицы для ответа вносится латинская буква, 

соответствующая типу ошибки, а в третью - правильный вариант.  

Время на выполнение задания 15 минут 

Das älteste (1) Gasthaus Deutschlands (2) ist wohl das Haus „Zum Roten Bären“ in 

Freiburg im Breisgau, dessen (3) erste urkundliche Erwähnung zwar erst vom 

13.März 1387 datiert, dessen (4) Gründung jedoch schon für das Jahr 1120 

angenommen (5) werden muss. Bis zum Jahre 1327 lässt (6) sich die Reihenfolge 

der Bärenwirte lückenlos zurückverfolgen (7). Zu den ältesten deutschen 

Wirtshäusern (8) gehört ferner das „Hotel zur Kanne“ in Deidesheim an der 

Weinstraße, (9) das (10) schon im 10 12.Jahrhunder als Klosterherberge diente. 

 

Fehlerarten: 

 a) Orthographisch,  b) Satzzeichensetzung, c)Grammatisch,  d)Lexikalisch, e) Wortstellung 

 

Fehlernummer Fehlerart           Richtig ist 

1 C älteste 

2 C  Deutschlands 

3 C dessen 

4 C dessen 

5 A angenommen 

6 A lässt 

7 E zurückverfolgen 

8 C Wirthäusern 

9 B , 

10 d das 

 



Олимпиада "Покори Воробьевы Горы 2016/17” (немецкий язык).                     Лист ответа 

Очный тур. 

10-11 классы                                                                                                                       Вариант 2                                                                                                

 

                                                            БЛОК 5 

Sie waren zu Besuch in München. Schreiben Sie einen Brief darüber an Ihren Freund (200-300 

Wörter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ. 

Олимпиада "Покори Воробьевы Горы 2016/17” (немецкий язык).  

Очный тур. 

10-11 классы Вариант 1                                                                                            

 

                                                                     БЛОК 5 

 

Вы были в гостях в Мюнхене. Напишите своему другу письмо об этом (200-300 слов). 

 

 

 

Пояснения к заданию. 

Цель задания: участник олимпиады должен показать свои навыки употребления в 

письменной речи типовых конструкций немецкого языка, владение орфографией, 

практической грамматикой и синтаксическими структурами, а также  продемонстрировать 

знание реалий и традиций немецкой культуры, в частности особенностей столицы Баварии - 

города Мюнхена. 

Высшая оценка работы данного блока составляет 30 баллов. При оценке работы 

учитываются следующие компоненты: 

1. Орфография: одна орфографическая и пунктуационная ошибка оценивается в 0,25  балла. 

2. Грамматическая правильность: одна грамматическая ошибка (неверный косвенный 

падеж, ошибка в склонении согласованных определений и прилагательных или неверная 

форма глагола) оценивается в 0,5 балла. 

3. Лексико-грамматические ошибки: неверное употребление артикля (определенного или 

неопределенного), притяжательного и возвратного местоимения (а также отсутствие 

возвратного местоимения), неверное употребление времени глагола, несогласованность 

подлежащего и сказуемого в лице и числе оценивается в 1 балл. 

4. Ошибочный порядок слов в повествовательном предложении (нарушение прямого, 

обратного порядка слов и рамочной конструкции составного сказуемого оценивается в 1 

балл. Нарушение порядка слов придаточного предложения в 0,5 балла. 

5. Уровень владения синтаксисом: Если в тексте нет ни одной составной конструкции 

(придаточного предложения или инфинитивного оборота) число баллов сокращается на 5 

единиц.  

6. Богатый и разнообразный синтаксис, особенно свободное употребление придаточных 

предложений разных типов, инфинитивных оборотов и пассивных конструкций) может 

быть основанием для повышения общей оценки при наличии орфографических, 

пунктуационных и незначительных грамматических ошибок, таких, например, как 

падежные формы согласованного определения (прилагательного) или неверного 

употребления артикля (определенного вместо неопределенного и наоборот). 



7. За ограниченность словарного запаса, (например, отсутствие согласованных определений, 

глагольно-падежного управления)  и необоснованные повторы одних и тех же слов там, где 

возможно употребление синонимов, допускается снижение общей оценки на 1-10 баллов. 

8. Богатый словарный запас может быть основанием для повышения общей оценки при 

наличии орфографических, пунктуационных и незначительных грамматических ошибок, 

таких, например, как падежные формы согласованного определения (прилагательного) или 

неверного употребления артикля (определенного вместо неопределенного и наоборот). 

 

Баллы, начисленные за ошибки, вычитаются из общего числа в 30 баллов, и в качестве 

оценки за выполнение задания 5-го блока ставится число баллов, оставшееся после 

вычитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


