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5.

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
1.

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.

Die Gruppe ...
1) hält unterwegs an mehreren Stellen.
2) besucht den Kölner Dom nicht.
3) besucht das Römisch-Germanische Museum.

Die Fahrt mit dem Bus nach Berlin war sehr...
1) lang.
2) langweilig.
3) anstrengend.
2.

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Das Abendessen im Hotel hat...
1) nur den Jungs geschmeckt.
2) wie Mamas Küche geschmeckt.
3) allen nicht sehr gut geschmeckt.
3.

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Nach dem Abendessen haben die Jugendlichen ...

6.

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Запишите свои ответы в таблицу.
Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок.
1. Tipps für Einsteiger
2. Jugendstyle: Es herrscht Vielfalt
3. Der absolute Renner der bewährten Marke
4. Wichtig für Singles
5. Schnell und sicher ans Ziel
6. Zu Hause sportlich
7. So klappt es bei der Jobsuche
8. Jugendszene — neu entdeckt
A. Immer mehr Menschen entscheiden sich für den Erwerb der eigenen Fitnessgeräte für ihr Zuhause. Neben
Ausdauergeräten wie dem fast schon legendären Laufband und Hanteln zum Muskelaufbau zeichnet sich in der
letzten Zeit ein klarer Trend in Richtung Power Plate ab. Die Übungen auf diesem Gerät in Kombination mit der
Vibration der Platte lassen sich spielend leicht erlernen und auch zu Hause problemlos durchführen.

1) sich die Umgebung angesehen.
2) die Betten bezogen.
3) das Willy-Brandt-Haus besucht.

B. Der Kurierdienst ist ein Unternehmen, das Dokumente und wichtige Pakete durch Kuriere an den Adressaten
überbringen lässt. In Deutschland gibt es viele kleine Kurierdienstfirmen, die ein breites Angebot für den Kunden
bereithalten. Für Sendungen innerhalb der Stadt werden Kuriere auf Fahrrädern eingesetzt. Dieser schnelle
Lieferservice verspricht, dass die Sendung innerhalb eines vereinbarten Zeitraumes beim Empfänger eintrifft.

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.

C. Jobs im Hotelbereich finden Sie bequem über einen so genannten Hotel-Stellenmarkt. Egal ob es sich um
Führungspositionen handelt, oder Einsteiger-Jobs. Verschiedene Internet-Portale haben sich darauf spezialisiert,
gerade Jobs aus dem Hotel-Bereich anzubieten. Gehälter sind je nach Vereinbarung verhandelbar und
entsprechende Karrierechancen nicht ausgeschlossen.

4.

Die Jugendlichen haben nicht ausgeschlafen, weil...
1) die Nacht sehr kurz war.
2) die S-Bahn sehr laut war.
3) das Frühstück sehr früh anfing.

D. Den richtigen Partner zu finden war schon vor dem digitalen Zeitalter ein Problem. Das Internet hat die
Möglichkeiten der Partnerfindung erheblich verändert, denn nun spielen Raum und Zeit keine Rolle mehr.
Während frühere Generationen direkten Kontakt miteinander aufgenommen haben, geschieht das heute
sekundenschnell über das Internet. Heute kann man mit Millionen potenzieller Partner Kontakt aufnehmen.
E . Die Schuhe fallen ins Auge und sorgen für den frischen Auftritt. Wer zu einem Nike Air Max 1 greift, der
greift dabei auf eine erfolgreiche Tradition zurück. Es handelt sich schließlich um den ersten Nike Schuh,
welcher über das sichtbare Air-Element verfügt. Die heutigen Modelle haben einen modernen und zeitlosen
Look und das sichtbare Max Air-Element. Für den ultimativen individuellen Style sorgen energiegeladene
Farben.
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11.

F. Joggen ist beliebt. Es steigert die Ausdauer und physische Leistungsfähigkeit des Körpers. Lauf-Anfänger
sollten langsam und vorsichtig mit dem Joggen beginnen. Es gilt grundsätzlich: Nur so schnell laufen, dass man
sich mit Mitläufern noch problemlos unterhalten kann. Zuerst soll man im Wechsel laufen und gehen. Wichtig ist
auch der richtige Schuh. Wer hier spart, tut seinem Körper keinen Gefallen.

Преобразуйте, если это необходимо, слово ER так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

G. Welche Kleidung sich Jugendliche kaufen, ist nicht nur eine Frage des Geschmacks. Wie sich die
Jugendlichen kleiden, hängt vor allem davon ab, wo sie aufwachsen. Sicherlich kleiden sich Jugendliche in
Großstädten anders als diejenigen, die in einer Provinzstadt leben. Einige wollen der zeitweiligen Mode folgen,
die anderen wollen ihren eigenen Stil finden. Die dritten wollen mit ihrem Aussehen die Menschen schockieren.

12.

Текст

A

B

C

D

E

F

G

Заголовок

Im Rumänien baute man zum Beispiel einen Schneemann vor dem Haus und gab ___________ einen Besen
in die Hand, damit er das Heim vor bösen Geistern schützt.

Преобразуйте, если это необходимо, слово FALL так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Am Strand beaufsichtigten zwei Bademeister alle Schüler, die mit ins kalte Wasser wollten. Auch ein Arzt
war am Strand für alle __________________ anwesend.

7.

13.

Преобразуйте, если это необходимо, слово HABEN так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите цифры,
под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.

Bodo Ramelow mit am Verhandlungstisch
1) Angebot
2) Exemplare
3) wählen
4) entfallen
5) regelmäßig
6) aktuell
7) größte
8) groß

Wenn nichts mehr schief geht, dann wird Thüringen bald etwas haben, das noch kein Bundesland in
Deutschland vorher
__________________: Einen Regierungschef, der zur Partei Die Linke gehört.
8.

Преобразуйте, если это необходимо, слово NEHMEN так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.

Deutschlands Zeitungsmarkt ist der 13______ Europas.

Unangenehm findet sie das nicht, es gehört halt dazu. “Man achtet darauf, was man trägt”, sagt Josefine
Paul. “In meinem Alter, mit 28 Jahren, möchte man auch, dass man ernst __________________ wird.

Deutschlands Zeitungsmarkt

9.

Преобразуйте, если это необходимо, слово AUFSCHREIBEN так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Auch Anne Frank lebte in Holland in der Hauptstadt Amsterdam, sie musste sich während des Zweiten
Weltkrieges verstecken und hat ihre Erlebnisse für uns.
10.

Deutschlands Zeitungsmarkt ist der 13______ Europas. Die Leserinnen und Leser können zwischen rund
350 Zeitungen wählen — jeden Tag. Das 14______ reicht von kleinen Lokalblättern, über große
Regionalzeitungen, bis hin zu überregionalen Tageszeitungen. Derzeit werden in Deutschland über 25 Millionen
15______ gedruckt. Davon 16______ knapp 20 Millionen Exemplare auf Tageszeitungen und rund fünf
Millionen auf Wochen- und Sonntagszeitungen. Trotz der Konkurrenz durch den Rundfunk und das Internet
lesen über 70 Prozent der Deutschen über 14 Jahre 17______ eine Tageszeitung. Das sind etwa 46 Millionen
Männer und Frauen. Diese Zahlen zeigen: das Medium Zeitung ist nach wie vor 18______.

Преобразуйте, если это необходимо, слово SEHEN так, чтобы оно грамматически соответствовало
содержанию текста.
Angst vor Hunden
Wenn Julia mit ihrer Mutter einkaufen geht, greift sie manchmal ganz plötzlich nach ihrer Hand und
versteckt sich hinter ihr. Das passiert immer dann, wenn Julia einen Hund __________________.
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14.

16.

Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите цифры,
под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.

Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите цифры,
под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.

1) Angebot
2) Exemplare
3) wählen
4) entfallen
5) regelmäßig
6) aktuell
7) größte
8) groß

1) Angebot
2) Exemplare
3) wählen
4) entfallen
5) regelmäßig
6) aktuell
7) größte
8) groß

Das 14______ reicht von kleinen Lokalblättern, über große Regionalzeitungen, bis hin zu überregionalen
Tageszeitungen.

Davon 16______ knapp 20 Millionen Exemplare auf Tageszeitungen und rund fünf Millionen auf Wochenund Sonntagszeitungen.

15.

17.

Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите цифры,
под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.

Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите цифры,
под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.

1) Angebot
2) Exemplare
3) wählen
4) entfallen
5) regelmäßig
6) aktuell
7) größte
8) groß
Derzeit werden in Deutschland über 25 Millionen 15______ gedruckt.
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1) Angebot
2) Exemplare
3) wählen
4) entfallen
5) regelmäßig
6) aktuell
7) größte
8) groß
Trotz der Konkurrenz durch den Rundfunk und das Internet lesen über 70 Prozent der Deutschen über 14
Jahre 17______ eine Tageszeitung.
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18.

20.

Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под
цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите цифры,
под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние.

Stellen Sie sich vor, dass Sie auf einer Wochenendreise einige Fotos gemacht haben. Wählen Sie ein Foto,
um es Ihrem Freund/Ihrer Freundin zu zeigen und darüber zu erzählen.

1) Angebot
2) Exemplare
3) wählen
4) entfallen
5) regelmäßig
6) aktuell
7) größte
8) groß
Das sind etwa 46 Millionen Männer und Frauen. Diese Zahlen zeigen: das Medium Zeitung ist nach wie vor
18______.

Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum Sprechen (12–15
Sätze). Halten Sie sich — wenn Sie über das gewählte Foto erzählen — an folgende Stichpunkte:

19.

• wann haben Sie das Foto gemacht
• was oder wen zeigt das Foto
• was passiert da gerade
• warum haben Sie das Foto gemacht
• warum haben Sie beschlossen, das Foto zu zeigen

Stellen Sie sich vor, dass Sie zusammen mit Ihrem Freund/Ihrer Freundin an einem Projekt arbeiten. Sie
haben einen interessanten Beitrag für Ihr Projekt gefunden und wollen ihn Ihrem Freund/Ihrer Freundin vorlesen.
Lesen Sie diesen Beitrag zunächst 1,5 Minuten still und danach laut vor. Sie haben zum Vorlesen höchstens 1,5
Minuten Zeit.
Die Antarktis ist der trockenste Ort der Erde. Einige Teile des Kontinents haben keinen Regen etwa
2.000.000 Jahre gesehen. Als Wüste bezeichnet man eigentlich einen Ort, der weniger als 10 Zentimeter Regen
pro Jahr erhält. Die Sahara bekommt nur 1 Zentimeter Regen pro Jahr.
Neben dem trockensten Ort auf der Erde kann die Antarktis auch als der feuchteste und der windreichste Ort
bezeichnet werden. Siebzig Prozent Süßwasser der Welt sind da in Form von Eis, und ihre
Windgeschwindigkeiten sind am schnellsten. Die einzigartigen Bedingungen im Trockental der Antarktis
werden durch so genannte Fallwinde entstanden. Sie kommen, wenn kalte, dichte Luft nur mit der Kraft von
Gravitation abwärts weht. Obwohl die Antarktis eine Wüste ist, werden diese vollständig trockenen Teile
deswegen etwas ironisch Oasen genannt. Sie sind so ähnlich wie Bedingungen auf dem Mars, die NASA
verwendet, um die Viking-Mission zu testen.
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Sprechen Sie zusammenhängend. Fangen Sie mit folgendem Satz an: „Ich habe das Foto № … gewählt“.
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