ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 2019–2020 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ
Leseverstehen
(Чтение)
Lies den Text und mache die Aufgaben danach.
Das Abenteuer von Lenny
Es ist ein ganz normaler Morgen. Katrin steht wie immer auf. Sie zieht sich an,
frühstückt und merkt, dass sie noch viel Zeit hat. Sie füttert noch ihre weißen Mäuse.
Katrin stellt sich an den Käfig und ruft wie immer: „Lilly, Lola, Lenny!“ Sofort
rennen drei hungrige Mäuse aus ihren Schlafhäuschen hinaus und Katrin legt ihnen ihr
Futter – wie immer Salatblätter, trockenes Brot und Sonnenblumenkerne. Katrin
kommt ans Fenster zu und plötzlich hört sie ein Geräusch. Sie dreht sich um und sieht,
dass die Tür des Käfigs offen steht! Lola und Lilly sitzen noch friedlich da, aber
Lenny fehlt! Katrin sucht im Schrank, auf dem Schreibtisch, sogar im Abfalleimer,
aber sie findet nichts. Dann kommt der nächste Schreck: Es ist schon halb neun!
Katrin springt auf und läuft schnell zur Schule. Vor dem Deutschraum holt sie tief
Luft und klopft leise an die Tür. „Herein!“, erklingt die Stimme der Lehrerin. Katrin
öffnet die Tür und siebenundzwanzig Augenpaare schauen sie an. „Du kommst mit
Verspätung!“, bemerkt Frau Klammerbein, die Deutschlehrerin. „Entschuldigung“,
murmelt Katrin bedrückt, und nimmt ruhig Platz. Teresa, Katrins beste Freundin,
flüstert ihr zu: „Was ist denn los? Ich dachte schon, du bist krank!“ „Lenny ist weg!“,
sagte Katrin.
Katrin will nun ihre Nase putzen, darum öffnet sie ihren Ranzen, und ihr Herz macht
einen Sprung. Im Ranzen sitzt Lenny! Glücklich nimmt sie die Maus auf die Hand,
aber im selben Moment kommt die Deutschlehrerin auf sie zu. „Iiiiiiiiiiiih, eine
Maus!“, hört man ihr Schrei durchs ganze Klassenzimmer. Lenny springt von Katrins
Hand hinunter und rennt nach draußen, so schnell sie kann.
Die Schule ist vorbei und Katrin geht mit Teresa nach Hause. Sie ist sehr traurig.
Plötzlich ruft Teresa: „Da! Da unter dem Baum! Schau, Katrin!“ Katrin sieht hin. Dort
zwischen den Wurzeln liegt Lenny! Aber sie bewegt sich gar nicht! „Ist... ist sie tot?“,
fragt Teresa. Katrin gibt keine Antwort, aber ihr fällt ein Stein vom Herzen, als sie
versteht, dass Lenny nur schläft. Der Ausflug war für Lenny sicher zu anstrengend.
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Katrin hebt Lenny vom Boden auf und trägt sie glücklich nach Hause. Seitdem macht
Katrin die Tür des Käfigs immer fest zu.
Welche Aussagen stimmen mit dem Inhalt des Textes überein? Kreuze an, ob die
Aussage richtig (R) oder falsch (F) ist!
№

Aussagen

1

Katrin hat Haustiere.

2

Lilly, Lola und Lenny fressen meistens Fleisch.

3

Lenny ist aus dem Käfig weggelaufen.

4

Katrin findet Lenny im Schrank.

5

Katrin kommt mit Verspätung in die Schule.

6

Katrin und Teresa sind Freundinnen.

7

Frau Klammerbein hat keine Angst vor Mäusen.

8

Katrin findet Lenny unter der Bank.

9

Lenny ist müde nach dem Ausflug.

R

F

10 Katrin trägt Lenny ins Tierheim.
Максимальный балл – 10
Не забудь перенести твои ответы на бланк ответов!
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Hörverstehen
(Аудирование)
Lies die Aufgaben, dann höre das Gespräch. Wähle die richtige Antwort. Markiere
sie (Х). Du hörst den Text zweimal.
1. Was macht Angelika?
a) Sie macht Hausaufgaben.
b) Sie liest ein Buch.
c) Sie spielt mit dem Opa.
2. Was möchte Angelika danach machen?
a) Dem Opa helfen.
b) Mit ihrer Freundin spazieren gehen.
c) Gummibärchen essen.
3. Wieviel Gummibärchen sollen drei Kinder teilen?
a) 92
b) 29
c) 27
4. Wie versucht Opa Angelika zu helfen?
a) Er rechnet alles selbst.
b) Er sagt ihr das Ergebnis.
c) Er bringt eine Tüte mit Gummibärchen.
5. Wie viele süße Bärchen bekommt der Opa?
a) keine
b) zwei
c) die ganze Tüte
Максимальный балл – 10

Не забудь перенести твои ответы на бланк ответов!
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Lexik und Grammatik
(Лексика и грамматика)
Lies den Text, setze die passenden Wörter in die Lücken ein. Zwei Wörter bleiben
übrig.

als, Lineal, darf, klettert, Schule, Tasche, lernt, zum,
nicht, ihn, bleibt, gute, wie, dunkel, früh, nachmittags,
Hase
Bobi in der Schule
Das ist Bobi, ein Kuscheltier. Bobi sieht aus wie ein 1)___________ und Teddybär in
einem. Laura nimmt ihn überall mit hin: in den Kindergarten, 2)___________ Doktor
oder ins Bett. Bobi 3)___________ immer und überall dabei sein. Seit kurzem geht
Laura in die 4)___________. Auch Bobi kommt mit. Jeden Morgen steckt
5)___________ Laura in ihren Schulranzen. Dort ist es sehr 6)___________ und
einsam. Bobi will doch etwas in der Schule lernen – so wie Laura. Eines Tages
7)___________ Bobi ganz alleine aus der großen 8)___________. Doch da hat ihn
Laura auch schon gesehen. Schnell steckt sie ihn zurück. Bobi kommt dann aber
unbemerkt in Lauras Federmappe. Das geht jedoch 9)___________ lange gut. In
Mathematik braucht Laura ein 10)___________ und schon hat sie Bobi wieder
gesehen. Den Rest des Tages verbringt Bobi im Rucksack. Diesmal 11)___________
er dort auch. Zu Hause erzählt Laura ihrer Mutter von Bobis Abenteuer und ihre
Mutter hat eine 12)___________ Idee. Bobi bekommt eine neue Kleidung. Er sieht
jetzt aus 13)___________ eine lustige Kuscheltier-Federmappe. Von nun an darf
Bobi in der Schule auf Lauras Schulbank sitzen und 14)___________ mit ihr spielen.
Und er 15)___________ noch das ABC .
Максимальный балл – 15
Не забудь перенести твои ответы на бланк ответов!
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Landeskunde
(Страноведение)
Beantworte die Fragen. Nur eine Antwort ist richtig.
1. Welche Farben kann man in der Flagge von Deutschland sehen?
a) Grün, Rot und Orange b) Rot, Blau und Weiß

c) Schwarz, Rot und Gold

2. Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz?
a) Bern

b) Wien

c) Genf

3. An welchem Fluss liegt die Stadt Berlin?
a) an der Donau

b) an der Spree

c) am Rhein

4. Wo befindet sich das Brandenburger Tor?
a) in Berlin

b) in München

c) in Bonn

5. Was ist kein Bundesland Deutschlands?
a) Bremen

b) Berlin

c) München

6. Welche Automarke kommt aus Deutschland?
a) Alfa Romeo

b) Renault

c) Volkswagen

7. Wer kommt nicht aus Deutschland?
a) Hans Christian
Andersen

b) Jacob und Wilhelm
Grimm

c) J. W. von Goethe

8. Die berühmten deutschen Stadtmusikanten kommen aus: … .
a) Dresden

b) Bremen

c) Hamburg

9. Was feiern die Deutschen im Frühling?
a) Ostern

b) Weihnachten

c) Silvester

10. Welches Land grenzt NICHT an Deutschland?
a) Niederlande

b) Spanien

c) Polen
Максимальный балл – 10

Не забудь перенести твои ответы на бланк ответов!
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Schreiben
(Письмо)
Du bekommst von deiner Freundin Maria folgende E-Mail:
Liebe / lieber …,
wie geht es dir? Stell dir vor, ich gehe mit meinen Eltern am
Wochenende in den Zoo. Dort gibt es viele Tiere: Elefanten, Affen,
Bären und andere. Ich freue mich sehr darauf.
Warst du schon einmal im Zoo? Mit wem warst du dort? Welche
Tiere hast du im Zoo gesehen?
Nach dem Zoobesuch schreibe ich dir und zeige auch die Fotos.
Mit lieben Grüßen
Deine Maria
Schreibe eine E-Mail an Maria. Beantworte ihre Fragen.
Deine E-Mail soll 60–70 Wörter haben. Du hast 30 Minuten Zeit.
Максимальный балл – 10
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