
Вариант 1 
 
1. Ответьте на вопросы, поставленные в письме друга из Герма-

нии. Задайте 3 вопроса по обозначенной в письме теме. Объем письмен-
ного ответа должен составлять 180-200 слов. 

 
Ihr Brieffreund Martin aus Düsseldorf schreibt: 
 
„…Du weißt schon, dass ich aufs Gymnasium gehe und nächstes Jahr Abitur 
mache. Es ist höchste Zeit, über den zukünftigen Beruf nachzudenken. Mein 
Vater ist Architekt in einer Baufirma und er rät mir auch zu diesem Beruf. 
Aber ich glaube, dass ich mich für diesen Beruf nicht eigne. Und wie ist es 
bei dir und deinen Freunden? Habt ihr schon Berufe gewählt? Warum hast 
du ausgerechnet diesen Beruf gewählt? Wer hat dir zu diesem Beruf gera-
ten?  
 Übrigens war ich vorige Woche mit meiner Klasse im Theater…“ 
 
Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie: 
1. Martins Fragen beantworten; 
2. 3 Fragen zum Theaterbesuch von Martins Klasse formulieren. 
 
 
2. А) Поставьте слово в соответствующую грамматическую форму 

и внесите ее в Таблицу 1. 
 
Am ersten Januar feiert  man fast überall in … (1. die) Welt das Neujahr. 

Auch in unserem  Lande … (2. werden)  der 1. Januar als Jahresanfang gefeiert. 
Die Menschen gratulieren einander zu … (3. der) Jahreswechsel und wünschen ih-
ren Freunden und Verwandten viel Glück und Gesundheit. In Deutschland sagt 
man dabei gewöhnlich: „Viel Glück und Gesundheit im …(4. neu) Jahr!“ Oder: 
„Einen guten Rutsch ins Neujahr!“  

Wissen Sie, dass der erste Januar in Russland nicht immer der erste Tag des 
Jahres war.  Bis zum Jahre 1699 …(5. werden) als Jahresanfang der 1. September 
gefeiert. Erst im Jahre 1699 erklärte Peter I. den 31. Dezember als letzten Tag des 
Jahres, und am 1. Januar begann  in Russland, wie in ganz Europa, das Jahr 1770. 

Auch in anderen … (6. Land)  gab es früher verschiedene Jahresanfänge. So 
feierten zum Beispiel die alten Ägypter vor 5000 Jahren den Jahresanfang in der  
Nacht, in welcher der hellste Stern, der Sirius, nach zwei Monaten wieder am 
Himmel … (7. erscheinen). Das war gewöhnlich an … (8. der) 19. Juli. 

Im alten China gab es auch einen anderen Kalender. Der chinesische Kalen-
der berechnete die Zeit nicht nach Jahrhunderten, sondern nach Abschnitten von je 
60 Jahren. 

Während … (9. die) französischen Revolution wurde in Frankreich ein neuer 
Kalender … (10. einführen). Das Jahr 1792, in dem die Französische Republik ent-
stand, wurde zum ersten Jahr der Freiheit erklärt, und der 22. September war der 



erste Tag des Jahres. Später, als die Reaktion in Frankreich zur Macht gelangte, 
kehrte man wieder zum alten Kalender zurück. 

 
Таблица 1 

 
1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 
Б) Выберите соответствующую лексическую единицу из трех пред-

ложенных и внесите ее в Таблицу 2. 
 
Nachdem Christophor  Kolumbus Amerika … (1/ a. ersucht, b. entdeckt, c. 

erfunden) hatte, fand ihm zu Ehren ein großes Fest statt. Man sprach … (2/ a. von, 
b. über, c. vor) seinem großen Sieg und lobte ihn. 

Aber einige waren … (3/ a. mit, b. von, c. zu) diesem Lob nicht einverstan-
den. Sie sagten: „Diese Tat ist nichts Besonderes. Jeder … (4/ a. durfte, b. konnte, 
c. musste)  es machen.“ 

Diese … (5/ a. Worte, b. Wörter, c. Vokabeln) hörte Kolumbus.  „Ihr … (6/ 
a. werdet, b. habt, c. seid) Recht“, sagte er ruhig.  Mein Sieg ist gar nicht groß, aber 
oft scheint etwas viel leichter, wenn ein anderer es schon früher gemacht hat. Darf 
ich Sie bitten“, sprach er weiter zu einem Mann, „nehmen Sie dieses Ei und stellen 
Sie es auf die Spitze, aber so, dass es nicht fällt.“ 
Der Mann stellte das Ei auf die Spitze, aber das Ei fiel jedes Mal um. Da kamen 
auch die anderen und wollten das Ei auf die Spitze stellen, aber niemand konnte es 
machen. 

„Das ist unmöglich!“, riefen sie endlich. „Das kann niemand machen!“ „Und 
doch ist es möglich“, sagte Kolumbus ruhig. Er nahm das Ei, setzte es mit einem 
leichten … (7/ a. Vorschlag, b. Schläger, c. Schlag) auf den Tisch, und es stand fest 
und fiel nicht um. 

„Ah, das ist ja ganz einfach, das kann ja jeder von uns machen!“ Kolumbus 
lachte laut: „Ja, jeder kann es machen, aber … (8/ a. nichts, b. nie, c. niemand) hat 
es bis jetzt gemacht! So ist es auch mit der Neuen Welt. Alle konnten sie …(9/ a. 
entdecken, b. erfinden, c. ersuchen), aber vor … (10/ a. mich, b. mir, c. uns) hat es 
niemand gemacht.“ 

Таблица 2 

1  6  

2  7  



3  8  

4  9  

5  10  

 
3. Переведите  предложенные ситуации с русского языка на немецкий 
язык. 
 

Павел и Анна живут в одном 

доме. Квартира Павла расположена 

на 4 этаже, а квартира Анны - на 10 

этаже. Сегодня Павел встретил Анну 

на автобусной остановке недалеко от 

дома. 

- Привет, Анна, я давно тебя не 

видел. С тобой что-то случилось? 

- Я была больна 2 недели, а 

сейчас у меня очень много дел. 

- Ты выглядишь усталой и 

бледной. Тебе надо больше времени 

проводить на свежем воздухе и зани-

маться спортом. 

- У меня совсем нет свободного 

времени, чтобы посещать стадион 

или бассейн. Всю неделю я учусь в 

университете, а в выходные я обычно 

посещаю библиотеку или делаю до-

машние задания. А как твои дела? 

- Спасибо, хорошо. Я нахожу 

время и для учёбы, и для спорта. По-

этому я всегда чувствую себя здоро-

вым и бодрым. Три раза в неделю я 

 



хожу на стадион, который располо-

жен недалеко от университета. Это 

современный стадион, который по-

сещается многими людьми. Там 

можно заниматься различными вида-

ми спорта. 

- Какой вид спорта ты предпо-

читаешь? 

- Зимой я катаюсь на коньках 

или плаваю в бассейне. Летом я иг-

раю в футбол и в волейбол.  Если по-

года хорошая, в выходные я с роди-

телями еду за город. Там мы ходим в 

лес, собираем грибы и ягоды или ку-

паемся в озере. 

 


