
ЗАДАНИЯ 

второго этапа республиканской олимпиады по учебному предмету 

«Немецкий язык» (письменная работа) 

10 класс 

      10. Klasse 

        Bewertung: 80 Punkte 

I. Setzen Sie die passenden Artikel ein.   

 

Die Geschichte spielt in ______ (1) Zoo. ______ (2) Elefant hat ______ (3) Mädchen 

______ (4) Puppe weggenommen. ______ (5) Mädchen weint, es bittet ______ (6) 

Polizisten um Hilfe. ______ (7) Polizist nimmt ______ (8) Elefanten ______ (9) Puppe 

weg. ______ (10) Mädchen schaut ______ (11) Polizisten dabei zu. ______ (12) Polizist 

setzt sich auf ______ (13) Rand ______ (14) Elefantengeheges und gibt ______ (15) 

Mädchen ______ (16) Puppe. Darüber freut sich ______ (17) Mädchen, es läuft mit 

______ (18) Puppe weg. Aber ______ (19) Elefant stiehlt ______ (20) Polizisten ______ 

(21) Dienstmütze von ______ (22) Kopf, setzt sie sich auf und geht zufrieden weg. 

______ (23) Polizist ist sprachlos.     
 

II. Setzen Sie das Verb „abschreiben“ in der richtigen Form ein.   

 

1. Die Schüler ____________ jetzt das Gedicht ______ (24). ← Präsens 

2. Warum hast du heute versucht, das Diktat _________________ (25)? 

3. Kinder, ______________ bitte nicht ______ (26)! 

4. Der Junge _______ bei seinem Examen __________________ (27). ← Perfekt 

5. Es ist nicht nötig, alle Sätze ___________________ (28). 

6. Er _____________ fast den ganzen Aufsatz vom Nachbarn ______? (29). ← 

Präteritum 

7. Peter will diese Übung ____________________ (30). 
 

III. Gebrauchen Sie „für“, „von“ oder „auf“. 

  

1. Was hältst du ______ (31) dem jungen Mann? 

2. Ich halte ihn ______ (32) zuverlässig. 

3. Der Chef hält sehr ______ (33) Ordnung in seinem Betrieb. 

4. Ich halte nicht viel ______ (34) diesen Geschäften an der Wohnungstür. 

5. Ich halte dieses Fahrrad ______ (35) ein stabiles, zuverlässiges Erzeugnis. 

6. Die Sekretärin hält sehr ______ (36) gute Kleidung. 

7. Alle halten ihn ______ (37) einen Politiker mit Zukunft. 

   

IV. Setzen Sie das richtige Verb und die fehlenden Endungen ein. 

„gestellt“ oder „gestanden“? 

1. Hast du schon die Teller auf d___ (38) Tisch _______________ (39)? 

2. Haben die Bücher nicht in mein___ (40) Bücherschrank _______________ (41)? 

3. Ich habe die Kisten in d___ (42) Keller _______________ (43). 

4. Die Leute haben drei Stunden in d___ (44) Kälte _______________ (45). 



„gesetzt“ oder „gesessen“? 

5. Sie hat im Alter oft vor d___ (46) Fernseher _______________ (47). 

6. Die Kleine hat die Puppe in d___ (48) Kinderwagen _______________ (49). 

7. Er hat sich auf ein___ (50) Stuhl _______________ (51). 

„gelegt“ oder „gelegen“? 

8. Ich habe das Geld in d___ (52) Schreibtisch _______________ (53). 

9. Das Geld hat gestern noch hier in dies___ (54) Schublade _______________ (55). 

10. Hast du die Kinder schon in d___ (56) Bett _______________ (57)? 

V. Setzen Sie die in Klammern stehenden Substative in der richtigen Form ein. 

Gesundheit 

Man spricht heute immer häufiger über (58) __________________________ 

(Gesundheits-problem). Denn die Zahl der (59) ___________________________ 

(Gesundheitsrisiko) steigt. Einige Menschen haben zu viele (60) ___________ (Kilo) und 

wollen mindestens zehn (61) __________ (Pfund) loswerden. Die (62) 

______________________ (Massenmedium) bewirken oft, dass die (63) 

_________________ (Jugendlicher) nur nach einem Schlankheitsideal streben. Hier 

können (64) _____________________ (Ernährungsberaterin) oder (65) 

__________________ (Fachmann) im Bereich Psychologie helfen. 

Andere kämpfen gegen (66) _______________________ (Stresssymptom). Stress 

kennen heute nur (67) ___________________ (Erwachsener).  

Die Wissenschaft gewinnt täglich neue (68) ___________________ (Erkenntnis) über die 

Wirkung der (69) ____________________ (Lebensmittel) auf die Gesundheit. Im Laufe 

eines (70) ____________________ (Experiment) wurde sogar bewiesen, dass einige (71) 

____________________________ (Nahrungszusatz) aggressiv machen können.  
 

VI. Was ist richtig?  

1. Sie zog die Jacke an und (72) …  

a) trug den Hut auf. b) setzte den Hut auf. c) saß den Hut auf.  

2. Ich schwimme täglich, boxe und spiele Tennis. Und Sie? (73) … Sie auch Sport? 

a) Üben   b) Spielen  c) Treiben 

3. Wer langsam und systematisch lernt, geht (74) … vorwärts. 

a) Schritt für Schritt b) Schritt vor Schritt c) Schritt nach Schritt 

4. Ich muss meinen kaputten Fernsehapparat (75) … 

a) zur Reparatur. b) zu reparieren. c) reparieren lassen. 

5. Welche Anrede benutzt man im Deutschen nicht? (76) 

a) Lieber Peter!  b) Lieber Herr! c) Sehr geehrter Herr Müller! 

6. (77) … ich gehört habe, hat Ruth sich scheiden lassen. 

a) Wo   b) Wie  c) Wann 

7. (78) … Firma haben Sie bisher gearbeitet?  

a) In welche  b) Mit welche c) Bei welcher   

8. Was ist falsch? (79) 

a) Er hat kein Hunger.  b) Ich habe kein Geld. c) Ihr habt keine Zeit.  

9. Auf dem Markt gibt es frische Erdbeeren. Soll ich dir (80) … mitbringen? 

a) welche  b) diese  c) eine 
 



ЗАДАНИЯ 

второго этапа республиканской олимпиады по учебному предмету 

«Немецкий язык» (письменная работа) 

11 класс 
 

Lexikalisch-grammatischer Test 

          11. Klasse                          

Bewertung: 80 Punkte 

I. Setzen Sie, wo es nötig ist, den Artikel in der richtigen Form ein.   

________ (1) Kundin kommt in ________ (2) teures Geschäft. Sie sagt, dass sie 

________ (3) Pullover gekauft hat und dass ________ (4) Pullover ________ (5) Fehler 

hat. Sie möchte ________ (6) Geld zurückhaben oder ________ (7) gleichen Pullover 

ohne ________ (8) Fehler. ________ (9) Pullover gibt es aber nur in ________ (10) 

Gelb. ________ (11) Verkäufer sagt ________ (12) Kundin, dass ________ (13) 

Pullover in ________ (14) Geschäft in ________ (15) Ordnung war.  ________ (16) 

Kundin möchte ________ (17) Geschäftsinhaber sprechen, aber ________ (18) 

Verkäufer macht selbst ________ (19) Chef. Schließlich machen sie ________ (20) 

Kompromiss: ________ (21) Geschäft repariert ________ (22) Pullover auf ________ 

(23) eigene Kosten.  

 

II. Setzen Sie das Verb „vorstellen“ in der richtigen Form ein.   

8. Ich ___________ mir jetzt einen weißen Strand mit Palmen ________ (24). ← Präsens 

9. Darf ich Ihnen meinen Bruder ______________________ (25)? 

10. Peter, _____________ deine Freundin bitte ___________ (26)! 

11. Wenn die Sommerzeit beginnt,  müssen alle Uhren um eine Stunde 

______________ ____________ (27). ← Präsens Passiv 

12. Ich versuche, diesen Menschen _____________________ (28). 

13. Die Lehrerin lässt uns den Wald _____________________ (29). 

14. Bitte ____________ Sie sich mit Ihren Zeugnissen beim Personalchef _____(30)! 

15. Der Verlobte ___________ bei den Nachbarn ________________ (31).  ← 

Präteritum Passiv 

16. Es ist wichtig, dieses Team _____________________ (32). 

17. Der Autor ____________ bei dieser Lesung seinen neuen Roman _________ (33). ← 

Präteritum 

18. Unseren neuen Skilehrer _________ wir uns ganz anders _____________ (34). ← 

Plusquamperfekt 

III.  Ergänzen Sie die Präpositionen.  

1. Arbeitslose haben einen Anspruch ________ (35) Unterstützung. 

2. Sie dankte für die Anteilnahme ________ (36) Tod ihres Mannes. 

3. Er stellte einen Antrag ________ (37) Sozialhilfe. 

4. Die Anwendung des Strafgesetzes ________ (38) Kinder ist unzulässig. 

5. Das Land leidet unter der Armut ________ (39) Rohstoffen. 

6. Der Ärger ________ (40) seine Nachbarn lässt ihn nicht schlafen. 

7. Die Ausstattung ________ (41) neuen Computern kostet viel Geld. 

8. Die Auflehnung ________ (42) die Diktatur kam unerwartet. 



9. Er gab den Befehl ________ (43) Angriff. 

10. Nach der Entlassung ________ (44) dem Gefängnis war er arbeitslos. 

11. Der Druck der Opposition ________ (45) die Regierung nahm zu. 

 

 IV.  Ergänzen Sie passende, von den fettgedruckten Wörtern gebildete 

Substantive. 
1.  Wann fährt der Bus ab? – Die _______________ (46) des Busses erfolgt in fünf 

Minuten. 

2.  Nach einem Jahr konnte sich der Mann an nichts mehr erinnern. Die 

__________________ (47) war schwer für ihn. 

3.  Mein Bekannter hat während seiner Reise sehr viel erlebt. Diese 

__________________ (48) hat er in seinem Buch beschrieben. 

4.  Herr Schmidt fütterte im Zoo einige Tiere. Sein Neffe wollte der 

__________________ (49) der Tiere zuschauen. 

5.  Das Volk kämpfte gegen die Unterdrückung. Der_______________ (50) dauerte 

jahrelang. 

6.  Lars verspätete sich. Seine _________________ (51) ging mir auf den Wecker. 

7.  Sie hat mich gefragt, wann ich denn Zeit hätte. Ich habe mich über diese 

__________ (52) gefreut. 

 

V.  Gebrauchen Sie die passenden Wörter in der richtigen Form (drei Wörter 

bleiben übrig). 

 

Wochenendbeziehungen 

Mann, hoffen, sie, Stadt, aus, man, dürfen, müssen, zerstören, es, eine, 

hoch, ihr, von, ergeben, haben, sein 

 

Immer mehr Paare in Deutschland leben getrennt in zwei (53)_________ und 

sehen sich höchstens einmal in der Woche – am Wochenende. Die Zahl solcher 

Wochenendbeziehungen (54)_______ in den letzten zehn Jahren auf fast 215 Prozent 

angestiegen. Vor einem Jahr (55)________ dies eine Umfrage, die im Auftrag einer 

Frauenzeitschrift gemacht wurde. Die meisten Paare haben die Entscheidung 

(56)_______ beruflichen Gründen getroffen. Einer davon ist die (57)_______ Zahl der 

Arbeitslosen. Wenn (58)_______ eine Stelle in einer anderen Stadt angeboten bekommt, 

nimmt man (59)_______ oft gern an. Andererseits (60)_______ man heute im Beruf 

mobil sein und bei Notwendigkeit in eine andere Stadt umziehen. 

Etwa 1000 von den insgesamt 4218 befragten (61)_______ wollen auf diese Weise 

testen, wie fest (62)_______ Beziehung ist. Viele Paare (63)________, dass die Liebe 

nicht durch den Alltag (64)________ wird, wenn sie nur am Wochenende zusammen 

sind. Aber die psychologischen Studien zeugen davon, dass (65)______ sich auf die 

Beziehungen nicht immer positiv auswirkt. Sie werden lockerer und ziemlich oft nach 

(66)_______ bestimmten Zeit abgebrochen. 

 

VI. Übersetzen Sie die eingeklammerten Wörter ins Deutsche. 

1. Komm (67) ____________ (почаще) zu uns! 



2. Er ist (68) __________________ (со стула) gefallen. 

3. (69) _________ (К чему) bist du (70)_____________ (готов)? 

4. Die Frau trägt einen Ring (71) ___________________ (на пальце). 

5. (72) __________ (Чем) bist du stolz? 

6. Dieser Tag ist (73) ___________________ (самый короткий). 

7. Heute ist (74)____________ (воскресенье) und wir fahren (75)_________________ 

(на природу). 

 

VII.  Was ist richtig? 

1. Wie groß ist die (76)_____ zwischen Hamburg und München? 

a) Entfernung     b) Weite     c) Ferne     d) Distanzierung     e) Erweiterung 

2. „Sie dürfte älter sein als er“ heißt: (77)_____ 

a) Eine Frau darf auch älter sein als ihr Mann. 

b) Ich weiß, dass sie älter ist. 

c) Ich glaube nicht, dass sie älter ist. 

d) Ich habe keine Ahnung, ob sie älter ist. 

e) Ich bin ziemlich sicher, dass sie älter ist. 

3. Er warf nur (78)_____  auf die Rechnung, da hatte er den Fehler schon entdeckt. 

a) ein Auge    b) einen Blick    c) einen Augenblick    d) einen Anblick    e) einen 

Hinblick 

4. Herr Müller hat sich beim Skilaufen das rechte Bein (79)_____. 

a) zerbrochen    b) verbrochen    c) gebrochen    d) abgebrochen    e) gebracht 

5. Welche Frucht ist schwarz, wenn sie reif ist? (80)_____ 

a) die Brombeere    b) die Himbeere    c) der Pfirsich    d) die Stachelbeere    e) die 

Erdbeere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ 

второго этапа республиканской олимпиады по учебному предмету 

«Немецкий язык» (письменная работа) 

10 класс 

Schlüssel                                   Lexikalisch-grammatischer Test                         10. Klasse  

                           Bewertung: 80 Punkte 

I.  Setzen Sie die passenden Artikel ein.   

23 Punkte 
Die Geschichte spielt in einem (1) Zoo. Ein (2) Elefant hat einem (3) Mädchen die (4) Puppe 

weggenommen. Das (5) Mädchen weint, es bittet einen (6) Polizisten um Hilfe. Der (7) Polizist 

nimmt dem (8) Elefanten die (9) Puppe weg. Das (10) Mädchen schaut dem (11) Polizisten 

dabei zu. Der (12) Polizist setzt sich auf den (13) Rand des (14) Elefantengeheges und gibt dem 

(15) Mädchen die (16) Puppe. Darüber freut sich das (17) Mädchen, es läuft mit der (18) Puppe 

weg. Aber der (19) Elefant stiehlt dem (20) Polizisten die (21) Dienstmütze von dem (vom) (22) 

Kopf, setzt sie sich auf und geht zufrieden weg. Der (23) Polizist ist sprachlos.     

 

1) einem 2) Ein 3) einem 4) die 5) Das 6) einen 7) Der 8) dem 9) die 10) Das 11) dem 12) Der 

13) den 14) des 15) dem 16) die 17) das 18) der 19) der 20) dem 21) die 22) dem (vom) 23) Der         

 

II.  Setzen Sie das Verb „abschreiben“ in der richtigen Form ein.   

           7 Punkte 

24) schreiben … ab   25) abzuschreiben   26) schreibt … ab   27) hat abgeschrieben    

28) abzuschreiben   29) schrieb ab   30) abschreiben 

 

III. Gebrauchen Sie „für“, „von“ oder „auf“. 

 7 Punkte 

1. Was hältst du von (31) dem jungen Mann? 

2. Ich halte ihn für (32) zuverlässig. 

3. Der Chef hält sehr auf (33) Ordnung in seinem Betrieb. 

4. Ich halte nicht viel von (34) diesen Geschäften an der Wohnungstür. 

5. Ich halte dieses Fahrrad für (35) ein stabiles, zuverlässiges Erzeugnis. 

6. Die Sekretärin hält sehr auf (36) gute Kleidung. 

7. Alle halten ihn für (37) einen Politiker mit Zukunft. 

 

IV. Setzen Sie das richtige Verb und die fehlenden Endungen ein. 

20 Punkte 

„gestellt“ oder „gestanden“? 

1. Hast du schon die Teller auf den (38) Tisch gestellt (39)? 

2. Haben die Bücher nicht in meinem (40) Bücherschrank gestanden (41)? 

3. Ich habe die Kisten in den (42) Keller gestellt (43). 

4. Die Leute haben drei Stunden in der (44) Kälte gestanden (45). 

„gesetzt“ oder „gesessen“? 

5. Sie hat im Alter oft vor dem (46) Fernseher gesessen (47). 

6. Die Kleine hat die Puppe in den (48) Kinderwagen gesetzt (49). 

7. Er hat sich auf einen (50) Stuhl gesetzt (51). 

„gelegt“ oder „gelegen“? 

8. Ich habe das Geld in den (52) Schreibtisch gelegt (53). 

9. Das Geld hat gestern noch hier in dieser (54) Schublade gelegen (55). 



10. Hast du die Kinder schon in das (56) Bett gelegt (57)? 

 

V. Setzen Sie die in Klammern stehenden Substative in der richtigen Form ein. 

14 Punkte 

Gesundheit 

58) Gesundheitsprobleme; 59) Gesundheitsrisiken/Gesundheitsrisikos; 60) Kilo(s); 61) Pfund; 

62) Massenmedien; 63) Jugendlichen; 64) Ernährungsberaterinnen; 65) Fachleute; 66) 

Stresssymptome; 67) Erwachsene; 68) Erkenntnisse; 69) Lebensmittel; 70) Experimentes; 71) 

Nahrungszusätze 

 

VI. Was ist richtig?  

 9 Punkte 

1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6b, 7c, 8a, 9a 

 

ОТВЕТЫ 

второго этапа республиканской олимпиады по учебному предмету 

«Немецкий язык» (письменная работа) 

11 класс 

Bewertung: 80 Punkte 

 

I.  Setzen Sie, wo es nötig ist, den Artikel in der richtigen Form ein.   

23 Punkte 

 

Eine (1) Kundin kommt in ein (2) teures Geschäft. Sie sagt, dass sie einen (3) Pullover 

gekauft hat und dass der (4) Pullover einen (5) Fehler hat. Sie möchte das (6) Geld 

zurückhaben oder den (7) gleichen Pullover ohne – (8) Fehler. Den (9) Pullover gibt es 

aber nur in – (10) Gelb. Der (11) Verkäufer sagt der (12) Kundin, dass der (13) Pullover 

in dem (im) (14) Geschäft in – (15) Ordnung war. Die (16) Kundin möchte den (17) 

Geschäftsinhaber sprechen, aber der (18) Verkäufer macht selbst den (19) Chef. 

Schließlich machen sie einen/ein (20) Kompromiss: das (21) Geschäft repariert den (22) 

Pullover auf – (23) eigene Kosten.  

 

1) Eine 2) ein 3) einen 4) der 5) einen 6) das 7) den 8) – 9) Den 10) – 11) Der 12) der 13) 

der 14) dem (im) 15) – 16) Die 17) den 18) der 19) den 20) einen/ein 21) das 22) den 23) 

–        

 

II. Setzen Sie das Verb „vorstellen“ in der richtigen Form ein.   

11 Punkte 

24. stelle vor  25. vorstellen 26. stell(e) vor 27. vorgestellt werden  28. 

vorzustellen  29. vorstellen 30. stellen vor  31. wurde vorgestellt 32. vorzustellen   33. 

stellte vor  34. hatten vorgestellt 

III. Ergänzen Sie die Präpositionen. 

11 Punkte 

1. Arbeitslose haben einen Anspruch auf (35) Unterstützung. 

2. Sie dankte für die Anteilnahme bei (36) Tod ihres Mannes. 

3. Er stellte einen Antrag auf (37) Sozialhilfe. 



4. Die Anwendung des Strafgesetzes auf (38) Kinder ist unzulässig. 

5. Das Land leidet unter der Armut an (39) Rohstoffen. 

6. Der Ärger über (40) seine Nachbarn lässt ihn nicht schlafen. 

7. Die Ausstattung mit (41) neuen Computern kostet viel Geld. 

8. Die Auflehnung gegen (42) die Diktatur kam unerwartet. 

9. Er gab den Befehl zu (43) Angriff. 

10. Nach der Entlassung aus (44) dem Gefängnis war er arbeitslos. 

11. Der Druck der Opposition auf (45) die Regierung nahm zu. 

IV. Ergänzen Sie passende, von den fettgedruckten Wörtern gebildete 

Substantive. 

7 Punkte 

 

1.  Wann fährt der Bus ab? – Die Abfahrt (46) des Busses erfolgt in fünf Minuten. 

2.  Nach einem Jahr konnte sich der Mann an nichts mehr erinnern. Die Erinnerung 

(47) war schwer für ihn. 

3.  Mein Bekannter hat während seiner Reise sehr viel erlebt. Diese Erlebnisse (48) hat 

er in seinem Buch beschrieben. 

4.  Herr Schmidt fütterte im Zoo einige Tiere. Sein Neffe wollte der Fütterung (49) der 

Tiere zuschauen. 

5.  Das Volk kämpfte gegen die Unterdrückung. Der Kampf (50) dauerte jahrelang. 

6.  Lars verspätete sich. Seine Verspätung (51) ging mir auf den Wecker. 

7.  Sie hat mich gefragt, wann ich denn Zeit hätte. Ich habe mich über diese Frage (52) 

gefreut. 

 

V.  Gebrauchen Sie die passenden Wörter in der richtigen Form (drei Wörter 

bleiben übrig). 

14 Punkte 

Wochenendbeziehungen 

53) Städten  54) ist  55) ergab  56) aus  57) hohe  58) man  59) sie  60) muss  61) 

Männern 

62) ihre  63) hoffen  64) zerstört  65) es  66) einer 

 

VI. Übersetzen Sie die eingeklammerten Wörter ins Deutsche. 

9 Punkte 

 

67) öfter  68) vom (von dem) Stuhl  69) Wozu  70) bereit  71) am Finger  72) Worauf  

73) der kürzeste (auch: am kürzesten)  74) Sonntag  75) in die Natur (auch: ins Grüne/ins 

Freie) 

 

VII. Was ist richtig? 

5 Punkte 

 

76a – Entfernung    77e – Ich bin ziemlich sicher, dass sie älter ist.    

78b – einen Blick    79c – gebrochen     80a – die Brombeere 
 


