
 

Контрольные задания в формате олимпиады по немецкому языку. 
FERIENZEIT 

 

Спектр.                        
5 класс 

 
 

Lexik und Grammatik  
(Лексика и грамматика) 

   
Lies den Text, setze die passenden Wörter in die Lücken ein. Zwei Wörter bleiben übrig. 
 
 
 
  
 

 

Was soll ich nur erzählen? 

Ulli hatte vor dem 1)____________ Schultag nach den großen Ferien richtig Angst. 

In der Klasse werden sie 2)____________ erzählen, wo sie im Urlaub waren. Viele waren 

in Italien, in Spanien, an der 3)____________. Sie 4)____________ von Bootsfahrten 

erzählen, vom Strand, von Ausflügen mit dem Auto… 

Ulli und seine Eltern waren zu 5)____________  geblieben. Das Geld reichte nicht für 

einen Urlaub. Ullis Vater hatte 6)____________  Arbeit verloren, und sie mussten sparen. 

Dabei konnte Ulli trotzdem eine Menge erzählen. Die Ferien hatten 7)____________ 

riesigen Spaß gemacht.  

Ulli und seine Schwester gingen mit dem Vater ins 8)____________. Sie gingen auch in 

den Wald wilde Erdbeeren oder Himbeeren für Marmelade 9)____________. Dabei 

erklärte der Vater, wie man Vögel an ihrem 10)____________ erkennt. Nachmittags 

spielten sie auf dem Balkon Karten oder 11)____________. Manchmal schauten sie sich 

auch einen Film 12)____________ Kino an. Es war 13)____________ langweilig. Am 

interessantesten war jedoch für Ulli und Rita, wenn der Vater erzählte, was er als kleiner 

14)____________ angestellt hatte. Ja, so war das 15)____________ den Ferien… 

(Nach Matthias Brunnert, gekürzt)        
 

Максимальный балл – 15 
 

Не забудь перенести свои ответы на бланк ответов! 
 

Brettspiele / Meer / alle / nie / Junge / Schwimmbad/ 
in/ im / Hause / ihm / werden/ seine / sammeln / 
Gesang / auf / ersten / Ostsee / 
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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. Wie lange war Lisa in Frankreich? 
        a) Zwei Tage. 
        b) Eine Woche. 
        c) Zwei Wochen. 
 
2. Mit wem besuchte Lisa Frankreich? 

a) Mit ihrer Tante. 
b) Mit ihrer Großmutter. 
c) Mit ihren Freunden. 

 
3. Warum haben Lisas Eltern diese Reise nicht mitgemacht? 
         a) Weil sie in der Zeit ein anderes Land besuchten. 
         b) Weil sie schon in Frankreich gewesen sind. 
         c) Weil ihr Urlaub schon zu Ende war. 
 
4. Warum war es Markus in den Ferien nie langweilig? 

a) Weil er viel Fußball gespielt und zwei Radtouren gemacht hat.  
b) Weil er Fußball gespielt und viele Radtouren gemacht hat.  
c)Weil er viele Museen besucht hat und ins Kino gegangen ist. 
 

5. Warum will Lisa in den nächsten Ferien nicht verreisen? 
a)Weil man auch zu Hause etwas Schönes erleben kann.  
b) Weil sie ins Kino gehen will.  
c)Weil sie viele Museen besuchen will. 

 
 
 

 
 

 
Максимальный балл – 10  

 
 
 
 

Не забудь перенести свои ответы на бланк ответов! 
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Leseverstehen 
(Чтение) 

 
 
 

Auf einer Wanderung 
 
„Hurra! Die Ferien sind da!“, ruft Thomas und läuft fröhlich auf den Schulhof. Dort 
stehen schon seine Freunde. Alle sind gespannt, denn in zwei Tagen machen sie mit 
ihrer Klasse eine Wanderung in den Wald. Nun besprechen sie, was sie mitnehmen 
sollten. 
„Ich nehme unbedingt einen Rucksack, einen Sportanzug, einen Ball und auf jeden Fall 
einen Regenschirm mit“, sagt Thomas. „Ich auch, aber ich nehme keinen Regenschirm, 
sondern eine Regenjacke mit. Ich brauche noch eine Kamera. Ich möchte schöne Fotos 
machen“, sagt Andreas. 
Da fügt Klaus hinzu: „Für eine Wanderung ist wetterfeste Kleidung sehr wichtig, 
deshalb nehme ich auch wie ihr eine Regenjacke mit und noch feste Stiefel. Wenn es 
regnet, werden meine Füße nicht nass.“  
Zwei Tage später treffen sich die Jungen vor der Bushaltestelle. Da kommt ein 
Schulbus. Alle steigen ein, und der Bus bringt sie in einer halben Stunde ans Ziel. Die 
Klasse und ihre Lehrerin steigen aus, und die Wanderung beginnt. Sie haben Glück, 
denn das Wetter ist schön. Sie gehen lange durch den Wald. Unterwegs erzählt die 
Klassenlehrerin, wie man sich nach den Bäumen im Wald orientieren kann, wenn man 
den Weg nach Hause nicht findet: „Schaut mal her! Wenn der Stamm mit Moos 
bewachsen ist, kann man daraus erkennen, wo Norden ist.“ Aber Thomas und Andreas 
hören ihr nicht zu. Sie sehen ein kleines schönes Eichhörnchen und beobachten, wie es 
von Baum zu Baum springt. Thomas sagt: „Andreas, du hast ja eine Kamera. Mach mal 
ein Foto.“ Andreas will die Kamera aus dem Rucksack holen. „Oh nein“, schreit 
Andreas. „Ich habe den Rucksack meines älteren Bruders mitgenommen.“ „Wie kann 
das sein?“, fragt Thomas. „Wir haben gleiche Rucksäcke.“ Andreas ist traurig.  
Zehn Minuten später machen alle ein Picknick. Alle packen ihr Essen aus. Nur Andreas 
sitzt abseits und schaut in den Wald. Thomas sieht das, komm zu ihm und sagt: 
„Andreas, ich habe sehr viele Wurstbrote. Vielleicht hilfst du mir, sie aufzuessen, sonst 
platze ich.“ Thomas reicht Andreas Wurstbrote und seine Thermosflasche. „Danke“, 
sagt Andreas leise. Er denkt sich: „Wie gut, dass ich so einen Freund habe.“ Andreas 
hat wieder gute Laune. Auf dem Rückweg lachen beide Jungen darüber, wie Andreas 
den Rucksack verwechselt hat und wie sein Bruder staunen wird, wenn er vor dem 
Training sieht, dass seine Sportsachen nicht im Rucksack sind. Vielleicht wird er auch 
lachen. Wer weiß. 
 

Lies den Text und mache die Aufgaben danach. 
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№ Aussagen R F 
    

1 
Die drei Freunde sprechen vor dem Schulhof über die 
bevorstehende Wanderung. 

  
2 Andreas nimmt gleiche Sachen wie seine Freunde mit, aber keine 

Regenjacke. 
  

 
  

3 Der Treffpunkt der Klasse ist an der Bushaltestelle.   
 

  

4 Die Busfahrt dauert 30 Minuten.   
 

  

5 Die Kinder erkennen an Bäumen, wo Norden ist.   
 

  

6 Thomas und Andreas sind ganz Ohr, wenn die Lehrerin spricht.   
 

  

7 Die Jungen finden es interessant, das Eichhörnchen zu 
beobachten. 

  

 
  

8 Andreas und sein Bruder haben keine gleichen Rucksäcke.   
 

  

9 Thomas teilt sich das Essen mit Andreas.   
 

  

10 Thomas und Andreas sind auf dem Rückweg gut gelaunt. 
  

 
 
 
 
 
 

 
Максимальный балл – 10 

  
 

Не забудь перенести свои ответы на бланк ответов! 
 

 
 
 
 

Welche Aussagen stimmen mit dem Inhalt des Textes überein? Kreuze an, ob die 
Aussage richtig (R) oder falsch (F) ist! 
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Landeskunde 
(Страноведение)                

Beantworte die Fragen. Nur eine Antwort ist richtig. 
 
1. Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? 
a) Salzburg; b) Staufen; c) Wien. 
 
2. Was ist das Wahrzeichen von Moskau? 
a) der Spasski-Turm; b) der Kreml; c) das Lenin-Mausoleum. 
 
3. Was ist das Wahrzeichen Wiens? 
a) die Wiener Staatsoper; b) der Stephansdom; c) der älteste Zoo der Welt. 
 
4. Welches Denkmal steht nicht in Moskau? 
a) das Denkmal für Jekaterina II.; 
b) das Denkmal für Leo Tolstoi; 

c) das Denkmal für Juri Gagarin. 

 
5. Wo befindet sich in Wien das Riesenrad? 
a) neben dem Schloss Schönbrunn;  b) in der Hofburg;    c) im Prater. 
 
6. Wo befindet sich das Staatliche Historische Museum in Moskau? 
a) auf dem Roten Platz;     b) auf dem Manege-Platz;      c) auf dem Poklonnaja-Hügel. 
 
7. Schönbrunn ist … . 
a) der größte Brunnen Wiens; 
b) der größte Park Wiens; 

c) das größte Schloss Östеrreichs. 

 
8. Welches Gebäude ist das schönste auf dem Roten Platz? 
a) das Lenin-Mausoleum; 
b) die Basilius-Kathedrale; 

c) das Minin und Posharski-Denkmal. 

 
9. Wie hoch ist der Südturm des Stephansdoms? 
a) über 136 Meter;  b) 136 Meter; c) 68 Meter;  
 
10. Wie hoch ist der Spasski-Turm? 
a) über 71 Meter;  b) 71 Meter  c) 62 Meter;  

 
Максимальный балл – 10  

 
 

 
 
 

Не забудь перенести свои ответы на бланк ответов! 
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Schreiben  
(Письмо) 

 
Du bekommst von deinem Freund Alex folgende E-Mail: 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schreibe eine E-Mail an Alex. Beantworte seine Fragen. 
Deine E-Mail soll 60–70 Wörter haben. Du hast 30 Minuten Zeit. 
 

 
Максимальный балл – 10 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe/lieber …, 

wie geht es dir?… In diesen Herbstferien fahre ich nach Wien. … Ich 
möchte in Wien viel erleben. 

Was empfiehlst du, in Wien zu besichtigen? Du warst ja schon in Wien. 
Was kann man abends in Wien unternehmen?  

Mit wem und wo verbringst du deine Herbstferien in diesem Jahr?  

Mit lieben Grüßen 
Dein Alex 
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ОТВЕТЫ 
 

 
Текст для аудирования 

In den Ferien 
Markus: Hallo, Lisa! Wie geht’s? 
Lisa: Hallo, Markus! Mir geht’s ganz gut. Und dir? 
M.: Danke, auch gut. Die Ferien sind vorbei. Hast du etwas Schönes erlebt? Wo warst 
du? 
L.: Wir waren zwei Wochen in Frankreich, in Paris.  
M.: Du hast „wir“ gesagt. Mit wem warst du da? 
L.: Mit meiner Oma, weil meine Eltern schon einmal in Frankreich waren. 
M.: Frankreich…Paris… Oh, wie schön. Und was habt ihr alles gemacht? 
L.: Wir waren viel unterwegs, haben Museen besucht und einen Ausflug nach 
Versailles gemacht. Und wo warst du in den Ferien? 
M.: Wir waren zu Hause. 
L.: Die ganze Zeit nur zu Hause? Das war doch sicher langweilig. 
M.: Langweilig war mir gar nicht – ich habe viel unternommen. 
L.: Was denn? 
M.: Mit Freunden habe ich Fußball gespielt, zweimal haben wir eine Radtour gemacht. 
L.: Das gefällt mir – eine Radtour. Ich wollte schon immer mal eine richtige Radtour 
machen. 
M.: Bei schönem Wetter sind wir mit der Familie schwimmen gegangen. Und abends 
waren wir oft im Kino. 
L.: Toll! In den nächsten Ferien möchte ich auch zu Hause bleiben – zu Hause kann 
man auch was Schönes erleben.  

I. FERIENZEIT 
Лексика и грамматика 

макс. 15 баллов 
 Аудирование 

макс. 10 баллов 
 Чтение 

макс. 10 баллов 
 Страноведение 

макс. 10 баллов 
1 ersten  1 c  1 F  1 c 
2 alle  2 b  2 F  2 b 
3 Ostsee  3 b  3 F  3 b 
4 werden  4 a  4 R  4 a 
5 Hause  5 a  5 R  5 c 
6 seine     6 F  6 a 
7 ihm     7 R  7 c 
8 Schwimmbad     8 F  8 b 
9 sammeln     9 R  9 a 

10 Gesang     10 R  10 b 
11 Brettspiele          
12 im          
13 nie          
14 Junge          
15 in          


