
 

Контрольные задания в формате олимпиады по немецкому языку.  
WENN ALLES GRÜNT… 

СПЕКТР.               
5 класс 

Lexik und Grammatik  
(Лексика и грамматика) 

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

Opa baut einen Starkasten 
 

Der Frühling kommt. Bald 1)____________ die Zugvögel zu uns zurück. Wir warten 

schon auf sie. Sie werden pfeifen, zwitschern und Frühlingslieder 2)____________. 

Sie werden 3)____________ Nester bauen und ihre Jungen aufziehen… 

Opa sitzt auf der Bank 4)____________ dem Haus und bastelt etwas. „Was machst 

du, Opa?“, fragt Lene. „Ich baue meinen 5)____________ ein neues Häuschen“, sagt 

Opa. „Ein Häuschen? Es ist aber so klein…“ Opa sagt 6)____________. Er arbeitet 

weiter. Bald ist das Häuschen auf dem 7)____________ vor dem Haus.„Aha, das ist 

ein Starkasten!“, ruft Lene. „Ja, stimmt. Wir müssen die alten Starkästen 

8)____________  machen, neue Vogelhäuschen bauen und sie an Bäume und Häuser 

hängen. Denk nicht, dass die Vögel für die 9)____________  nicht zahlen werden. 

Sie zahlen sehr 10)____________ . Die Staren und andere Vögel vertilgen Insekten. 

„Opa, Opa!“, ruft Lene. „Sieh mal, da sitzt 11)____________  ein Star.“ „Wirklich 

ein Star“, sagt er. „Der Frühling ist nun da, nicht wahr, Opa?“ „Ja, jetzt 

12)____________  der Frühling“, antwortet der Großvater. Lene freut sich. „Opa, 

13)____________ deinem Häuschen wohnt schon ein Star. Sieh nur mal! Er 

14)____________  wirklich hineingeflogen.“ Jeden Morgen singt der Star sein 

15)____________. Großvater und Lene hören gern zu. 
Максимальный балл – 15 

 

 
 

 

Не забудь перенести свои ответы на бланк ответов! 

hat / seine / kommen / Liedchen /in / singen / Freunden / vor / ihre 
/ nichts / gut / sauber / Wohnung / beginnt / ist / Baum /schon 
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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 besucht Helga schon die Malschule? 

a) Seit langem. 
b) Mehr als drei Monate. 
c) Drei Monate lang. 

 
2. Was malt Helga am liebsten? 

a) Naturlandschaften. 
b) Porträts. 
c) Tiere. 

 
3. Wo macht es Helga Spaß zu malen? 

a) In einem Raum. 
b) In der Natur. 
c) Überall. 

 
4. Wer besucht die Gruppe von Helga? 

a) Meistens Jungen und zwei Mädchen. 
b) Zwölf Jungen und die anderen sind Mädchen. 
c) Zwei Jungen und meistens Mädchen. 

 
5. Was ist für Helga beim Malen am interessantesten? 

a) Sie kann das malen, was sie will. 
b) Sie kann ihre Gefühle auf einem Blatt Papier zeigen. 
c) Sie kann viele Bäume malen. 

 
 
 
 
 

 
Максимальный балл – 10  

 
 
 
 

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

 
 

 

Ein unartiges Äffchen 

Miki ist ein kleines unartiges Äffchen. Seine Mutter schimpft immer mit ihm: 
„Morgens suchen alle Affen etwas zu essen, aber du schaukelst nur an den Lianen.“ 
Morgens soll er mit seiner Mutter Beeren pflücken. Miki darf nur süße reife Beeren 
essen. Er will aber grüne Beeren probieren. „Man darf unreifes Obst nicht essen. Das 
weiß doch jeder Affe. Alle außer dir“, schimpft seine Mutter wieder. Miki hört seiner 
Mutter nicht mehr zu. Er läuft an den Fluss. Miki wirft gerne Steine in den Fluss. Auf 
dem Sand sieht er ein altes Krokodil liegen. Das Krokodil schläft. Miki denkt sich: 
„Ich ziehe das Krokodil wieder am Schwanz und laufe blitzschnell weg. Nein, lieber 
nicht. Mutter wird wieder schimpfen.“ 
Er geht am Fluss entlang, sieht ins Wasser und macht Grimassen. Das macht er sehr 
gut, besser als alle anderen Affen. Plötzlich sieht Miki einen Gorilla. Der Gorilla 
bemerkt ihn gar nicht. Der Gorilla ist bekanntlich das stärkste aller Dschungeltiere, 
aber Miki denkt da anders. Er nimmt einen kleinen runden Stein und wirft ihn dem 
Gorilla an den Kopf. „Uaah! So ein schlechter Affenjunge!“, brüllt der Gorilla laut 
auf. Miki bekommt Angst und rennt weg. Der Gorilla läuft hinter ihm her. Miki 
springt schnell von Baum zu Baum und der Gorilla ist schon weit weg. Aber da 
bemerkt Miki, dass die Gegend ihm unbekannt ist. Er ruft nach seiner Mutter, aber 
bekommt keine Antwort. Da klettert Miki auf einen Baum hinauf, um den Weg nach 
Hause zu finden. Aber alles ist ihm fremd. Da sieht er unten viele Bananen. Die 
Bananen liegen in einer Kiste. Aber so ein Ding hat er noch nie gesehen und weiß 
nicht, dass es ein Auto ist. Da Miki hungrig ist, springt er sehr schnell runter zu 
Bananen. Oh! Die schönen Bananen! Er vergisst jede Vorsicht und isst eine Banane 
nach der anderen. Vom Essen ist er müde und schläft ein. 
Der Lärm weckt ihn. „Wo bin ich? Wo sind die Bäume? Überall sind nur Berge mit 
Löchern“, denkt er.    
Das sind Häuser, aber das wusste das Äffchen natürlich nicht. Miki lebte ja im 
Dschungel. Da hält das Auto. Miki hat Angst und versteckt sich unter den Bananen. 
Die Bananenkiste wird an Bord eines Schiffes getragen. So beginnt das Abenteuer 
des kleinen unartigen Äffchens. 

 

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

1  Am Morgen schaukelt Miki mit den anderen Affen an den Lianen.   
   

2  Miki darf nur reife Beeren essen.   
   

3  Es gefällt Miki, Steine ins Flusswasser zu werfen.   
   

4  Das Krokodil liegt am Flussufer.   
   

5  Miki hat das Krokodil noch nie am Schwanz gezogen.   
   

6  Miki findet, dass der Gorilla das stärkste Dschungeltier ist.   
   

7  Der Gorilla sieht Miki auch.   
   

8  Der Gorilla ist nicht böse auf Miki.   
   

9  Die Bananen liegen vor dem Auto.   
   

10 Miki kennt die Gegend ohne Bäume ganz gut.   
 

   
 
 
 
 
 

 
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. Wann feiert man Ostern in Deutschland? 
a) am ersten Sonntag im März; 
b) im April; 

c) am ersten Sonntag nach dem ersten 
Frühlingsvollmond. 

 
2. Wann feiert man Ostern in Russland? 
a) nur im März; b) gewöhnlich im April; c) nur im Mai. 
 
3.Was gehört nicht zu den wichtigsten Ostersymbolen in Deutschland? 
a) Osterhase; b) Osterkuchen;              c) Osterei. 
 
4. Was lässt man in der Kirche nicht segnen? 
a) Osterkuchen;   b) Ostereier;  c) Osterfiguren aus Hefeteig. 
 
5. Was symbolisiert das Osterei? 
a) Liebe;   b)Fruchtbarkeit; c) neues Leben. 
 
6. Was gehört nicht zu Ostertraditionen in Russland? 
a) Ostereier verstecken;  b) Ostereier rotbraun färben; c) einander dreimal küssen. 
 

7. Wann gehen gläubige Leute in Deutschland in die Kirche zur Ostermesse? 
a) am Ostersamstag; b) am Ostersonntag;       c) am Ostermontag. 
 
8.Wo führt man in Russland eine Kreuzprozession durch? 
a) entlang der Straßen; b) im Park;   c) in den meisten Kirchen. 
 
9. Was backt man zu Ostern in Deutschland? 
a) Osterquark; b) Osterfiguren aus Hefeteig; c)Osterkuchen. 
 
10. Wann beginnt die Kreuzprozession in Russland an Ostern? 
 
a) um Mitternacht; b) um 23 Uhr; c) um ein Uhr nachts. 
 

 

 
Максимальный балл – 10  

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

 
Du bekommst von deinem Freund Jörg folgende E-Mail: 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

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

 
Максимальный балл – 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Liebe/lieber …, 

wie geht´s? … Ende Mai machte ich mit meiner Klasse eine Wanderung 
durch den Wald. Das war echt toll: malerische Landschaften, schöner 
Vogelgesang… Wir machten ein Picknick und grillten Würstchen… 

Ich weiß, dass du auch schon mal gewandert bist. Wann war das? Wohin 
seid ihr gewandert? Mit wem? Hat dir die Wanderung gefallen? Warum? 

Mit besten Grüßen 
Dein Jörg 
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ОТВЕТЫ 

 
Текст для аудирования 

Eine Malschule 
Lisa: Hi, Helga, woher kommst du? Es ist schon 7 Uhr abends. 
Helga: Hi, Lisa. Ich komme aus der Malschule. 
L.: Was? Aus der Malschule? 
H.: Ja. Hast du es etwa nicht gewusst? Ich besuche sie schon seit drei Monaten. 
L.: Nein, das wusste ich nicht. Kannst du gut malen? 
H.: Eigentlich schon.  
L.: Und was malst du am liebsten? Tiere, Menschen, Natur oder etwas anderes? 
H.: Ich mag die Natur. Besonders gern male ich Birken und Tannen mit Zapfen. An 
diesem Wochenende war unsere Gruppe im Wald. 
L.: Warum? 
H.: Wir haben Frühlingslandschaften gemalt. Im Mai ist im Wald schon alles grün. 
Man kann auch beobachten, wie die Vögel Nester bauen. Das ist für mich sehr 
interessant. All das kann ich zeichnen. 
L.: Verstehe. Das ist eine neue gute Methode, in der Natur malen zu lernen. 
H.:  Ja, und so gefällt es mir am besten. 
L.: Und wo befindet sich deine Malschule? 
H.: In der Volksschule. In meiner Gruppe sind fast nur Mädchen und nur zwei Jungs. 
Aber für mich ist das nicht wichtig.  
L.: Und was findest du beim Malen am interessantesten? 
H.: Ich kann meine Emotionen auf einem Blatt Papier zeigen. Das ist klasse. 
L.: Erzähl doch in der Klasse über deine Malschule. Vielleicht gehen noch ein paar 
Schüler in die Malschule, die gut malen können. 
H.: Warum nicht. Das ist eine gute Idee! 

VI. WENN ALLES GRÜNT... 
Лексика и грамматика 

макс. 15 баллов 
 Аудирование 

макс. 10 баллов 
 Чтение 

макс. 10 баллов 
 Страноведение 

макс. 10 баллов 
1 kommen  1 c  1 F  1 c 
2 singen  2 a  2 R  2 b 
3 ihre  3 b  3 R  3 b 
4 vor  4 c  4 R  4 c 
5 Freunden  5 b  5 F  5 c 
6 nichts     6 F  6 a 
7 Baum     7 R  7 a 
8 sauber     8 F  8 c 
9 Wohnung     9 F  9 b 

10 gut     10 F  10 a 
11 schon          
12 beginnt          
13 in          
14 ist          
15 Liedchen          


