
 
                                                  Демоверсия по немецкому языку 11 класс 

                                                   

 

Раздел 1. Аудирование (5 баллов) 

Ты услышишь 5 высказываний подростков по теме “Защита окружающей среды”. 

Установи соответствие между высказываниями говорящего (с 1 по 5-й) и утверждениями, 

данными в списке (А – F) и внеси ответы в таблицу. В задании есть одно лишнее 

утверждение. 

 

A In der Zukunft möchte ich den armen Ländern helfen, ihre Umweltprobleme zu lösen. 

B Schon die Mülltrennung trägt zu dem Umweltschutz bei. 

C Um die Bäume zu retten, muss man das Papier sparen. 

D Die Länder der Dritten Welt müssen ihre Umweltprobleme selbst beseitigen. 

E Wenn man nichts Schlechtes für die Natur macht, ist das schon gut. 

F Die Bodenschätze und Rohstoffe können einst zu Ende sein. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Раздел 2. Чтение (11 баллов) 

Задание 1. Прочитай тексты и установи соответствие между заголовками (А – Н) и 

текстами (1 – 7). Занеси свои ответы в таблицу. Используй каждую букву только один раз. 

В задании один заголовок лишний. 

A. Romantische Natur und Literaten 

B. Zu jeder Zeit an der Spitze 

С. Heimaturlaub bevorzugt 

D. Niedersächsische Reize erleben 

Е. Erholung an der Ostsee 

F. Spaziergang im Wattenmeer 

G. Natur und Kulturangebot 

Н. Die beste Stadt 

 

1. Am liebsten verbringen die Deutschen ihren Urlaub in Bayern. Zu jeder Zeit lockt Deutschlands 

südlichstes Bundesland mit seinen waldreichen Mittelgebirgen und eindrucksvollen 

Hochgebirgslandschaften. Touristische Klassiker sind die Königsschlösser Hohenschwangau und 

Neuschwanstein oder das mittelalterliche Nürnberg. 

2. Wer kennt nicht die Kreidefelsen von Rügen oder die Bäderarchitektur der Ostseeküste? 

Mecklenburg-Vorpommern ist mit seinen Inseln Rügen und Usedom ein Bade- und Wanderparadies. 

In Städten wie Wismar, Stralsund und Rostock wird durch die Backsteingotik der Häuser die 

Geschichte der Hanse lebendig. 

3. Schleswig-Holstein liegt ganz im Norden und fasziniert den Urlauber mit verträumten Dörfern, 

.grünen Wiesen und blauen Seen. Als schönste Stadt Norddeutschlands gilt Lübeck. Dort wurden die 

berühmten Schriftsteller Thomas und Heinrich Mann geboren. Für Musikfreunde ist das "Schleswig- 

Holstein Musik Festival" ein kultureller Höhepunkt. 

4. Kaum ein anderes Bundesland hat eine so vielfältige Natur wie Niedersachsen. Moor und Heide, 

Berge und Wälder, Wattenmeer und Dünen prägen die Landschaft. Der Harz lädt zum Wandern ein. 

Mit den Einheimischen kann der Urlauber in gemütlicher Ruhe Tee trinken und wunderbar plaudern. 

5. Ob Neckartal, Schwäbische Alb und Bodensee - Baden-Württemberg hat viele romantische und 

reizvolle Ferienorte. Auch große Schriftsteller wirkten einst da. Schillers Drama ,.Die Räuber" löste 

zuerst einen Skandal aus und wurde später zum großen Erfolg. Weniger Erfolg jedoch hatte 

Dostojewski in Baden- Baden beim Casinospiel. Er verlor sein ganzes Geld, was einem sparsamen 

Schwaben nie passieren würde. 



6. Unter beliebtesten Städten liegt Berlin ganz vorne. Danach kommen Hamburg, München, Köln und 

Dresden. Besucht der deutsche Urlauber die Hauptstadt, dann will er das Reichstagsgebäude, den 

Berliner Dom und den Gendarmenmarkt sehen. Die Jugendlichen verschwinden abends schnell in den 

zahlreichen Musikclubs und Diskotheken. 

7. Das liebste Urlaubsland für Deutsche ist und bleibt Deutschland. Jeder dritte verbringt aktuellen 

Umfragen zufolge seinen Sommerurlaub im eigenen Land. Der Heimaturlaub ist damit beliebter als 

eine Reise nach Spanien, Italien oder in die Türkei. Und das hat gute Gründe: die Sprache ist bekannt, 

es gibt attraktive Reiseziele, der Urlaubsort ist mit dem Auto zu erreichen. 

Задание 2. Прочитай текст. Определи, какие из приведённых утверждений (1-

4) соответствуют содержанию текста (1- richtig), какие не соответствуют (2- falsch) и о 

чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (3- steht nicht im Text). 

 

Eisbär – Überlebenskünstler der Arktis 

Der Eisbär ist eines der größten Raubtiere der Erde. Der Eisbär wird auch Polarbär genannt. In der 

Arktis kann es bis zu -50 Grad Celsius kalt werden. Da fragst du dich sicher, wie ein Eisbär es in 

dieser Kälte aushalten kann?! Unter dem weißen Fell verbirgt sich eine zehn Zentimeter dicke 

Fettschicht. 

Eisbären sind echte Alleskönner! Sie können schwimmen und für kurze Zeit schnell laufen. Nahrung 

spüren sie mit ihrer feinen Nase über mehrere Kilometer auf, ihre Sehkraft ist wie bei den Menschen 

und auch ihr Gehör ist sehr empfindlich. Außerdem haben Eisbären eine ungeheure Kraft. Eisbären 

fressen hauptsächlich Ringelrobben. Eisbären können über Monate hungern und sich von ihren 

Fettreserven ernähren. 

Gut zwei Drittel des Tages verbringen Eisbären mit Schlafen und Ruhen. Um die 29 Prozent ihrer Zeit 

verbringen Polarbären mit Wandern und Schwimmen, fünf Prozent ihrer Zeit wird dem Jagen und 

Fressen zugeschrieben. 

Eisbären sind Einzelgänger. Wenn sich zwei Eisbären gepaart haben und die Befruchtung erfolgreich 

war, ist die Mutter wieder auf sich allein gestellt. Ein Eisbären-Junges wiegt nur etwa 0,5 Kilogramm 

und ist etwa so groß wie ein Meerschweinchen. Zunächst sind die Nachkommen blind und taub. Circa 

1,5 bis 2,5 Jahre sorgt die Mutter für ihre Kinder. Anschließend gehen sie getrennte Wege. Eisbären 

haben nur einen Feind, dafür aber einen besonders gefährlichen – den Mensch! Zunächst wurde der 

Eisbär durch die Jagd in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts stark reduziert. Heutzutage gibt es 

Dank Regelungen zur Jagd wieder 20.000 bis 25.000 Eisbären auf der Welt. Trotzdem bleibt es für den 

weißen Riesen gefährlich. Denn durch die Förderung von Erdöl und Erdgas wird ihr arktischer 

Lebensraum immer weiter eingeschränkt. Hinzu kommt, dass ihr Lebensraum – das arktische Meereis 

– durch die globale Erwärmung immer weiter zurück geht. 

Schon heute ertrinken Eisbären, weil das Eis nicht mehr dick genug ist, um sie zu tragen. 

Umweltschützer befürchten, dass 2050 nur noch ein Drittel der heutigen Population besteht. Würde 

das Meereis ganz verschwinden, hätten die Eisbären wohl keinerlei Überlebenschance! 
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1. Der Eisbär kann tiefe Temperaturen aushalten.    

2. Am häufigsten fressen Eisbären Fisch.    

3. Ein Eisbären-Junges kann schon mit zwei Wochen 

gut schwimmen. 

   

4. Eisbären werden durch Klimawandel bedroht.    



 

 

Раздел 3. Лексика и грамматика (13 баллов) 

Задание 1. Выбери подходящее описание для каждого слова и установи соответствие. 

 

1. Urlaub 

2. Wettkampf 

3. Fitness-Center 

4. Alpen 

5. Fahrrad 

6. Stadion 

7. Ziel 

1.Eine Gegend, in der man Skifahren kann._____________________ 

2.Hier macht man Bodybuilding._____________________________ 

3. Ein Sportgerät, das auch ein Transportmittel ist._______________ 

4.Das Ende einer Radtour.___________________________________ 

5.Für viele Arbeitnehmer die schönste Zeit im Jahr._______________ 

6.Wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen.________________ 

7.Wo man hingeht, um ein Fußballspiel anzusehen._______________ 

 

Задание 2. Прочитай текст. Преобразуй слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами 1–12 так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Заполни пропуски полученными словами. 

1. 1652 landeten die ersten Europäer in Afrika und begannen Siedlungen zu bauen. Es 

stellte sich als ___________ Landeplatz für Seefahrer heraus auf ihrem Weg von 

Asien nach Europa und umgekehrt. 

IDEAL  

2. Die beiden ___________ bekriegten sich gegenseitig. Schließlich ging England als 

Sieger hervor. 

LAND  

3. 1833 wurde der Sklavenhandel ____________. VERBIETEN  

4. Das Land wurde aufgeteilt und der größte Teil ging an die _______________. Die 

schwarze Mehrheit der Bevölkerung wurde unterdrückt: Die Menschen lebten in 

nach Hautfarbe getrennten Stadtteilen. 

WEIß  

5. Von dort aus kamen sie dann im 12. Jahrhundert mit _____________ Kreuzrittern 

nach Europa. 

DIE  

6. zum Sägen von Holz  und zum Entwässern von _____________. FELD  

 

Раздел 4. Письмо (5 баллов) 

Ты со своей семьёй отдыхаешь на Чёрном море. Напиши своей подруге/другу небольшое письмо. 

Опиши город, в котором вы живёте, гостиницу и своих новых друзей, с которыми ты 

познакомился. Не забудь спросить, как у нее дела и соблюсти все нормы написания писем. Текст 

должен содержать 40 – 50 слов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


