
Завдання І туру Олімпіади СНАУ 2021 

з німецької мови 

 
I. Lesen Sie den Text  und  die  Aufgaben  unten.  Entscheiden  Sie:  Welche  Lösung (A, B, C 

oder D) ist richtig?Es gibt nur eine richtige Lösung. 

Da ich Chinesisch und Management studierte, zog es mich natürlich irgendwann ins Reich der 

Mitte. Die Motivation für meinen Auslandsaufenthalt während des Studiums? Das Land erleben, 

meine Chinesischkenntnisse verbessern und etwas von den Sitten und Gebräuchen mitnehmen. So 

kam es, dass ich im September im Flieger nach Qingdao saß. Ich hatte nämlich ein Angebot 

bekommen, in einer Sprachschule ein Praktikum zu machen. Bezahlt wurde es zwar nur mit einem 

Taschengeld, aber da ich dort Kost und Logis frei hatte, war das kein wirkliches Problem. 

Meine ersten Erfahrungen machte ich auf dem Capital Airport in Beijing (Peking). Mein Chinesisch 

war zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht existent und natürlich konnte vom Flughafenpersonal auch 

keiner Englisch, weshalb ich mich alleine zu meinem Anschlussflug durchschlagen durfte. Es 

klappte alles und es fühlte sich gut an! 

Die Chefs der Sprachschule hatten einen ihrer Mitarbeiter geschickt, um mich abzuholen und luden 

mich an meinem ersten Abend gleich zum Essen ein. Die nächsten Monate half ich ihnen halbtags 

ihre neue Firmenwebsite zu programmieren und konnte den Rest vom Tag kostenlos das 

Sprachkursangebot wahrnehmen. Ein Gewinn für beide Seiten. 

Würde ich es wieder machen? Auf jeden Fall! Es war eine Erfahrung, die ich jedem Studierenden 

nur ans Herz legen kann! 

Patrick X. 

 

1. Patrick fuhr einmal  …   

 

a)  nach Deutschland     b) nach China   c) in die USA      d) nach Japan 

 

2. Er wollte nicht nur Sprachkenntnisse verbessern, sondern auch … 

 

a) Traditionen des Landes kennenlernen  b) Kunst des Landes erlernen 

c) neue Freunde finden    d) Geschäftspartner treffen 

 

 3. Patrik hat während des Praktikums … 

 

a) alles selbst bezahlt b)  kein Geld bekommen      c) nur sein Taschengeld erhalten  

d)  ein durchschnittliches Gehalt verdient 

 

4. Nach seiner Ankunft hatte er auf dem Capital Airport Peking …  

 

a)  Probleme mit der Sprache, aber alles hat gut geklappt 

b) niemanden mit  Englischen  und  konnte nicht weiterfliegen. 

c)  keine Probleme mit der Sprache und ist weitergeflogen 

d) viele Menschen getroffen, die sehr gut Englisch gesprochen haben. 

 

5. Partick  konnte … 

 

a) keinen Sprachkurs besuchen b) den Sprachkurs entweder vormittags oder nachmittags 

besuchen c) den ganzen Tag als Programmierer arbeiten    d) im Sprachkurs unterrichten  
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II. Lesen Sie die Lückentexte und ergänzen Sie sie mit den Wörtern aus der Tabelle. Es gibt 

nur eine richtige Lösung (A, B, C oder D).  

Katrins Ringe  und  ihr Gürtel sind (1) _____  als  sie  selbst.  Ihre Mutter hat sie (2) ________  

25 Jahren in Spanien gekauft und getragen, (3) _____  sie so alt wie Katrin war. Die anderen 

Mädchen in ihrer Klasse haben sie schon oft gefragt, (4) _______ sie  die schönen Ringe hat. 

Diesen  Schmuck (5) __________man ja doch  nicht  mehr kaufen. (6) _______  Katrin einen ihrer 

Ringe nicht trägt, fehlt  ihr direkt etwas. Einmal hat sie einen der Ringe verlegt. Sie  guckte den  

ganzen Tag  auf ihren Finger  und ärgerte sich (7) _____ .  Am Abend  stellte Katrin sofort ihr (8) 

_____ Zimmer auf den Kopf, bis sie den Ring gefunden hat. Auch der schwarze Ledergürtel ist ihr 

ans Herz (9) ______  .  Sie zieht (10)________  fast jeden Tag an. 

 A B C D 

1 alt älter älterer alter 

2 vor in ab seit 

3 nachdem bis wenn als 

4 woher worauf wohin woran 

5 muss darf kann soll 

6 wann wenn als denn 

7 davon darauf daran darüber 

8 ganz ganzen ganzes ganzem 

9 gewachsen wuchsen wachsen wuchs 

10 ihnen ihm ihr ihn 
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III. Lesen Sie die Lückentexte und ergänzen Sie sie mit den Wörtern aus der Tabelle. Es gibt 

nur eine richtige Lösung (A, B, C oder D).  

Fahrrad fahren 

Mehr Sport treiben, Geld sparen, die Umwelt schonen – das möchte fast jeder. Kein Wunder, dass 

immer mehr Deutsche für ihre täglichen Wege zur Arbeit oder (1) _______  Einkaufen vom Auto 

aufs Fahrrad  (2) _____ .  Etwa  80  Prozent  aller  (3)  ______ haben mindestens ein Fahrrad. 

Das hat zum Teil praktische Gründe:  Wer Rad fährt, gibt kein Geld für Benzin aus, muss nicht 

nach einem Parkplatz  suchen  oder  (4) ___  Stau  stehen. Und gesund ist Radfahren auch. Darüber 

hinaus ist Fahrradfahren cool: Wer Rad  fährt, präsentiert sich als (5) ______ . 

 

1 A zum  B vom C ins D in   



2 A einsteigen B aussteigen C umsteigen D betreten 

3 A Haushalte B Gäste C Kinder D Freunde 

4 A in  der B in den  C auf dem  D im 

5 A fair B zuverlässig C umweltbewusst D geizig 
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IV. 

1.IchhabesolcheRückenschmerzen. MeinArztsagt, ich __________ jeden

 MorgenGymnastikmachen. 

 a) möchte b) muss c) soll d) will  

2. Und was ________ du gestern gemacht? 

    a) bist  b) hast  c) hat  d) ist   

3.  Jakob ist ein bisschen größer ________ seine Zwillingsschwester. 

     a) als  b) ob  c) so  d) wie  

4. Susannes neuer Freund sieht nicht sehr gut aus: Er hat einen ________  Bauch. 

    a) dick b) dicke c) dicken d) dicker  

5. Ich sagte: „Geh endlich weg!“, aber er _______ einfach nur da und sah mich an. 

    a) stand b) stände c) stehe d) steht 

6.  _______ ich sieben Jahre alt war, hat mir mein Vater einen Hund geschenkt. 

    a) Als b) Da c) Wenn d) Wo 

7. Sie warten auf den Lehrer … warten sie? 

    a) worauf  b) von wem         c) auf wen d) wovon 

8. Der Unterricht … zeitig beginnen. 

    a) werde b) wird       c) werden  d) wurde 

9.  Es ist notwendig, den Unterricht regelmässig  … . 

a) zu besuchen  b) besuchen       c) besucht            d) besuchte 

10. Sie lassen die Bücher auf dem Tisch  … . 

a) liegen            b) zu liegen         c) legen                       d) gelegt 
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V. Wählen sie bitte ein  Thema für Ihren schriftlichen Vortrag. Schreiben Sie bitte ca. 250 

Wörter und berücksichtigen Sie folgende Aspekte, und zwar: 

- äußern Sie das Thema 

- nennen Sie ein Beispiel 



- nennen Sie Vor- und Nachteile 

- zum Schluss äußern sie bitte Ihre eigene Meinung 

Thema 1: Was kann man für die Umwelt machen? 

Thema 2: Partnersuche – online: eine tolle Idee? 
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