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Единый государственный экзамен
по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Раздел 1. Аудирование
1

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по немецкому языку состоит из четырёх
разделов, включающих в себя 40 заданий.
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).
Ответы к заданиям 3–9, 12–18 и 32–38 записываются по приведённому
ниже образцу в виде одной цифры, которая соответствует номеру
правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы,
а затем перенесите в бланк ответов № 1.
КИМ

Ответ:

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бланк

Ответы к заданиям 1, 2, 10, 11 записываются по приведённому ниже
образцу в виде последовательности цифр. Эту последовательность цифр
запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк
ответов № 1.
КИМ

Ответ:

A B C D E F

КИМ

Ответ:

5 2 4 1 7 3

DER

.

2

Раздел 4 («Письмо») состоит из 2 заданий (39 и 40) и представляет
собой небольшую письменную работу (написание личного письма
и письменного высказывания с элементами рассуждения). В бланке ответов
№ 2 укажите номер задания и запишите ответ к нему.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!

© 2015 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
Копирование не допускается

Бланк

Die Medien könnten mehr zum Umweltschutz beitragen.
Die technische Entwicklung ist nicht gut für die Natur.
In der Stadt mit ihrer Hektik fühle ich mich wohl.
Leider denken viele Menschen nicht an den Umweltschutz.
Der Haushalt kann auch umweltfreundlich sein.
Das Leben in der Stadt kann gesundheitsschädlich sein.
Später möchte ich ein Häuschen an der Nordsee kaufen.

Говорящий
Утверждение

Бланк

Ответы к заданиям 19–31 записываются по приведённому ниже
образцу в виде слова (нескольких слов). Ответ запишите в поле ответа
в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными
в списке 1–7. Используйте каждое утверждение, обозначенное
соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы
в таблицу.

A

B

C

D

E

F

Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений
А–G 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 – Text sagt dazu nichts). Занесите номер выбранного Вами
варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды.
Hans hat Kristina den ganzen Sommer nicht gesehen.
Kristina meint, mit einem Einrad auf der Stelle zu “stehen” ist kompliziert.
Um Einrad zu fahren, braucht man spezielle Ausrüstung.
Das Einrad ist ein Sportgerät, darum darf man damit nicht auf der Straße
fahren.
E. Hans findet Einradfahren zu gefährlich und unnütz.
F. Hans findet es anstrengend, im Tor zu stehen.
G. Hans soll nicht wie ein Feldspieler spielen.
A.
B.
C.
D.

Утверждение
Соответствие диалогу

A

B

C

D

E

F

G
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Вы услышите интервью. В заданиях 3–9 запишите в поле ответа цифру 1, 2
или 3, соответствующую выбранному Вами варианту ответа. Вы
услышите запись дважды.
3

7

1) Die jungen Politiker, die im europäischen Parlament tätig sind.
2) Die jungen Menschen, die im Ausland arbeiten oder studieren wollen.
3) Die nationalen Agenturen, die Probleme der Jugendlichen lösen.

Was meint Herr Wicke über eine europäische Kultur?
1) Die Sprachbarrieren stören eine gemeinsame europäische Kultur.
2) In Bezug auf die Menschenrechte gibt es wesentliche Unterschiede.
3) Trotz aller Verschiedenheiten gibt es in Europa gemeinsame Werte.
Ответ:

4

Ответ:
8

1) ein Verband der europäischen Medien gegründet wurde.
2) viele junge Menschen Mitglieder der politischen Organisationen sind.
3) politisch Engagierte demokratische Werte erkämpfen.

5

Warum soll man sich an der Europawahl beteiligen?
1) Weil man so die Interessen seines eigenen Landes vertreten kann.
2) Weil viele Probleme nur gemeinsam gelöst werden können.
3) Weil sonst die Gefahr besteht, die europäische Idee zu begraben.
Ответ:

6

Welche Möglichkeiten bietet Europa den jungen Leuten?
1) Interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.
2) Einen Arbeitsplatz in jedem beliebigen Land zu finden.
3) Bei Jugendtreffen neue Freunde zu finden.
Ответ:
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Vor welchen Herausforderungen stehen heute junge Leute in Europa?
1) Gestaltung der Lebensbedingungen.
2) Perspektivlosigkeit und Zukunftsangst.
3) Ungleich verteilte Bildungschancen.

Herr Wicke meint, dass es in Europa eine gemeinsame Öffentlichkeit gibt, weil …

Ответ:

Was und wen unterstützt die Organisation “JUGEND für Europa”?

Ответ:
9

Wie wertet Herr Wicke das Problem des Friedens aus?
1) Man soll jeden Tag um den Frieden kämpfen.
2) Man soll friedensfördernde Maßnahmen treffen.
3) Man soll andere dringende Probleme lösen.
Ответ:
По окончании выполнения заданий 1–9 не забудьте перенести свои
ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе
ответов в заданиях 1 и 2 цифры записываются без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
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Раздел 2. Чтение
10

Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8.
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один
раз. В задании один заголовок лишний.
1. Eine Plattform für Lerner und
Lehrer
2. Eine neue Art des
Fremdsprachenunterrichts
3. Internettechnologien fördern
Kontakte
4. Weniger Artikel über
Umweltschutz

5. Wälder unter Dauerstress
6. Alltag im Ausland mal erleben
7. Klimawandel bedroht die Umwelt
8. Superbaum gegen Waldsterben

A. Die Folgen des anthropogenen Einflusses auf das globale Klima sind
unverkennbar – und sie sind so beunruhigend, weil sie in einem extrem kurzen
geologischen Zeitraum ablaufen. Seit Beginn des Industriezeitalters hat sich die
durchschnittliche Lufttemperatur um 0,76 Grad erwärmt. Infolge dessen
schmilzt das Eis der Erde. Es verschwinden nicht nur die Gletscher in allen
großen Gebirgsketten, auch an den Polen hat das große Tauen eingesetzt. Um
das Jahr 2050 wird das arktische Meereis gänzlich zerronnen sein.
B. Das Sprachen lernen mit Skype mit einem Sprachpartner, ist heute der beste
Weg, sofern man nicht gleich einen Sprachaufenthalt machen kann. Skype
ermöglicht dir mit deinem Computer andere Skype-Benutzer kostenlos
anzurufen, sowie günstig auf Festnetz- und Mobiltelefone anzurufen. Skype ist
eine Software, welche du auf deinem Computer installieren musst. Besuche
einfach die Website von Skype. Gleich auf der Startseite findest du einen
großen Button Skype herunterladen. Klicke diesen und lade die Datei runter.
C. Der klassische Schüleraustausch wird in der Schule angeboten. Eine deutsche
Mittelstufenklasse und eine ausländische Klasse mit gleichaltrigen Schülern
besuchen sich gegenseitig. Sie leben in den Familien der Schüler und nehmen
am Unterricht teil. Für viele Schüler ist es die erste Fahrt ins Ausland ohne
Eltern. Sie leben sich in den Alltag einer anderen Familie ein und wenden ihre
bisher nur theoretischen Sprachkenntnisse endlich einmal praktisch an.
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D. Der Stickstoff wirkt in Böden und Gewässern wie Dünger und führt zu sauren
Böden. Die Belastung durch Ozon führt zu Blatt- und Nadelschäden im Wald.
Die Kronenverlichtung der Waldbäume hat seit den 80er-Jahren zugenommen
und variierte in den vergangenen Jahren stark. Obwohl nicht mehr von einem
Waldsterben gesprochen wird, sind die Wälder stark gestresst, was sie
schwächer gegenüber Krankheiten und meteorologischen Extremereignissen
macht.
E. Die im Laufe des Schulaustausches entstandenen Freundschaften zur Familie,
zu Mitschülern, Sportteams und anderen Menschen im Ausland können
natürlich weiter gepflegt werden. Per Skype, Facebook und Emails ist es heute
ganz einfach, den Kontakt zu halten und auszubauen. Es gibt gemeinsame
Erlebnisse und Bekannte, über die die Jugendlichen sich austauschen können.
Die Sprachfertigkeiten werden – unbeabsichtigt und automatisch – immer
weiter entwickelt. Sogar der Fremdsprachenunterricht gewinnt dadurch eine
andere Bedeutung.
F. Was ein Blog ist kann man wunderbar am Beispiel von sprachen-lernenweb.com sehen. Einerseits können Blogs einfach Informationen liefern, welche
vom Leser so aufgenommen werden. Das heißt der Autor ist der Lehrer. Ein
gutes Beispiel dazu ist der Englisch Blog. Dort findet man täglich englische
Wörter oder Redewendungen, mit aktuellen Themen aufbereitet. Andererseits
kann der Autor auch der Lernende sein, der in seinem Blog ein Problem
darstellt und dieses dann mit seinen Lesern über die Kommentare diskutiert,
um eine Lösung zu finden.
G. Die Folgen des Klimawandels treffen auf Wälder, die seit Jahrzehnten durch
Luftgifte vorgeschädigt sind. Jetzt stellt sich die Frage: Welche Arten werden
in Deutschland noch nach der nächsten Jahrhundertwende überleben, wenn die
Temperaturen im Schnitt um zwei, drei oder vier Grad angestiegen sind?
Forstexperten berichten über verwilderte Palmen in den Bergwäldern der
Südschweiz und werfen die Frage auf, ob es in Süddeutschland Zonen geben
werde, in denen die Pinie die beste Wahl ist.

Ответ:

A B C D E

F G
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Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений,
обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя.
Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений,
в таблицу.
Allianz Arena
Sie leuchtet in Bayern-Rot oder Löwen-Blau und zu Spielen der
Nationalmannschaft auch mal in Weiß. Die Allianz-Arena ist High-Tech-Wunder.
Mit ihrer Fassade aus Luftkissen sieht sie A_____________________ aus. Seit
2005 bejubeln die Fans des FC Bayern ihre Vereine bei Heimspielen in der Arena.
Und hoffen auf überirdischen Fußball in einem außerirdischen Stadion.
Egal ob Touristen oder Fans der Gästemannschaft: Sie alle begegnen der
Allianz Arena B_____________________, Respekt und Bewunderung. Die
moderne
LED-Beleuchtung
verbraucht
erstaunlich
wenig
Energie,
C_____________________ in klaren Nächten selbst von österreichischen
Berggipfeln noch zu sehen.
Seit der Saison 2014/15, als zusätzliche Steh- und Sitzplätze
D_____________________, beträgt die maximale Kapazität 75.000 Plätze. Es ist
nicht gerade einfach, an eine 75.000 Heimspielkarten der Bayern zu kommen. Die
Spiele des Rekordmeisters sind oft schon Monate im Voraus ausverkauft.
E_____________________ diejenigen, die ein Spiel der Löwen in der zweiten
Bundesliga verfolgen möchten. Meistens gibt es auch kurz vor dem Anpfiff noch
Tickets. Im oberen Bereich des Unterrangs verfügt die Arena auf Höhe der
Mittellinie über erstklassige Plätze für 227 Rollstuhlfahrer und ihre
Begleitpersonen. Für Blinde liegen 20 Kopfhörer bereit, mit denen sie der
Berichterstattung eigener Blindenreporter F_____________________.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mit gemischten Gefühlen
schon kurze Zeit nach ihrer Eröffnung
trotzdem ist die Arena
mehr Glück haben
eingebaut wurden
wie ein UFO
vor Ort folgen können

Ответ:

A B C D E

F
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Прочитайте текст и выполните задания 12–18. В каждом задании
запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному
Вами варианту ответа.
Ernstfall Ebola
Gesundheitsminister Hermann Gröhe gibt sich angesichts der Bedrohung
durch Ebola ungerührt. “Durch das hervorragende Gesundheitssystem in
Deutschland besteht für die Bürgerinnen und Bürger kein Anlass zur Sorge.”
Jenseits des Atlantiks machte der amerikanische Präsident Barack Obama
Ebola zur Chefsache. Er versprach 500 Millionen Dollar für Westafrika und ließ
die Kontrollen an den heimischen Flughäfen noch einmal verschärfen, nachdem
ein erkrankter Liberianer in Dallas zunächst von einem Krankenhaus
zurückgewiesen worden war und später eine Krankenschwester mit dem
hochgefährlichen Virus angesteckt hatte. Reagieren Briten und Amerikaner
hysterisch und die für ihre German angst berüchtigten Deutschen besonnen? Das
wäre ja mal was.
Das Mantra der deutschen Gesundheitsbehörden und Politiker war bislang:
“Unser Gesundheitssystem ist gegen das Virus gut gerüstet”, Mit Schutzkleidung
und unseren ausreichenden Kapazitäten auf Isolierstationen lässt sich eine
Ausbreitung des Virus verhindern“ und ansonsten bitte “Keine Panik”.
Immer wieder hat sich das Ebola-Virus anders verhalten als erwartet. Früher
galt die Regel, dass extrem tödliche Viren über den Ort des ersten Ausbruchs nicht
hinauskommen. Westafrika belegt inzwischen das Gegenteil. Dann hieß es, schuld
an der Verbreitung seien nur afrikanische (Un-)Sitten und Gebräuche. Eine sehr
kolonialistische Sichtweise, die das Problem mental auf sicherer Distanz hielt und
auf eine afrikanische Angelegenheit reduzierte.
Was, wenn der erste Patient nicht gleich vom Flughafen aus seinen Weg in
eines der 50 Isolierbetten findet, sondern in ein normales Krankenhaus oder in eine
schlichte Hausarztpraxis? Das medizinische Personal an deutschen
Krankenhäusern ist an vielen Orten überlastet. Darüber hinaus taten sich die
Mediziner lange Zeit schwer damit, die Hygieneregeln einzuhalten, das förderte
die Verbreitung antibiotikaresistenter Keime in deutschen Krankenhäusern. Die
Erfahrung zeigt, dass Ärzte, Schwestern und Pfleger die angemessenen Prozeduren
mitunter vergessen. Das Personal in normalen Krankenhäusern braucht jetzt
Auffrischkurse im Umgang mit ansteckenden Patienten.
Eine mögliche Schwachstelle ist der Übergang von der ambulanten
Krankenversorgung bei den Hausärzten hin zur stationären Behandlung. Viele
deutsche Hausärzte bilden sich regelmäßig fort und werden sich vielleicht sogar
schon auf den Fall vorbereitet haben, dass ein Patient mit entsprechender
Vorgeschichte – Ankunft aus Westafrika oder Kontakt zu einem Ebola-Kranken –
vor ihnen sitzt. Aber es gibt auch niedergelassene Ärzte, die nicht so aktiv sind.
Auf dem Papier ist Deutschland gut gerüstet. Keinesfalls aber ist dadurch
schon gesichert, dass in der Praxis alles reibungslos abläuft. Was geschieht
eigentlich, wenn die 50 Betten auf den Isolierstationen voll belegt sind?

Единый государственный экзамен

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

5/8

Katastrophenschutz und Gesundheit sind Ländersache, und der neue EbolaBeauftragte der Bundesregierung, Walter Lindner, koordiniert zurzeit vor allem die
Hilfe für Westafrika.
Immer wieder geschieht etwas, was eigentlich nicht hätte vorkommen
dürfen. Für Gesundheits-Chauvinismus gibt es jedenfalls keinen Grund. Im
Umgang mit dem Ebola-Virus ist etwas weniger Hochmut und etwas mehr Demut
angebracht – damit der Erreger sich nicht wie in Westafrika ungehindert verbreiten
kann.
12

Gesundheitsminister Hermann Gröhe gibt sich angesichts der Bedrohung durch
Ebola ungerührt, weil …
1) man nur mit Schutzkleidung die Ausbreitung des Virus verhindern kann.
2) er dem deutschen Gesundheitssystem Vertrauen entgegenbringt.
3) Ebola in Wirklichkeit nicht so gefährlich ist, wie alle glauben.
4) in Deutschland die Isolierstationen für Ebola-Kranke gebaut worden sind.

16

Ответ:
17

Ответ:
13

Amerikaner reagieren auf Ebola-Virus hysterisch, …
1) nachdem sich eine Krankenschwester mit dem Virus angesteckt hat.
2) weil sie an dem Gesundheitssystem in ihrem Land zweifeln.
3) sodass sie für die Verschärfung der Kontrollen an heimischen Flughäfen sind.
4) obschon 500 Millionen Dollar für Westafrika versprochen worden sind.
Ответ:

14

Die Forscher glauben jetzt, dass die Verbreitung der Ebola-Erkrankung auf …
zurückgeführt werden kann.
1) die gesundheitswidrige Situation in Westafrika
2) die zu spät gekommene ärztliche Hilfe
3) ein besonderes Verhalten dieses Virus
4) die heidnischen westafrikanischen Bräuche
Ответ:

15

Das Personal in normalen Krankenhäusern braucht jetzt einen Auffrischkurs, …
1) der ihm Umgang mit ansteckenden Patienten im Flughafen beibringen soll.
2) ohne dass man versucht, die Hygieneregeln einzuhalten.
3) da es einige Prozeduren vergessen hat.
4) obgleich es an vielen Orten überlastet ist.
Ответ:
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Viele deutsche Hausärzte bilden sich regelmäßig fort, …
1) doch nicht alle können die Ebola-Kranken erkennen.
2) aber es mangelt weiterhin an guten Hausärzten.
3) um nur auf den Ebola-Virus vorbereitet zu sein.
4) damit sie die Ebola-Kranken behandeln können.

Was ist die Aufgabe von Walter Lindner?
1) Zu überprüfen, ob in der Praxis alles reibungslos abläuft.
2) Zu überzeugen, dass die Gesundheit der Deutschen Ländersache ist.
3) Den Landsleuten zu erklären, dass Deutschland gut gerüstet ist.
4) Die Hilfe für Westafrika in Deutschland zu koordinieren.
Ответ:

18

Für Gesundheits-Chauvinismus gibt es jedenfalls keinen Grund, …
1) weil der Erreger sich nicht ungehindert verbreiten kann.
2) sodass man nur Hochmut und weniger Demut haben muss.
3) aber es geschieht immer, was eigentlich nicht hätte vorkommen dürfen.
4) man muss einfach Demut im Umgang mit Ebola-Virus haben.
Ответ:
По окончании выполнения заданий 10–18 не забудьте перенести свои
ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе
ответов в заданиях 10 и 11 цифры записываются без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
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Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 26–31,
однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными
словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы
26–31.

Раздел 3. Грамматика и лексика
Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо,
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных
номерами 19–25, так, чтобы они грамматически соответствовали
содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами. Каждый
пропуск соответствует отдельному заданию из группы 19–25.

19

20

21

22

23

24

25

Bodo Ramelow mit am Verhandlungstisch
Wenn nichts mehr schief geht, dann wird Thüringen bald etwas
haben, das noch kein Bundesland in Deutschland vorher
__________________: Einen Regierungschef, der zur Partei
Die Linke gehört.
Denn vor zwei Monaten wurde in Thüringen der neue Landtag
__________________.
Die Linke bekam dabei so viele Stimmen, dass sie mit den
Grünen
und
der
SPD
gemeinsam
regieren
__________________. Am Mittwoch haben die drei Parteien
beschlossen, wie sie das Land zusammen führen wollen.
Weltbevölkerung
Jeder vierte Mensch auf der Erde ist zwischen zehn und 24
Jahre alt. Das steht in einem Bericht zur Weltbevölkerung, den
die __________________ Nationen (UN) am Dienstag
veröffentlicht haben.
Die Weltbevölkerung, das sind alle Menschen, die auf
__________________ Erde leben – zurzeit mehr als sieben
Milliarden. Und: Die Weltbevölkerung wächst.
In
dem
Bericht
steht
auch:
Besonders
viele
__________________ werden in den Ländern geboren, in
denen die Menschen arm sind. Die meisten Menschen leben in
Asien.
Auch in Afrika leben mehr als eine Milliarde Menschen, und
Experten schätzen, dass es im Jahr 2050 in Afrika etwa eine
Milliarde Menschen mehr geben __________________ als
heute.

HABEN

26

WÄHLEN
27
KÖNNEN

28
VEREINT

DIE

29
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“Es gibt eine gewisse Müdigkeit”, meint Michael Ramm,
Soziologe an der Universität Konstanz und verantwortlich für
die Studie. Wer heute studiert, will später vor allem einen
sicheren Arbeitsplatz bekommen und gut verdienen. Deshalb
sind den Studierenden ihre __________________ besonders
wichtig.
Die Befragung zeigt außerdem, dass sich die Studierenden
immer mehr auf Privates konzentrieren. “Wenn wir danach
fragen, was den Studierenden wichtig ist, dann werden Familie
und Freundeskreis fast immer an erster __________________
genannt”, sagt Michael Ramm.
Die __________________ Isabella Albert ist selbst politisch
aktiv.

ANFANGEN

LEISTEN

STELLEN
STUDENT

30

Sie kennt das Problem, Studierende für hochschulpolitische
__________________ zu begeistern.

31

“Wenn man die Leute im ersten Semester nicht gewinnt, dann
wird es sehr schwer”, sagt sie. Denn die meisten BachelorStudiengänge haben eine Regelstudienzeit von sechs bis sieben
Semestern. Danach hat man keinen Anspruch mehr auf
finanzielle __________________ durch den Staat.
UNTERSTÜZEN

KIND

WERDEN

Zu viel Lernen – zu wenig Engagement?
Studierende in Deutschland sind inzwischen eher unpolitisch.
Das zeigen Befragungen, die von der Universität Konstanz seit
__________________
der
1980er-Jahre
regelmäßig
durchgeführt werden.

AUFGEBEN
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Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти
номера соответствуют заданиям 32–38, в которых представлены
возможные варианты ответов. Запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4,
соответствующую выбранному Вами варианту ответа.

35

1) gleichzeitig

2) gründlich

3) gemütlich

4) gewöhnlich

2) Rückfahrt

3) Rückkehr

4) Rückmeldung

2) Davon

3) Darunter

4) Daraus

2) gemerkte

3) gebrauchte

4) gefütterte

Ответ:

Integration geht durch den Magen
Heute sind Restaurants mit exotischem Essen in Deutschland normal. Doch
dieser Trend musste sich erst entwickeln. Maren Möhring, Professorin für
Vergleichende Kultur- und Gesellschaftsgeschichte an der Uni Leipzig,
32 ______, wie und wann Zuwanderer ihre Küche nach Deutschland brachten. Die
Migranten veränderten nicht nur die deutschen Ess 33 ______, sondern auch die
deutsche Gesellschaft. Möhring erzählt, dass nach Kriegsende zuerst die
Balkangrills nach Deutschland kamen, dann die italienischen Restaurants und
Eisdielen. Ende der 1970er kamen die griechischen, später auch die türkischen
Restaurants hinzu.
Laut Möhring machten die ausländischen Restaurants die Deutschen
34 ______ aufmerksam, dass Deutschland ein Einwanderungsland geworden war.
Diese Einsicht ist bei den Menschen nicht sofort da gewesen. Daher ist die
Geschichte der ausländischen Gastronomie in Deutschland auch die Geschichte der
Migration. Zurzeit gibt es aber 35 ______ mit dem Trend zur fremdländischen
Küche auch den Trend zur 36 ______ zu Regionalem und Hausmannskost. Alte
Rezepte werden neu entdeckt. 37 ______ auch Rezepte, die früher als Essen für
arme Leute galten, wie zum Beispiel der “Arme Ritter”: 38 ______
Weißbrotscheiben in Milch und Ei gewendet – süß mit Vanillesauce oder auch
herzhaft mit Ketchup.
32

1) sucht

2) versucht

3) untersucht

4) besucht

2) gewohnheiten

3) gefälligkeiten

4) gelegenheiten

2) darauf

3) damit

4) davon

Ответ:
33

1) gegebenheiten
Ответ:

34

1) darüber
Ответ:
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36

1) Rücksicht
Ответ:

37

1) Daneben
Ответ:

38

1) getrocknete
Ответ:

По окончании выполнения заданий 19–38 не забудьте перенести свои
ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе
ответов в заданиях 19–31 буквы записываются без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите
в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
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Раздел 4. Письмо
Для ответов на задания 39 и 40 используйте бланк ответов № 2. Черновые
пометки могут делаться прямо на листе с заданиями, или можно
использовать отдельный черновик. При выполнении заданий 39 и 40 особое
внимание обратите на то, что Ваши ответы будут оцениваться только по
записям, сделанным в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. Никакие записи черновика
не будут учитываться экспертом. Обратите внимание также
на необходимость соблюдения указанного объёма текста. Тексты
недостаточного объёма, а также часть текста, превышающая требуемый
объём, не оцениваются. Запишите сначала номер задания (39, 40), а затем
ответ на него. Если одной стороны бланка недостаточно, Вы можете
использовать другую его сторону.

39

Ihre deutsche Brieffreundin Ilke aus Hannover schreibt über Hausaufgaben:
… Ich mag Hausaufgaben machen und Musik hören. Meine Eltern sind aber
dagegen. Und wie würden deine Eltern darauf reagieren? Was hilft dir, deine
Hausaufgaben zu machen? Kontrollieren dich deine Eltern beim
Hausaufgabenmachen und warum?
Ich will in einem Monat zum Klavierunterricht wieder gehen …
Nun möchten Sie Ilke über Hausaufgaben erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in
dem Sie:
• Fragen von Ilke beantworten;
• 3 Fragen zu Ilkes Klavierunterricht formulieren.
Der Brief soll 100–140 Wörter enthalten.
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln.

40

Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage:
“Man sollte zu seinen Nachbarn immer gute Beziehungen pflegen.”
Wie ist Ihre Meinung dazu? Sind Sie mit der Aussage einverstanden?
Halten Sie sich bei der Bearbeitung an folgendes Vorgehen:
• Einleitung – erklären Sie die Problematik allgemein;
• Erörtern Sie Ihre persönliche Auffassung zum Problem – erläutern Sie Ihre
Meinung und führen Sie 2–3 Argumente dafür an;
• Gegenmeinung – formulieren Sie mögliche andere Meinungen, die nicht der
ihren entsprechen, führen Sie mindestens 1–2 Argumente auf;
• Erklären Sie, warum Sie diesen Argumenten nicht zustimmen können;
• Schlussfolgerung – fassen Sie Ihre Überlegungen kurz zusammen und
formulieren Sie eine abschließende Einschätzung Ihrer Aussage.
Der Umfang Ihres Textes: 200–250 Wörter.
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