Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку (I этап),
5 класс (2015-2016 учебный год), Максимальное количество баллов – 50
Время выполнения - 60 мин.
I. Lies bitte den Text und kreuze die richtige Variante an. (Прочитай текст и
выберите правильный вариант ответа). Максимальный количество баллов -10.
Alles ist wunderbar weinachtlich!
Am 25.Dezember feiern die Deutschen Weihnachten. Weihnachten ist das Fest von
Christi Geburt. Die Heiligen Drei Könige haben dem Christkind Geschenke zum
Geburtstag gebracht. Deshalb bekommen die Menschen Geschenke zu Weihnachten.
Die Kinder schreiben Wunschzettel und warten gespannt auf Geschenke.
Vier Sonntage vor Weinachten beginnt die Adventszeit. Viele Familien haben zu Hause
einen Adventskranz. Am ersten Adventssonntag zünden sie die erste Kerze an, am
zweiten Sonntag die zweite Kerze, am dritten Sonntag die dritte Kerze, am vierten
Adventssonntag die vierte.
Am 24. Dezember ist der Heilige Abend. Die Menschen schmüсken den Tannenbaum
mit Girlanden, Glaskugeln und Kerzen, verteilen Geschenke und singen schöne
Weihnachtslieder.
1. Am 25.Dezember feiern die Deutschen ……….
.
a) Pfingsten
b) Ostern
c) Weihnachten
2. Die Menschen bekommen ……… zu Weihnachten.
a) Kerzen
b) Geschenke
c) Nudelholz
3. Die Kinder schreiben ...........
.
a) Bücher
b) Zeitungen
c) Wunschzettel
4. Der Heilige Abend ist am ......
.
a) 1. Januar
b) 24. Dezember c) 25. Dezember
5. Die Menschen schmüсken den Tannenbaum mit …….
.
a) Backförmchen
b) Adventskranz c) Glaskugel
II.Fülle die Lüсken mit gegebenen Wörtern aus.(Заполни пропуски данными
словами). Максимальное количество баллов – 20.
Geschichten ( ), Meer ( ), Sommer ( ), toll ( ), Spaß ( ), Piraten ( ),
Fische ( ), Sandburgen ( ), Lande ( ), Würstchen ( ).
Veronica war in den Ferien am (1)……… .Sie hat jeden Tag gebadet und am Strand
( 2 ) ……. gebaut. Sie hat auch (3) …….. gespielt. Das hat (4) ……. gemacht.
Alex war im (5) …….. auf dem (6) ……. . Er hat (7) ……. geangelt. Am Abend haben
Alex und seine Eltern (8) ……. gegrillt. Dabei haben sie (9) …….erzählt.
Das war (10) …… .
III. Schreibe bitte einen Brief dem Freund.Wie hast du Ferien gebracht?
gebrauche Wörter .(Напиши письмо другу, используя слова.Как ты провёл
лето? Максимальное количество баллов – 20.
Die Sommerferien, klasse, baden, im See, erzählen, lustige Geschichten, viel
lachen, Pickick machen, ein Lagerfeuer machen, Rad fahren.

