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Краевая диагностическая работа по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
ВАРИАНТ № 1 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Работа состоит из трёх разделов, включающих 10 заданий. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2-10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой 
небольшую письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время 
на выполнение раздела 3-20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной 
стороне Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

 
Желаем успеха! 

 
 

Раздел 1. Чтение 
 
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. Was die Schüler dumm macht 5. Leider Trinkverbot 
2. Bevorzugte Studienfächer 6. Schmackhafte Initiative 
3. Hilfe für kranke Schulkinder 7. Lustig lernen 
4. Schulfrei wegen Hitze 8.  Spitzenreiter der Ausbildung 

 
A.  Bis zu 15 Prozent der Schulkinder sind chronisch krank. Zu diesem 

Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt, das von der Robert Bosch Stiftung 
gefördert wurde. Die Lehrer haben im Umgang mit kranken Kindern oft 
Probleme. Die Kinder fühlen sich isoliert und leiden darunter. Die Robert 
Bosch Stiftung möchte die Erfahrungen aus dem Projekt zukünftig in ihrem 
neuen Schwerpunkt „Leben mit Krankheit" nutzen. 
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B. 

 
Die Schüler in Deutschland hatten in diesem Sommer Glück. Wenn das 
Thermometer auf 28 Grad Celsius und mehr steigt, bekommen sie hitzefrei 
und dürfen nach Hause gehen. Der deutsche Sommer war überdurch-
schnittlich heiß. Die Meteorologen sagen, dass es solche Sommer häufiger 
geben wird. Die Ursache ist der Treibhauseffekt. 
 

C. Die Nutzung von Computern in der Schule oder zu Hause führt nicht 
unbedingt zu besseren Schulleistungen. Ihr Einsatz kann sogar einen 
negativen Effekt haben. „Je mehr Computernutzung, desto dümmer sind die 
Schüler, wenn sie aus gleichen sozialen Verhältnissen stammen'', sagen die 
deutschen Wissenschaftler. 

D. Eine Idee, die Schule macht: Burkhardt Sonnenstuhl will den Berliner 
Erstklässlern gesundes Frühstück schmackhaft: machen und stattet alle 
Schulanfänger in der Hauptstadt mit der „Bio-Brotbox" aus — kostenlos. 
Über 40000 Boxen mit biologischem Pausenbrot waren es in diesem Jahr. 

E. Obwohl fast alle Lehrer den Zusammenhang zwischen ausreichendem 
Trinken und Konzentrationsfähigkeit kennen, ist es vielen deutschen 
Schülern nach wie vor verboten, während des Unterrichts zu trinken. Nur 12 
Prozent der deutschen Schulen erlauben das Trinken im Unterricht offiziell. 

F. Was ist wohl der beliebteste Ausbildungsberuf? 
Kraftfahrzeugmechatroniker natürlich! Im Autoland Deutschland liegt 
dieser Ausbildungsgang bei jungen Männern weit an der Spitze. Junge 
Frauen dagegen bevorzugen Handelsberufe. Die Ausbildung zur 
Bürokauffrau wird am häufigsten gewählt. 

G. Was studieren junge Leute im Land der Dichter und Denker heute am 
liebsten? Die Wahl fällt nicht leicht. Mehr als 9000 verschiedene 
Studiengänge bieten die 372 deutschen Universitäten und Hochschulen an, 
von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zivilrecht. Vorne sind bei den 
Studienanfängern die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vor 
den Ingenieurwissenschaften. 

 

Ответ:  
 A   B   C   D   E    F  G 
       

 
 

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. 
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 „Das Oktoberfest heute“  
 

Heute ist das Oktoberfest das größte Volksfest der Welt und A ____________ 
_________________________. Immer zahlreicher werden auch die Gäste aus dem 
Ausland, wobei nicht nur die Nachbarländer Italien, Österreich und Holland, 
B____________________, Japan und Australien genannt seien. 
Immer mehr entwickelte sich das Oktoberfest zum Bierfest: 2010 wurden rund 
sieben Millionen Maß ausgeschenkt. C _______________________ bestimmen 
heute die Festzeltstimmung. Damit das Oktoberfest nicht völlig zum "Ballermann" 
wird, D _____________________ eingeführt: Demnach werden Festzeltwirte dazu 
angehalten erst ab 18:00 Uhr Partymusik zu spielen und davor bei bayerischer 
Blasmusik zu bleiben. E __________________________________ und ältere 
Gäste nicht unattraktiv. 
Zum 200. Jubiläum 2010 fand auf dem Südteil der Theresienwiese zusätzlich eine 
historische Wiesn statt, die an vergangene Zeiten erinnern sollte. Es gab ein 
gemütliches, familienfreundliches Festzelt, ein reiches Kulturprogramm, 
F______________________ wie in den Anfangsjahren. 

 
1) Popmusik, Schlager und das Tanzen auf Bierbänken 
2) die meisten jungen Deutschen wissen 
3) zieht jährlich rund sechs Millionen Besucher an 
4) alte Karusselle und Pferderennen 
5) So wird das Volksfest auch für Familien 
6) wurde 2005 die "ruhige Wiesn" 
7) sondern vor allem auch die USA 

 

Ответ:  
 A   B   C   D   E    F 
      

 
Раздел 2. Грамматика и лексика 

 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, 
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  
номерами 3 – 9 так, чтобы они грамматически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 3 –9. 

 
Ein deutscher Romantiker  

 
3 Heinrich Heine ________1797 in Düsseldorf am Rhein 

geboren. 
WERDEN 

 
4 Dort _______ sein Vater Kaufmann. Heine liebte seine 

Eltern sehr. 
SEIN 

5 Nach seiner Schulzeit lernte er bei ______ reichen Onkel 
in Hamburg, der eine Bank besaß. 

EIN 
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6 Aber der Beruf _____ Bankkaufmanns gefiel ihm nicht. DER 

 
7 Viel _________ schrieb er Gedichte. GERN 

 
 
 
8 

In Bonn und Göttingen studierte Heine dann 
Rechtswissenschaft. Er wollte später einmal einen Beruf 
im Dienst des ___________ ausüben. 

 
 

STAAT 
 

9 Während des Studiums trat er vom _________ zum 
christlichen Glauben über und ließ sich taufen. Er tat das 
aber nur, weil er hoffte, als Christ eher eine Anstellung 
beim Staat zu bekommen, als wenn er Jude wäre. 

JÜDISCH 
 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что 
при переносе ответов буквы записываются без пробелов и знаков 
препинания. 

 
Раздел 3. Письмо  

 
Ihre deutsche Brieffreundin Anita aus Stuttgart schreibt über Kochen: 
 

…freut mich, dass es dir gut geht. Wenn du dich daran erinnern kannst, 
koche ich gern. Ich möchte etwas über die russische Küche erfahren. Was 
essen die Russen normalerweise? Was kochen sie an Feiertagen? Was 
trinken sie gern?... 
Ich habe  endlich eine Arbeitsstelle gefunden, jetzt arbeite ich als… 

 
Nun möchten Sie Anita über russische Küche erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem 
Sie: 
• Fragen von Anita beantworten; 
• 3 Fragen über ihre Arbeitsstelle formulieren 
Der Brief soll 100 - 140 Wörter enthalten. 
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 
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ВАРИАНТ № 2 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Работа состоит из трёх разделов, включающих 10 заданий. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2-10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой 
небольшую письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время 
на выполнение раздела 3-20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной 
стороне Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

 
Желаем успеха! 

 
 

Раздел 1. Чтение 
 
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. Schulfrei wegen Hitze 5. Bevorzugte Studienfächer 
2. Schmackhafte Initiative 6. Hilfe für kranke Schulkinder 
3. Lustig lernen 7. Spitzenreiter der Ausbildung 
4. Leider Trinkverbot 8. Was die Schüler dumm macht 

 
A.  Bis zu 15 Prozent der Schulkinder sind chronisch krank. Zu diesem 

Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt, das von der Robert Bosch Stiftung 
gefördert wurde. Die Lehrer haben im Umgang mit kranken Kindern oft 
Probleme. Die Kinder fühlen sich isoliert und leiden darunter. Die Robert 
Bosch Stiftung möchte die Erfahrungen aus dem Projekt zukünftig in ihrem 
neuen Schwerpunkt „Leben mit Krankheit" nutzen. 
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B.  
Die Schüler in Deutschland hatten in diesem Sommer Glück. Wenn das 
Thermometer auf 28 Grad Celsius und mehr steigt, bekommen sie hitzefrei 
und dürfen nach Hause gehen. Der deutsche Sommer war überdurch-
schnittlich heiß. Die Meteorologen sagen, dass es solche Sommer häufiger 
geben wird. Die Ursache ist der Treibhauseffekt. 

C. Die Nutzung von Computern in der Schule oder zu Hause führt nicht 
unbedingt zu besseren Schulleistungen. Ihr Einsatz kann sogar einen 
negativen Effekt haben. „Je mehr Computernutzung, desto dümmer sind die 
Schüler, wenn sie aus gleichen sozialen Verhältnissen stammen'', sagen die 
deutschen Wissenschaftler. 

D. Eine Idee, die Schule macht: Burkhardt Sonnenstuhl will den Berliner 
Erstklässlern gesundes Frühstück schmackhaft: machen und stattet alle 
Schulanfänger in der Hauptstadt mit der „Bio-Brotbox" aus — kostenlos. 
Über 40000 Boxen mit biologischem Pausenbrot waren es in diesem Jahr. 

E. Obwohl fast alle Lehrer den Zusammenhang zwischen ausreichendem 
Trinken und Konzentrationsfähigkeit kennen, ist es vielen deutschen 
Schülern nach wie vor verboten, während des Unterrichts zu trinken. Nur 12 
Prozent der deutschen Schulen erlauben das Trinken im Unterricht offiziell. 

F. Was ist wohl der beliebteste Ausbildungsberuf? 
Kraftfahrzeugmechatroniker natürlich! Im Autoland Deutschland liegt 
dieser Ausbildungsgang bei jungen Männern weit an der Spitze. Junge 
Frauen dagegen bevorzugen Handelsberufe. Die Ausbildung zur 
Bürokauffrau wird am häufigsten gewählt. 

G. Was studieren junge Leute im Land der Dichter und Denker heute am 
liebsten? Die Wahl fällt nicht leicht. Mehr als 9000 verschiedene 
Studiengänge bieten die 372 deutschen Universitäten und Hochschulen an, 
von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zivilrecht. Vorne sind bei den 
Studienanfängern die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vor 
den Ingenieurwissenschaften. 

 
 

Ответ:  
 A   B   C   D   E    F  G 
       

 
 

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. 
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 „Das Oktoberfest heute“  
 

Heute ist das Oktoberfest das größte Volksfest der Welt und A ____________ 
_________________________. Immer zahlreicher werden auch die Gäste aus dem 
Ausland, wobei nicht nur die Nachbarländer Italien, Österreich und Holland, 
B____________________, Japan und Australien genannt seien. 
Immer mehr entwickelte sich das Oktoberfest zum Bierfest: 2010 wurden rund 
sieben Millionen Maß ausgeschenkt. C _______________________ bestimmen 
heute die Festzeltstimmung. Damit das Oktoberfest nicht völlig zum "Ballermann" 
wird, D _____________________ eingeführt: Demnach werden Festzeltwirte dazu 
angehalten erst ab 18:00 Uhr Partymusik zu spielen und davor bei bayerischer 
Blasmusik zu bleiben. E ___________________ und ältere Gäste nicht unattraktiv. 
Zum 200. Jubiläum 2010 fand auf dem Südteil der Theresienwiese zusätzlich eine 
historische Wiesn statt, die an vergangene Zeiten erinnern sollte. Es gab ein 
gemütliches, familienfreundliches Festzelt, ein reiches Kulturprogramm, 
F______________________ wie in den Anfangsjahren. Deutz, die Jugendherberge 
Pathpoint Cologne und die Jugendherberge Köln-Riehl. 

 

1) So wird das Volksfest auch für Familien 
2) wurde 2005 die "ruhige Wiesn" 
3) sondern vor allem auch die USA 
4) die meisten jungen Deutschen wissen 
5) Popmusik, Schlager und das Tanzen auf Bierbänken 
6) alte Karusselle und Pferderennen 
7) zieht jährlich rund sechs Millionen Besucher an 

 

Ответ:  
 A   B   C   D   E    F 
      

 

Раздел 2. Грамматика и лексика 
 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, 
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  
номерами 3 – 9 так, чтобы они грамматически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 3 –9. 

 

Berlin kämpft besonders gut gegen schlechte Luft 
 

3 Pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeit 
____________ auch die Konzentration von Feinstaub in 
der Luft wieder zunehmen. Heizungen, der Autoverkehr 
und die Industrie tragen zu diesem Problem bei. 

WERDEN 

 
4 Während in Berlin mit fast allen Mitteln gegen den 

gesundheitsschädlichen Staub _____________ wird, 
können andere Städte in Europa ihre Anti-Feinstaub-
Initiativen noch verbessern. 

 
KÄMPFEN 
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5 Das __________ vier deutsche 

Umweltschutzorganisationen festgestellt. 
HABEN 

 
 
 
 
6 

Der Naturschutzbund, der Bund für Umwelt und 
Naturschutz, die Deutsche Umwelthilfe und der 
Verkehrsclub Deutschland haben fünf Jahre lang geprüft, 
was in 17 europäischen ___________ für eine bessere 
Luftqualität getan wird. 

 
 
 

STADT 

 
7 Sieger ____ Berlin, knapp vor Kopenhagen und 

Stockholm. 
SEIN 

 
 
8 

Um den Feinstaub zu reduzieren, gibt es mehrere 
Methoden: Zum Beispiel Filter für ______ Lkw und 
Baumaschinen, flexible Parkgebühren, bessere 
Zugverbindungen für Pendler und Angebote für 
Radfahrer und Fußgänger. 

 
ALT 

 
 
 
9 

Berlin nutzt diese Methoden zu 84 Prozent. In 
Kopenhagen und Stockholm sind es je 82 Prozent, in 
Wien und Zürich 80 Prozent. Am _____________ sieht 
es in Rom aus. Italiens Hauptstadt landet mit 38 Prozent 
auf Platz 17. 

 
 

SCHLECHT 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что 
при переносе ответов буквы записываются без пробелов и знаков 
препинания. 

 
  Раздел 3. Письмо  

 
Ihre deutsche Brieffreundin Anita aus Stuttgart schreibt über Kochen: 

 
… freut mich, dass es dir gut geht. Wenn du dich daran erinnern kannst, 
koche ich gern. Ich möchte etwas über die russische Küche erfahren. Was 
essen die Russen normalerweise? Was kochen sie an Feiertagen? Was 
trinken sie gern?... 
Ich habe  endlich eine Arbeitsstelle gefunden, jetzt arbeite ich als… 

 
Nun möchten Sie Anita über russische Küche erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem 
Sie: 
• Fragen von Anita beantworten; 
• 3 Fragen über ihre Arbeitsstelle formulieren 
Der Brief soll 100 - 140 Wörter enthalten. 
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 
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Краевая диагностическая работа по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
ВАРИАНТ № 3 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Работа состоит из трёх разделов, включающих 10 заданий. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2-10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой 
небольшую письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время 
на выполнение раздела 3-20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной 
стороне Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

 
Желаем успеха! 

 
 

Раздел 1. Чтение 
 
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. Lustig lernen 5. Schmackhafte Initiative 
2. Hilfe für kranke Schulkinder 6. Spitzenreiter der Ausbildung 
3. Leider Trinkverbot 7. Schulfrei wegen Hitze 
4. Was die Schüler dumm macht 8. Bevorzugte Studienfächer 

 
A.  Bis zu 15 Prozent der Schulkinder sind chronisch krank. Zu diesem 

Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt, das von der Robert Bosch Stiftung 
gefördert wurde. Die Lehrer haben im Umgang mit kranken Kindern oft 
Probleme. Die Kinder fühlen sich isoliert und leiden darunter. Die Robert 
Bosch Stiftung möchte die Erfahrungen aus dem Projekt zukünftig in ihrem 
neuen Schwerpunkt „Leben mit Krankheit" nutzen. 
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B. Die Schüler in Deutschland hatten in diesem Sommer Glück. Wenn das 
Thermometer auf 28 Grad Celsius und mehr steigt, bekommen sie hitzefrei 
und dürfen nach Hause gehen. Der deutsche Sommer war überdurch-
schnittlich heiß. Die Meteorologen sagen, dass es solche Sommer häufiger 
geben wird. Die Ursache ist der Treibhauseffekt. 

C. Die Nutzung von Computern in der Schule oder zu Hause führt nicht 
unbedingt zu besseren Schulleistungen. Ihr Einsatz kann sogar einen 
negativen Effekt haben. „Je mehr Computernutzung, desto dümmer sind die 
Schüler, wenn sie aus gleichen sozialen Verhältnissen stammen'', sagen die 
deutschen Wissenschaftler. 

D. Eine Idee, die Schule macht: Burkhardt Sonnenstuhl will den Berliner 
Erstklässlern gesundes Frühstück schmackhaft: machen und stattet alle 
Schulanfänger in der Hauptstadt mit der „Bio-Brotbox" aus — kostenlos. 
Über 40000 Boxen mit biologischem Pausenbrot waren es in diesem Jahr. 

E. Obwohl fast alle Lehrer den Zusammenhang zwischen ausreichendem 
Trinken und Konzentrationsfähigkeit kennen, ist es vielen deutschen 
Schülern nach wie vor verboten, während des Unterrichts zu trinken. Nur 12 
Prozent der deutschen Schulen erlauben das Trinken im Unterricht offiziell. 

F. Was ist wohl der beliebteste Ausbildungsberuf? 
Kraftfahrzeugmechatroniker natürlich! Im Autoland Deutschland liegt 
dieser Ausbildungsgang bei jungen Männern weit an der Spitze. Junge 
Frauen dagegen bevorzugen Handelsberufe. Die Ausbildung zur 
Bürokauffrau wird am häufigsten gewählt. 

G. Was studieren junge Leute im Land der Dichter und Denker heute am 
liebsten? Die Wahl fällt nicht leicht. Mehr als 9000 verschiedene 
Studiengänge bieten die 372 deutschen Universitäten und Hochschulen an, 
von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zivilrecht. Vorne sind bei den 
Studienanfängern die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vor 
den Ingenieurwissenschaften. 

 

Ответ:  
 A   B   C   D   E    F  G 
       

 
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. 

 
„Das Oktoberfest heute“  

Heute ist das Oktoberfest das größte Volksfest der Welt und A ____________ 
_________________________. Immer zahlreicher werden auch die Gäste aus dem 
Ausland, wobei nicht nur die Nachbarländer Italien, Österreich und Holland, 
B____________________, Japan und Australien genannt seien. 
Immer mehr entwickelte sich das Oktoberfest zum Bierfest: 2010 wurden rund 
sieben Millionen Maß ausgeschenkt. C _______________________ bestimmen 
heute die Festzeltstimmung. Damit das Oktoberfest nicht völlig zum "Ballermann" 
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wird, D _____________________ eingeführt: Demnach werden Festzeltwirte dazu 
angehalten erst ab 18:00 Uhr Partymusik zu spielen und davor bei bayerischer 
Blasmusik zu bleiben. E __________________________________ und ältere 
Gäste nicht unattraktiv. 
Zum 200. Jubiläum 2010 fand auf dem Südteil der Theresienwiese zusätzlich eine 
historische Wiesn statt, die an vergangene Zeiten erinnern sollte. Es gab ein 
gemütliches, familienfreundliches Festzelt, ein reiches Kulturprogramm, 
F______________________ wie in den Anfangsjahren. 

 
1) Popmusik, Schlager und das Tanzen auf Bierbänken 
2) die meisten jungen Deutschen wissen 
3) So wird das Volksfest auch für Familien 
4) zieht jährlich rund sechs Millionen Besucher an 
5) alte Karusselle und Pferderennen 
6) sondern vor allem auch die USA 
7) wurde 2005 die "ruhige Wiesn" 

 

Ответ:  
 A   B   C   D   E    F 
      

 
Раздел 2. Грамматика и лексика 

 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, 
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  
номерами 3 – 9 так, чтобы они грамматически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 3 – 9. 

 
Das Allgäu 

 
3 Das Allgäu ist eine der _____________ und 

abwechslungsreichsten Ferienlandschaften in 
Deutschland. 

SCHÖN 

 
4 Es erstreckt sich über den südlichen Teil _______ 

bayerischen Regierungsbezirks Schwaben. 
DER 

 
5 Erstmals ________ der Name "Allgäu" im Jahre 817 

urkundlich als "Albegowe" erwähnt. 
WERDEN 

 
 
6 

Dieser Name setzt sich aus dem Wort "Alb", was so viel 
________ wie Gebirge, und dem Wort "Au" (= 
wasserreiche, fruchtbare Ebene) zusammen. 

 
HEIßEN 

 
7 Das Allgäu _____ eine uralte Kulturlandschaft. 

Napoleon ließ 1810 recht willkürlich eine Grenze durch 
SEIN 
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eine Region ziehen, die sich in jeder Hinsicht vereint 
fühlte. 

 
8 Nun plötzlich gab es ein ___________ und ein 

württembergisches Allgäu. Die einen so fern von 
München wie die anderen von Stuttgart. Zum Glück 
wächst jedoch diesseits und jenseits der Grenze ein neues 
"Wir-Gefühl". 

BAYERISCH 

 
 
9 

Das wirtschaftliche Zentrum und die größte Stadt des 
Allgäus ist Kempten mit 61.500 ________________. 

 
EINWOHNER 

 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что 
при переносе ответов буквы записываются без пробелов и знаков 
препинания. 

 
Раздел 3. Письмо  

 
Ihre deutsche Brieffreundin Anita aus Stuttgart schreibt über Kochen: 
 
… freut mich, dass es dir gut geht. Wenn du dich daran erinnern kannst, 
koche ich gern. Ich möchte etwas über die russische Küche erfahren. Was 
essen die Russen normalerweise? Was kochen sie an Feiertagen? Was 
trinken sie gern?... 
Ich habe  endlich eine Arbeitsstelle gefunden, jetzt arbeite ich als… 

 
Nun möchten Sie Anita über russische Küche erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem 
Sie: 
• Fragen von Anita beantworten; 
• 3 Fragen über ihre Arbeitsstelle formulieren 
Der Brief soll 100 - 140 Wörter enthalten. 
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 
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Краевая диагностическая работа по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
ВАРИАНТ № 4 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Работа состоит из трёх разделов, включающих 10 заданий. 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время выполнения задания 1 – 7 минут. Рекомендуемое время 
выполнения задания 2 – 8 минут. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 
«Чтение» – 15 минут. 

Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-9, 
предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. Рекомендуемое 
время выполнения Раздела 2-10 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не забывайте 
переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Раздел 3 «Письмо» состоит из одного задания и представляет собой 
небольшую письменную работу - написание личного письма. Рекомендуемое время 
на выполнение раздела 3-20 минут. Ответ на задание 10 пишется на обратной 
стороне Бланка ответов №1.  

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

 
Желаем успеха! 

 
 

Раздел 1. Чтение 
 
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. Bevorzugte Studienfächer 5. Schulfrei wegen Hitze 
2. Was die Schüler dumm macht 6. Lustig lernen 
3. Spitzenreiter der Ausbildung 7. Schmackhafte Initiative 
4. Leider Trinkverbot 8. Hilfe für kranke Schulkinder  

 
A.  Bis zu 15 Prozent der Schulkinder sind chronisch krank. Zu diesem 

Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt, das von der Robert Bosch Stiftung 
gefördert wurde. Die Lehrer haben im Umgang mit kranken Kindern oft 
Probleme. Die Kinder fühlen sich isoliert und leiden darunter. Die Robert 
Bosch Stiftung möchte die Erfahrungen aus dem Projekt zukünftig in ihrem 
neuen Schwerpunkt „Leben mit Krankheit" nutzen. 
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B. Die Schüler in Deutschland hatten in diesem Sommer Glück. Wenn das 
Thermometer auf 28 Grad Celsius und mehr steigt, bekommen sie hitzefrei 
und dürfen nach Hause gehen. Der deutsche Sommer war überdurch-
schnittlich heiß. Die Meteorologen sagen, dass es solche Sommer häufiger 
geben wird. Die Ursache ist der Treibhauseffekt. 

C. Die Nutzung von Computern in der Schule oder zu Hause führt nicht 
unbedingt zu besseren Schulleistungen. Ihr Einsatz kann sogar einen 
negativen Effekt haben. „Je mehr Computernutzung, desto dümmer sind die 
Schüler, wenn sie aus gleichen sozialen Verhältnissen stammen'', sagen die 
deutschen Wissenschaftler. 

D. Eine Idee, die Schule macht: Burkhardt Sonnenstuhl will den Berliner 
Erstklässlern gesundes Frühstück schmackhaft: machen und stattet alle 
Schulanfänger in der Hauptstadt mit der „Bio-Brotbox" aus — kostenlos. 
Über 40000 Boxen mit biologischem Pausenbrot waren es in diesem Jahr. 

E. Obwohl fast alle Lehrer den Zusammenhang zwischen ausreichendem 
Trinken und Konzentrationsfähigkeit kennen, ist es vielen deutschen 
Schülern nach wie vor verboten, während des Unterrichts zu trinken. Nur 12 
Prozent der deutschen Schulen erlauben das Trinken im Unterricht offiziell. 

F. Was ist wohl der beliebteste Ausbildungsberuf? 
Kraftfahrzeugmechatroniker natürlich! Im Autoland Deutschland liegt 
dieser Ausbildungsgang bei jungen Männern weit an der Spitze. Junge 
Frauen dagegen bevorzugen Handelsberufe. Die Ausbildung zur 
Bürokauffrau wird am häufigsten gewählt. 

G. Was studieren junge Leute im Land der Dichter und Denker heute am 
liebsten? Die Wahl fällt nicht leicht. Mehr als 9000 verschiedene 
Studiengänge bieten die 372 deutschen Universitäten und Hochschulen an, 
von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zivilrecht. Vorne sind bei den 
Studienanfängern die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vor 
den Ingenieurwissenschaften. 

 
 

Ответ:  
 A   B   C   D   E    F  G 
       

 
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. 

 
„Das Oktoberfest heute“  

Heute ist das Oktoberfest das größte Volksfest der Welt und A ____________ 
_________________________. Immer zahlreicher werden auch die Gäste aus dem 
Ausland, wobei nicht nur die Nachbarländer Italien, Österreich und Holland, 
B____________________, Japan und Australien genannt seien. 
Immer mehr entwickelte sich das Oktoberfest zum Bierfest: 2010 wurden rund 
sieben Millionen Maß ausgeschenkt. C _______________________ bestimmen 
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heute die Festzeltstimmung. Damit das Oktoberfest nicht völlig zum "Ballermann" 
wird, D _____________________ eingeführt: Demnach werden Festzeltwirte dazu 
angehalten erst ab 18:00 Uhr Partymusik zu spielen und davor bei bayerischer 
Blasmusik zu bleiben. E __________________________________ und ältere 
Gäste nicht unattraktiv. 
Zum 200. Jubiläum 2010 fand auf dem Südteil der Theresienwiese zusätzlich eine 
historische Wiesn statt, die an vergangene Zeiten erinnern sollte. Es gab ein 
gemütliches, familienfreundliches Festzelt, ein reiches Kulturprogramm, 
F______________________ wie in den Anfangsjahren. 

 
1) zieht jährlich rund sechs Millionen Besucher an 
2) wurde 2005 die "ruhige Wiesn" 
3) sondern vor allem auch die USA 
4) alte Karusselle und Pferderennen 
5) So wird das Volksfest auch für Familien 
6) Popmusik, Schlager und das Tanzen auf Bierbänken 
7) die meisten jungen Deutschen wissen 

 

Ответ:  
 A   B   C   D   E    F 
      

 
Раздел 2. Грамматика и лексика 

 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, 
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных  
номерами 3 – 9 так, чтобы они грамматически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 3 – 9. 

 
 

Sieben Milliarden Menschen auf der Erde 
 

3 Am 31. Oktober ______________ der siebenmilliardste 
Mensch auf die Welt. Diese Prognose stellen die 
Vereinten Nationen (UN) in ihrem Bericht zur 
Weltbevölkerung. 

KOMMEN 

 
 
4 

Alle zwei Jahre kalkulieren UN-Experten, ob die Zahl 
der Menschen auf der Welt ___________ wird oder 
sinkt.  

 
GROß 

 
5 Zum ersten Mal ____________ sie jetzt auch Zahlen für 

das Jahr 2100 publiziert. 
HABEN 

 
6 Dann ___________ wahrscheinlich 10,1 Milliarden 

Menschen auf der Welt leben. 
WERDEN 
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7 

Aber nur wenn jede Frau auch in Zukunft im 
Durchschnitt zwei ___________ auf die Welt bringt. 
Sinkt die Zahl auf 1,5 Kinder, gibt es im Jahr 2100 nur 
noch sechs Milliarden Menschen. 

 
KIND 

 
 
8 

Bekommen die Frauen im Durchschnitt 2,5 Kinder, leben 
dann 16 Milliarden Menschen auf ______ Erde. 

 
DIE 

 
 
9 

"Die Bevölkerung wächst in den am wenigsten 
____________ Ländern der Welt am schnellsten, etwa in 
Liberia, Niger und Uganda", sagte Direktor der UN-
Bevölkerungsabteilung. 

ENTWICKELT 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Помните, что 
при переносе ответов буквы записываются без пробелов и знаков 
препинания. 

 
Раздел 3. Письмо  

 
Ihre deutsche Brieffreundin Anita aus Stuttgart schreibt über Kochen: 
 
… freut mich, dass es dir gut geht. Wenn du dich daran erinnern kannst, 
koche ich gern. Ich möchte etwas über die russische Küche erfahren. Was 
essen die Russen normalerweise? Was kochen sie an Feiertagen? Was 
trinken sie gern?... 
Ich habe  endlich eine Arbeitsstelle gefunden, jetzt arbeite ich als… 

 
Nun möchten Sie Anita über russische Küche erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem 
Sie: 
• Fragen von Anita beantworten; 
• 3 Fragen über ihre Arbeitsstelle formulieren 
Der Brief soll 100 - 140 Wörter enthalten. 
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 
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