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Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

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. Eine Zeitschrift für Sportfreunde 5. Ratgeber für Ausbildung und 

Studium 
2. Lernt Deutsch! 6. Das interaktive Online-Magazin 
3. Infos aus aller Welt 7. Ein Magazin für politisch aktive 

Jugendliche 
4. Abschied von kleinen Tierhelden 8. Zusammen gegen Hungernot 

 
A. Das Jugendmagazin Utopia setzt sich für eine herrschaftslose und 

gewaltfreie Gesellschaft ein. Es wird von Jugendlichen für Jugendliche 
gemacht. Utopia ist „kostenlos – aber nicht umsonst!” und entsteht in 
ehrenamtlicher Arbeit. Die Jugendzeitung erscheint alle zwei Monate. Sie 
wird in Schulen, Universitäten, Infoladen und Jugendtreffs ausgelegt sowie 
auf Demonstrationen und anderen politischen Veranstaltungen verteilt. 
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B. Das Magazin „Fix und Foxi“ wird nicht mehr erscheinen. Die wohl 
bekanntesten deutschen Füchse Fix und Foxi sehen wir nie wieder. Die 
Auflage hat sich von ca. 50.000 auf rund 18.000 Magazine verringert. In 
den 70er Jahren waren Fix und Foxi das erfolgreichste deutsche Comicheft, 
zeitweise sogar noch vor Micky Maus. Gründe, warum die Nachfrage 
zurückgegangen ist, sind wohl, dass Kinder weniger lesen, sondern eher vor 
PC oder Videospielen hocken. 

C. Dieses neue Magazin wird von Jugendlichen gern gelesen. In jeder Ausgabe 
bietet BRAVO Sport aktuelle und kompetente Berichte und 
Erlebnisreportagen. Sport lebt von Spannung, Spaß und Emotionen. 
BRAVO Sport transportiert genau dieses Lebensgefühl. Außerdem gibt es 
die coolsten Sport-Games und Handy-Aktionen. 

D. Ab 2011 erhalten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an über 3.000 
Schulen in Deutschland viermal im Jahr das EINSTIEG Abi Magazin. In 
neuem Gewand stellt das Magazin Abiturientenprogramme bei 
Unternehmen, schulische Ausbildungsmöglichkeiten sowie Studienangebote 
an Fachhochschulen und Universitäten im In- und Ausland vor. Ergänzt 
wird die Berichterstattung durch Erfahrungsberichte, Interviews und 
aktuelle Meldungen. 

E. Wir glauben, dass viele zwischen ca. 14 und 18 Jahren wissen wollen, was 
man noch essen kann, ob Handys unbedingt so viel Geld kosten müssen, 
welche Infos man vor einer Sprachreise gebrauchen konnte, und so weiter 
… Bei checked you kann man das alles rausfinden! Dabei wird dieses 
virtuelle Magazin ständig erweitert. Das bedeutet vor allem: Themen, die ihr 
heute vielleicht noch nicht gefunden habt, können morgen oder übermorgen 
schon hier auftauchen! Und eure Meinung ist auch immer wieder gefragt: 
Sowohl in den Foren als auch direkt. 

F. Die Jugendzeitung YAEZ veröffentlicht die Berichte der Delegation junger 
Journalisten auf der Konferenz „Entwicklung ländlicher Räume“. Über 900 
Millionen Menschen hungern auf der Welt. Der Großteil dieser Menschen 
lebt dort, wo Nahrungsmittel produziert werden, – auf dem Land. Dieses 
Problem wurde zum Anlass für die Konferenz „Entwicklung ländlicher 
Räume – neue Partnerschaften aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft“. Die Experten erarbeiteten neue Wege zur Entwicklung 
von ländlichen Regionen. 

G. Das Jugendmagazin für junge Deutschlerner in Osteuropa „vitamin de“ gibt 
es seit 2005. Die Zeitschrift wird zusammen mit dem Goethe-Institut 
Moskau herausgegeben und richtet sich an junge Deutschlerner und vor 
allem Deutschlehrer sowie an alle Deutschlandfans in den Ländern der 
GUS. „vitamin de“ erscheint als Printausgabe vier Mal im Jahr und ist auch 
im Internet zu lesen. 

 

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. 

 
Karneval in Köln  

 
Wer Karneval hört, denkt wohl zuerst an Köln. Klar, A______________________ 
der bekannteste in Deutschland sein. Nirgendwo sonst sind die närrischen Tage so 
wichtig B________________________. Der größte Straßenkarneval Europas 
verwandelt Köln in eine karnevalistische Partymeile. Als Zeichen des Frohsinns 
und der Freude verteilen Narren Bützje (C_______________________________) 
an jeder Straßenecke. 
D______________________, der sich sieben Kilometer lang durch die Kölner 
Innenstadt schlängelt und den bis zu einer Million Zuschauer besuchen. "Kölle, 
alaaf!": E_____________________ auf jeden Fall einmal miterlebt haben! 
F_________________________: das City-Hostel Köln-Deutz, die Jugendherberge 
Pathpoint Cologne und die Jugendherberge Köln-Riehl. 

 
1) Küsschen auf die Wange 
2) Karneval in dieser Stadt sollte man 
3) der Kölner Karneval dürfte wohl 
4) Rosenmontagsumzug bildet dann den Höhepunkt 
5) Als Highlight gilt der Rosenmontagsumzug 
6) wie in der Karnevalshochburg im Rheinland 
7) Hier gibt es drei zentrale Übernachtungsmöglichkeiten 

 

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. 

 
Wusstest du schon... 

 
 
3 

Das Wort "Puppe" ist von dem französischen "Poupee" 
_____________. 

 
ABLEITEN 
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4 

"Spanien" heißt wortwörtlich genommen "Land _______ 
Hasen". 

DIE 
 

 

 
5 

Samuel Clemens, der Erfinder von Huck Finn und Tom 
Sawyer, _______"Mark Twain" als seinen 
Künstlername. 

 
NEHMEN  

 

6 Das Amerikanisches Erbe Wörterbuch _______ einst aus 
der Bibliothek in Eldon, Missouri, verbannt, weil es 39 
anrüchige Wörter hatte. 

WERDEN 

 

7 "Ich bin" ist der __________ , aber dennoch komplette, 
Satz im Deutschen. 

KURZ   

 

 
8 

Kyoto, die Hauptstadt von Japan bevor es Tokyo wurde, 
heißt übersetzt " _________ Hauptstadt". 

 
ALT 

 

 
9 

Das Wort Äthiopien bedeutet "Land der 
sonnenverbrannten _____________ " in Griechisch. 

 
GESICHT 

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

 
Раздел 3. Письмо  

 
Ihr deutscher Brieffreund Sven aus Bingen schreibt über den Schulalltag: 

 
…Ich habe dir ziemlich viel über meinen Schulalltag erzählt, jetzt bist du 
dran. Welche Feste feiert man in deiner Schule? Welche Schulfächer hast 
du gern und warum? Wie ist dein Weg zur Schule? 

Ich habe übrigens ein neues Handy… 
 
Nun möchten Sie Sven über ihren Schulalltag erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem 
Sie: 
• Fragen von Sven beantworten; 
• 3 Fragen zum neuen Handy 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 № 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. Ratgeber für Ausbildung und 

Studium 
5. Eine Zeitschrift für Sportfreunde 

2. Ein Magazin für politisch aktive 
Jugendliche 

6. Infos aus aller Welt 

3. Lernt Deutsch! 7. Zusammen gegen Hungernot 
4. Das interaktive Online-Magazin 8. Abschied von kleinen Tierhelden 

 
A. Das Jugendmagazin Utopia setzt sich für eine herrschaftslose und 

gewaltfreie Gesellschaft ein. Es wird von Jugendlichen für Jugendliche 
gemacht. Utopia ist „kostenlos – aber nicht umsonst!” und entsteht in 
ehrenamtlicher Arbeit. Die Jugendzeitung erscheint alle zwei Monate. Sie 
wird in Schulen, Universitäten, Infoladen und Jugendtreffs ausgelegt sowie 
auf Demonstrationen und anderen politischen Veranstaltungen verteilt. 
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B. Das Magazin „Fix und Foxi“ wird nicht mehr erscheinen. Die wohl 
bekanntesten deutschen Füchse Fix und Foxi sehen wir nie wieder. Die 
Auflage hat sich von ca. 50.000 auf rund 18.000 Magazine verringert. In 
den 70er Jahren waren Fix und Foxi das erfolgreichste deutsche Comicheft, 
zeitweise sogar noch vor Micky Maus. Gründe, warum die Nachfrage 
zurückgegangen ist, sind wohl, dass Kinder weniger lesen, sondern eher vor 
PC oder Videospielen hocken. 

C. Dieses neue Magazin wird von Jugendlichen gern gelesen. In jeder Ausgabe 
bietet BRAVO Sport aktuelle und kompetente Berichte und 
Erlebnisreportagen. Sport lebt von Spannung, Spaß und Emotionen. 
BRAVO Sport transportiert genau dieses Lebensgefühl. Außerdem gibt es 
die coolsten Sport-Games und Handy-Aktionen. 

D. Ab 2011 erhalten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an über 3.000 
Schulen in Deutschland viermal im Jahr das EINSTIEG Abi Magazin. In 
neuem Gewand stellt das Magazin Abiturientenprogramme bei 
Unternehmen, schulische Ausbildungsmöglichkeiten sowie Studienangebote 
an Fachhochschulen und Universitäten im In- und Ausland vor. Ergänzt 
wird die Berichterstattung durch Erfahrungsberichte, Interviews und 
aktuelle Meldungen. 

E. Wir glauben, dass viele zwischen ca. 14 und 18 Jahren wissen wollen, was 
man noch essen kann, ob Handys unbedingt so viel Geld kosten müssen, 
welche Infos man vor einer Sprachreise gebrauchen konnte, und so weiter 
… Bei checked you kann man das alles rausfinden! Dabei wird dieses 
virtuelle Magazin ständig erweitert. Das bedeutet vor allem: Themen, die ihr 
heute vielleicht noch nicht gefunden habt, können morgen oder übermorgen 
schon hier auftauchen! Und eure Meinung ist auch immer wieder gefragt: 
Sowohl in den Foren als auch direkt. 

F. Die Jugendzeitung YAEZ veröffentlicht die Berichte der Delegation junger 
Journalisten auf der Konferenz „Entwicklung ländlicher Räume“. Über 900 
Millionen Menschen hungern auf der Welt. Der Großteil dieser Menschen 
lebt dort, wo Nahrungsmittel produziert werden, – auf dem Land. Dieses 
Problem wurde zum Anlass für die Konferenz „Entwicklung ländlicher 
Räume – neue Partnerschaften aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft“. Die Experten erarbeiteten neue Wege zur Entwicklung 
von ländlichen Regionen. 

G. Das Jugendmagazin für junge Deutschlerner in Osteuropa „vitamin de“ gibt 
es seit 2005. Die Zeitschrift wird zusammen mit dem Goethe-Institut 
Moskau herausgegeben und richtet sich an junge Deutschlerner und vor 
allem Deutschlehrer sowie an alle Deutschlandfans in den Ländern der 
GUS. „vitamin de“ erscheint als Printausgabe vier Mal im Jahr und ist auch 
im Internet zu lesen. 

 

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. 

 
Karneval in Köln  

 
Wer Karneval hört, denkt wohl zuerst an Köln. Klar, A______________________ 
der bekannteste in Deutschland sein. Nirgendwo sonst sind die närrischen Tage so 
wichtig B_________________. Der größte Straßenkarneval Europas verwandelt 
Köln in eine karnevalistische Partymeile. Als Zeichen des Frohsinns und der 
Freude verteilen Narren Bützje (C_____________________) an jeder Straßenecke. 
D______________________, der sich sieben Kilometer lang durch die Kölner 
Innenstadt schlängelt und den bis zu einer Million Zuschauer besuchen. "Kölle, 
alaaf!": E_____________________ auf jeden Fall einmal miterlebt haben! 
F_________________________: das City-Hostel Köln-Deutz, die Jugendherberge 
Pathpoint Cologne und die Jugendherberge Köln-Riehl. 

 
1) Rosenmontagsumzug bildet dann den Höhepunkt 
2) Als Highlight gilt der Rosenmontagsumzug 
3) wie in der Karnevalshochburg im Rheinland 
4) Hier gibt es drei zentrale Übernachtungsmöglichkeiten 
5) Küsschen auf die Wange 
6) der Kölner Karneval dürfte wohl 
7) Karneval in dieser Stadt sollte man 

 

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. 

 
Wusstest du schon... 

 
3 

Als Tee das erste Mal nach Amerika kam, servierten die 
Frauen die ______________ mit Zucker oder Sirup und 
schütteten das Wasser, in dem sie gekocht wurden, weg. 

 
TEEBLATT 
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4 

Als Cola 1886 das erste Mal auf dem Markt erschien, 
___________ es als Gehirn-förderndes und 
intellektuelles Getränk beworben. 

 
WERDEN 

 

5 Dünnhäutige Zitronen sind die _________________. FRUCHTIG 
 

6 Der Ritz Keks wurde 1934 auf den Markt 
____________. 

 
BRINGEN 

 

7 Das Lieblingsobst ________Amerikaner ist die Banane. DIE 
 

8 Das _________ amerikanische Produkt, das in der 
Sowjet Union verkauft wurde, war Pepsi-Cola. 

EINS 

 

9 Die meisten Sportgetränke __________ man mit 
gesüßtem menschlichem Schweiß vergleichen. Sie haben 
nämlich die gleiche Salzkonzentration wie Schweiß. 

KÖNNEN 

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

 
Раздел 3. Письмо  

 
 Ihr deutscher Brieffreund Sven aus Bingen schreibt über den Schulalltag: 
 

…Ich habe dir ziemlich viel über meinen Schulalltag erzählt, jetzt bist du 
dran. Welche Feste feiert man in deiner Schule? Welche Schulfächer hast 
du gern und warum? Wie ist dein Weg zur Schule? 

Ich habe übrigens ein neues Handy… 
 
Nun möchten Sie Sven über ihren Schulalltag erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem 
Sie: 
• Fragen von Sven beantworten; 
• 3 Fragen zum neuen Handy formulieren 
Der Brief soll 100 - 140 Wörter enthalten. 
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 
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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. Ein Magazin für politisch aktive 

Jugendliche 
5. Abschied von kleinen Tierhelden 

2. Infos aus aller Welt 6. Das interaktive Online-Magazin 
3. Zusammen gegen Hungernot 7. Lernt Deutsch! 
4. Eine Zeitschrift für 

Sportfreunde 
8. Ratgeber für Ausbildung und 

Studium 
 
A. Das Jugendmagazin Utopia setzt sich für eine herrschaftslose und 

gewaltfreie Gesellschaft ein. Es wird von Jugendlichen für Jugendliche 
gemacht. Utopia ist „kostenlos – aber nicht umsonst!” und entsteht in 
ehrenamtlicher Arbeit. Die Jugendzeitung erscheint alle zwei Monate. Sie 
wird in Schulen, Universitäten, Infoladen und Jugendtreffs ausgelegt sowie 
auf Demonstrationen und anderen politischen Veranstaltungen verteilt. 
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B. Das Magazin „Fix und Foxi“ wird nicht mehr erscheinen. Die wohl 
bekanntesten deutschen Füchse Fix und Foxi sehen wir nie wieder. Die 
Auflage hat sich von ca. 50.000 auf rund 18.000 Magazine verringert. In 
den 70er Jahren waren Fix und Foxi das erfolgreichste deutsche Comicheft, 
zeitweise sogar noch vor Micky Maus. Gründe, warum die Nachfrage 
zurückgegangen ist, sind wohl, dass Kinder weniger lesen, sondern eher vor 
PC oder Videospielen hocken. 

C. Dieses neue Magazin wird von Jugendlichen gern gelesen. In jeder Ausgabe 
bietet BRAVO Sport aktuelle und kompetente Berichte und 
Erlebnisreportagen. Sport lebt von Spannung, Spaß und Emotionen. 
BRAVO Sport transportiert genau dieses Lebensgefühl. Außerdem gibt es 
die coolsten Sport-Games und Handy-Aktionen. 

D. Ab 2011 erhalten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an über 3.000 
Schulen in Deutschland viermal im Jahr das EINSTIEG Abi Magazin. In 
neuem Gewand stellt das Magazin Abiturientenprogramme bei 
Unternehmen, schulische Ausbildungsmöglichkeiten sowie Studienangebote 
an Fachhochschulen und Universitäten im In- und Ausland vor. Ergänzt 
wird die Berichterstattung durch Erfahrungsberichte, Interviews und 
aktuelle Meldungen. 

E. Wir glauben, dass viele zwischen ca. 14 und 18 Jahren wissen wollen, was 
man noch essen kann, ob Handys unbedingt so viel Geld kosten müssen, 
welche Infos man vor einer Sprachreise gebrauchen konnte, und so weiter 
… Bei checked you kann man das alles rausfinden! Dabei wird dieses 
virtuelle Magazin ständig erweitert. Das bedeutet vor allem: Themen, die ihr 
heute vielleicht noch nicht gefunden habt, können morgen oder übermorgen 
schon hier auftauchen! Und eure Meinung ist auch immer wieder gefragt: 
Sowohl in den Foren als auch direkt. 

F. Die Jugendzeitung YAEZ veröffentlicht die Berichte der Delegation junger 
Journalisten auf der Konferenz „Entwicklung ländlicher Räume“. Über 900 
Millionen Menschen hungern auf der Welt. Der Großteil dieser Menschen 
lebt dort, wo Nahrungsmittel produziert werden, – auf dem Land. Dieses 
Problem wurde zum Anlass für die Konferenz „Entwicklung ländlicher 
Räume – neue Partnerschaften aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft“. Die Experten erarbeiteten neue Wege zur Entwicklung 
von ländlichen Regionen. 

G. Das Jugendmagazin für junge Deutschlerner in Osteuropa „vitamin de“ gibt 
es seit 2005. Die Zeitschrift wird zusammen mit dem Goethe-Institut 
Moskau herausgegeben und richtet sich an junge Deutschlerner und vor 
allem Deutschlehrer sowie an alle Deutschlandfans in den Ländern der 
GUS. „vitamin de“ erscheint als Printausgabe vier Mal im Jahr und ist auch 
im Internet zu lesen. 

 

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. 

 
Karneval in Köln  

 
Wer Karneval hört, denkt wohl zuerst an Köln. Klar, A______________________ 
der bekannteste in Deutschland sein. Nirgendwo sonst sind die närrischen Tage so 
wichtig B__________________. Der größte Straßenkarneval Europas verwandelt 
Köln in eine karnevalistische Partymeile. Als Zeichen des Frohsinns und der 
Freude verteilen Narren Bützje (C_____________________) an jeder Straßenecke. 
D______________________, der sich sieben Kilometer lang durch die Kölner 
Innenstadt schlängelt und den bis zu einer Million Zuschauer besuchen. "Kölle, 
alaaf!": E_____________________ auf jeden Fall einmal miterlebt haben! 
F_________________________: das City-Hostel Köln-Deutz, die Jugendherberge 
Pathpoint Cologne und die Jugendherberge Köln-Riehl. 

 
1) Karneval in dieser Stadt sollte man 
2) der Kölner Karneval dürfte wohl 
3) Hier gibt es drei zentrale Übernachtungsmöglichkeiten 
4) Küsschen auf die Wange 
5) Rosenmontagsumzug bildet dann den Höhepunkt 
6) Als Highlight gilt der Rosenmontagsumzug 
7) wie in der Karnevalshochburg im Rheinland 

 

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. 

 
Wusstest du schon... 

 
3 Als der Eiffelturm 1884 gebaut ________ , fanden das 

die Pariser gar nicht so toll und er wurde generell überall 
verabscheut. 

WERDEN 
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4 

Die weltgrößte Demokratie ist Indien, mit einer viel 
________________ Population als in den USA. 
Demokratie ist die sich am schnellsten verbreitende 
Regierungsform weltweit. 

 
GROSS 

 

 
5 

Der Wald im Canadian Lake District ist so dicht, dass im 
Winter der Schnee auf ______ Baumkronen liegen bleibt 
und der Boden vom Schnee verschont wird. 

 
DIE 

 

6 Der Deutsche Bundestag _________ 672 Mitglieder und 
ist die weltgrößte legislative Instanz. 

HABEN 

 

7 Südafrika produziert zwei Drittel des _________ der 
Welt. 

GOLD 

 

8 Nur fünf Länder in Europa berühren nur ein _______ 
anderes Land: Portugal, Dänemark, San Marino, Vatikan 
und Monaco. 

EINZIG 

 

9 In Papua, New Guinea, gibt es___________, die nur 
8km voneinander entfernt liegen, wo aber eine andere 
Sprache gesprochen wird. 

DORF 

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

 
Раздел 3. Письмо  

 
Ihr deutscher Brieffreund Sven aus Bingen schreibt über den Schulalltag: 
 

…Ich habe dir ziemlich viel über meinen Schulalltag erzählt, jetzt bist du 
dran. Welche Feste feiert man in deiner Schule? Welche Schulfächer hast 
du gern und warum? Wie ist dein Weg zur Schule? 

Ich habe übrigens ein neues Handy… 
 
Nun möchten Sie Sven über ihren Schulalltag erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem 
Sie: 
• Fragen von Sven beantworten; 
• 3 Fragen zum neuen Handy 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. Das interaktive Online-Magazin 5. Ein Magazin für politisch aktive 

Jugendliche 
2. Ratgeber für Ausbildung und 

Studium 
6. Infos aus aller Welt 

3. Eine Zeitschrift für Sportfreunde 7. Zusammen gegen Hungernot 
4. Lernt Deutsch! 8. Abschied von kleinen Tierhelden 

 
A. Das Jugendmagazin Utopia setzt sich für eine herrschaftslose und 

gewaltfreie Gesellschaft ein. Es wird von Jugendlichen für Jugendliche 
gemacht. Utopia ist „kostenlos – aber nicht umsonst!” und entsteht in 
ehrenamtlicher Arbeit. Die Jugendzeitung erscheint alle zwei Monate. Sie 
wird in Schulen, Universitäten, Infoladen und Jugendtreffs ausgelegt sowie 
auf Demonstrationen und anderen politischen Veranstaltungen verteilt. 
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B. Das Magazin „Fix und Foxi“ wird nicht mehr erscheinen. Die wohl 
bekanntesten deutschen Füchse Fix und Foxi sehen wir nie wieder. Die 
Auflage hat sich von ca. 50.000 auf rund 18.000 Magazine verringert. In 
den 70er Jahren waren Fix und Foxi das erfolgreichste deutsche Comicheft, 
zeitweise sogar noch vor Micky Maus. Gründe, warum die Nachfrage 
zurückgegangen ist, sind wohl, dass Kinder weniger lesen, sondern eher vor 
PC oder Videospielen hocken. 

C. Dieses neue Magazin wird von Jugendlichen gern gelesen. In jeder Ausgabe 
bietet BRAVO Sport aktuelle und kompetente Berichte und 
Erlebnisreportagen. Sport lebt von Spannung, Spaß und Emotionen. 
BRAVO Sport transportiert genau dieses Lebensgefühl. Außerdem gibt es 
die coolsten Sport-Games und Handy-Aktionen. 

D. Ab 2011 erhalten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an über 3.000 
Schulen in Deutschland viermal im Jahr das EINSTIEG Abi Magazin. In 
neuem Gewand stellt das Magazin Abiturientenprogramme bei 
Unternehmen, schulische Ausbildungsmöglichkeiten sowie Studienangebote 
an Fachhochschulen und Universitäten im In- und Ausland vor. Ergänzt 
wird die Berichterstattung durch Erfahrungsberichte, Interviews und 
aktuelle Meldungen. 

E. Wir glauben, dass viele zwischen ca. 14 und 18 Jahren wissen wollen, was 
man noch essen kann, ob Handys unbedingt so viel Geld kosten müssen, 
welche Infos man vor einer Sprachreise gebrauchen konnte, und so weiter 
… Bei checked you kann man das alles rausfinden! Dabei wird dieses 
virtuelle Magazin ständig erweitert. Das bedeutet vor allem: Themen, die ihr 
heute vielleicht noch nicht gefunden habt, können morgen oder übermorgen 
schon hier auftauchen! Und eure Meinung ist auch immer wieder gefragt: 
Sowohl in den Foren als auch direkt. 

F. Die Jugendzeitung YAEZ veröffentlicht die Berichte der Delegation junger 
Journalisten auf der Konferenz „Entwicklung ländlicher Räume“. Über 900 
Millionen Menschen hungern auf der Welt. Der Großteil dieser Menschen 
lebt dort, wo Nahrungsmittel produziert werden, – auf dem Land. Dieses 
Problem wurde zum Anlass für die Konferenz „Entwicklung ländlicher 
Räume – neue Partnerschaften aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft“. Die Experten erarbeiteten neue Wege zur Entwicklung 
von ländlichen Regionen. 

G. Das Jugendmagazin für junge Deutschlerner in Osteuropa „vitamin de“ gibt 
es seit 2005. Die Zeitschrift wird zusammen mit dem Goethe-Institut 
Moskau herausgegeben und richtet sich an junge Deutschlerner und vor 
allem Deutschlehrer sowie an alle Deutschlandfans in den Ländern der 
GUS. „vitamin de“ erscheint als Printausgabe vier Mal im Jahr und ist auch 
im Internet zu lesen. 

 

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. 

 
Karneval in Köln  

 
Wer Karneval hört, denkt wohl zuerst an Köln. Klar, A__________________ der 
bekannteste in Deutschland sein. Nirgendwo sonst sind die närrischen Tage so 
wichtig B_________________. Der größte Straßenkarneval Europas verwandelt 
Köln in eine karnevalistische Partymeile. Als Zeichen des Frohsinns und der 
Freude verteilen Narren Bützje (C____________________) an jeder Straßenecke. 
D______________________, der sich sieben Kilometer lang durch die Kölner 
Innenstadt schlängelt und den bis zu einer Million Zuschauer besuchen. "Kölle, 
alaaf!": E_____________________ auf jeden Fall einmal miterlebt haben! 
F_________________________: das City-Hostel Köln-Deutz, die Jugendherberge 
Pathpoint Cologne und die Jugendherberge Köln-Riehl. 

 
1) Als Highlight gilt der Rosenmontagsumzug 
2) Küsschen auf die Wange 
3) Karneval in dieser Stadt sollte man 
4) der Kölner Karneval dürfte wohl 
5) wie in der Karnevalshochburg im Rheinland 
6) Hier gibt es drei zentrale Übernachtungsmöglichkeiten 
7) Rosenmontagsumzug bildet dann den Höhepunkt 

 

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. 

 
Wusstest du schon... 

 
 
3 

Man kennt Leonardo da Vinci als Maler, Architekt und 
Bildhauer - er war aber auch der ________, der 
herausfand, dass die Ringe in der Baumrinde auf das 
Alter eines Baumes hinweisen.  

 
EINS 
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4 Außerdem _________ er heraus, dass die Breite 
zwischen den Ringen, die jährliche Feuchtigkeit anzeigt. 

FINDEN 

 

5 Die westliche Fichte wird in Großbritannien am _______ 
gepflanzt. 

VIEL 

 

6 Dem Saguaro Kaktus, der im Südwesten der Vereinigten 
Staaten von Amerika entdeckt__________, wachsen 
keine Abzweige bis er 75 Jahre alt ist. 

WERDEN 

 

7 Solange die Lebensbedingungen für ________ Baum die 
richtigen sind wird er immer weiterleben und wachsen - 
bis jemand die Bedingungen stört. 

EIN 

 

8 Reis wächst auch in entwässerten ___________. Der 
Grund für die bewässerten Reisfelder ist: Das Unkraut, 
das um die jungen Setzlinge herum wächst, soll ertränkt 
werden. 

GEBIET 

 

9 Mais wird in ________Kontinent der Erde angebaut-
außer auf der Antarktis. 

jeder 

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

 
Раздел 3. Письмо  

 
Ihr deutscher Brieffreund Sven aus Bingen schreibt über den Schulalltag: 
 

…Ich habe dir ziemlich viel über meinen Schulalltag erzählt, jetzt bist du 
dran. Welche Feste feiert man in deiner Schule? Welche Schulfächer hast 
du gern und warum? Wie ist dein Weg zur Schule? 

Ich habe übrigens ein neues Handy… 
 
Nun möchten Sie Sven über ihren Schulalltag erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem 
Sie: 
• Fragen von Sven beantworten; 
• 3 Fragen zum neuen Handy formulieren 
Der Brief soll 100 - 140 Wörter enthalten. 
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 
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