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1 вариант 

 

Вам предстоит прочитать вслух текст и ответить на три вопроса 

по его содержанию. Время на подготовку – 2 минуты (1.5 минуты – для 

чтения текста про себя и 0.5 минуты – для ознакомления с вопросами). 

 

Thomas steht um sieben Uhr auf, zieht sich an und geht in die Küche. Aber 

wo ist Mutti? Mutter liegt im Bett. „Ich glaube, ich bin krank, Thomas“, sagt sie. 

„Du musst dir heute dein Frühstück leider selbst machen. Ruf doch bitte Doktor 

Müller an!“ Der Arzt kommt und sagt, dass die Mutter ein paar Tage im Bett 

bleiben muss. Thomas holt Medizin. Auch eine Zeitung hat er mitgebracht, damit 

es der Mutter nicht langweilig wird so alleine zu Hause, denn er muss jetzt schnell 

zur Schule. Es ist schon Viertel vor neun und der Unterricht hat um acht Uhr 

angefangen. Sein Klassenlehrer fragt ihn, warum er zu spät zum Unterricht kommt. 

Thomas erklärt ihm, dass seine Mutter krank ist und er für sie Medizin geholt hat.  

 

1. Wer muss heute das Frühstück machen? 

2. Was sagt der Arzt? 

3. Was hat Thomas der Mutter gebracht? 

 

2 вариант 

Вам предстоит прочитать вслух текст и ответить на три вопроса 

по его содержанию. Время на подготовку – 2 минуты (1.5 минуты – для 

чтения текста про себя и 0.5 минуты – для ознакомления с вопросами). 

 

Die Mutter von Thomas ist krank. Er muss heute selbst einkaufen. Zuerst 

geht er in den Supermarkt. Er bringt die Sachen nach Hause und kocht ein Essen: 

Würstchen mit Kartoffelsalat. Seine Mutter isst leider nur ein bisschen, weil kranke 

Menschen oft wenig Appetit haben. Er wäscht auch das Geschirr ab, gießt die 

Blumen und setzt sich dann zu seiner Mutter ans Bett. „Lies mir doch etwas aus 

der Zeitung vor!“, sagt Mutter zu Thomas. Thomas liest vor, aber schon nach zehn 

Minuten ist die Mutter eingeschlafen. „Schlaf ist die beste Medizin“, denkt 

Thomas und geht leise aus dem Zimmer. 

 

1. Was kocht Thomas?  

2. Wohin geht Thomas einkaufen? 

3. Was ist die beste Medizin?  

 

 

 


