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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 

 

Leseverstehen 

(Чтение) 

 

Lies den Text und löse die Aufgaben danach. 

 

Als Pia keine Angst hatte 

 

Wie immer spielten die Jungs im Hof Fußball. Willi steht im Tor. Tomek hat 

den Ball, er schießt, Willi wehrt den Ball ab – kein Tor! Aber Pia fällt um. Sie hat 

den Ball an den Kopf bekommen. Schnell laufen alle zu Pia und wollen wissen, ob 

ihr etwas wehtut. Aber zum Glück ist nichts passiert. 

Pia hat etwas um ihren Hals hängen. Tanja und Tonja sind neugierig. „Was 

hast du denn da?“, fragen sie. Das ist ein Schlüssel! Und das hat seinen Grund. 

„Heute Abend bin ich zum ersten Mal ganz allein!“, sagt Pia. „Und ich habe 

Angst.“ 

Willi sagt: „Du musst einfach keine Angst haben. Wenn ich allein bin, dann 

esse ich immer was. Und dann gucke ich Fernsehen, dann esse ich wieder was …“ 

Ja, dann isst er wieder was, ganz einfach. Essen ist gut gegen Angst, denkt Pia. 

Tomek meint: „Das hilft überhaupt nicht! Mädchen haben doch sowieso immer 

Angst“. Aber Tanja und Tonja sagen, dass sie ja auch Mädchen sind und dass sie 

nämlich sowieso nie Angst haben. Sie sind ja immer zu zweit. 

Und wenn ein Monster kommt, dann verstecken sie sich im Schrank mit 

Spiegel. Und wenn das Monster in den Spiegel schaut, sieht es ein Monster, bekommt 

einen Schreck und verschwindet. „Das mit dem Spiegel muss ich mir merken“, denkt 

Pia.  

Tomek hat natürlich keine Angst, schon gar nicht vor Monstern. Wenn Tomek 

abends ins Bett geht, verstreut er Glaskugeln, kleine bunte Glaskugeln, im Zimmer. 

Kommt dann nachts ein Einbrecher, geht es dem gar nicht gut. Er tritt auf die Kugeln, 

verliert das Gleichgewicht und fällt hin. Das findet Tomek richtig lustig. Aber es 

kommt kein Einbrecher, sondern immer nur Tomeks Papa. Und er tritt auf die 

Glaskugeln und fällt hin.  

Dann ist es plötzlich Abend und ganz schön spät. Die Kinder gehen nach 

Hause. Jetzt ist Pia ganz allein. Sie nimmt ihren Schlüssel, öffnet die Wohnung und 

macht überall das Licht an.  
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Dann kommt Willi. Er hat zwei Käsebrote, denn essen ist gut gegen Angst. 

Später kommt Tomek. Er sagt: „Ich will nur die Kugeln vorbeibringen, wegen der 

Einbrecher.“ Da klingelt es wieder. Draußen stehen Tanja und Tonja, sie bringen 

einen großen Spiegel, wegen der Monster. Sie setzen sich alle vor den Fernseher. 

Wie schön, jetzt ist sie nicht mehr allein, darum hat Pia überhaupt keine Angst. 

 

 (Nach Andreas Strozyk) 

 

Welche Aussagen stimmen mit dem Inhalt des Textes überein? Wähle, ob die 

Aussage richtig oder falsch ist! 

 

№ Aussagen Richtig Falsch 

1 Pia spielt mit anderen Kindern im Hof Fußball.   

2 Der Kopf tut Pia sehr weh.    

3 Pia hat einen Schlüssel um den Hals.   

4 Willi bleibt nie allein zu Hause.   

5 Tanja und Tonja meinen, Monster haben Angst vor Monstern.   

6 Tomek fällt oft hin, denn er vergisst über die Glaskugeln.   

7 Am Abend geht Pia allein nach Hause.   

8 Willi bringt Pia Käsebrote gegen Angst.   

9 Pia und ihre Freunde sehen zusammen fern.   

10 Pia hat keine Angst, denn sie hat die Glaskugeln von Tomek.   

 

Максимальный балл – 10 
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Hörverstehen 

(Аудирование) 

Mein erster Schultag 

 

Lies die Aufgaben, dann höre die Geschichte. Wähle die richtige Antwort. Du hörst 

den Text zweimal. 

 

1. Franziska erzählt über …  

● ihre neuen Schulsachen.   

● ihre neue Klassenlehrerin Frau Weber. 

● ihren ersten Tag in der neuen Schule. 

 

2. Franziska kannte … in der Klasse. 

● niemanden   

● nur die Mädchen 

● einige Jungen 

 

3. Franziskas Nachbarin war ein Mädchen mit kurzen … Haaren. 

● lila 

● schwarzen 

● roten 

 

4. Franziska weinte, denn sie … 

● hatte keine Stifte im Mäppchen.   

● hat ihr neues Mäppchen daheim vergessen. 

● hat ihren schwarzen Stift verloren. 

 

5. Der Vorname „Felia“ bedeutet auf Deutsch ...  

● „Freundin“. 

● „Hilfe“. 

● „Stern“. 

 

Максимальный балл – 10 
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Lexik und Grammatik 

(Лексика и грамматика) 

 

Setze die Wörter aus dem Kasten in die Lücken ein. Zwei Wörter sollen 

übrigbleiben. 

aus, heißt, eurem, Augen, Jeder, kann, keine, Klasse, müssen, fehlen, Schulen, 

sein, wollen, Stuhl, gefällt, Aufgabe, Vorschlag 

Eine Ausstellung über uns 

„Ich hoffe, es hat euch im Museum gefallen“, sagt Annas Klassenlehrerin Frau 

Reisig nach der üblichen Begrüßung. „Das Museum hat übrigens einen Wettbewerb 

für 1_______ gestartet. Und ich finde, da sollten wir mitmachen.“ Frau Reisigs 

Augen beginnen zu leuchten. „Da 2_______ man Bücher gewinnen, 

Experimentierkästen und Sonderführungen. Die 3_______ ist, eine Ausstellung 

vorzubereiten. Worüber 4_______wir die Ausstellung machen?“  

„Über Pferde!“, ruft Anna.  „Nee, über Flugzeuge“, brüllt Torben. „Und 

Fußball“, ruft Alex. „Eine Fotoausstellung über Kinder, die sich nicht melden?“, 

meint Frau Reisig.  

„Ich weiß noch etwas ganz Tolles!“, ruft Torben und schnippt mit den Fingern. 

„Eine Ausstellung über MICH“, sagt Torben.  

Die ganze 5_______ lacht. Typisch Torben! Frau Reisig aber schaut Torben 

nachdenklich an. Dann nickt sie auf einmal. „Gar 6_______ so schlechte Idee!“  

„Was?“, Anna glaubt, sie hat etwas Falsches gehört. Das kann ja wohl nicht 

wahr 7_______!  

„Ja, je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich das“, meint Frau 

Reisig. „Na ja“, wendet Frau Reisig ein. „Ich meine natürlich keine Ausstelleng über 

Torben. Das 8_______, nicht nur über Torben“, verbessert sich Frau Reisig. 

„Sondern über jeden Einzelnen 9_______ der Klasse. Eine Ausstellung über uns.“  

„Über uns?“, fragt Anna überrascht. Und sie ist nicht die Einzige, die große 

10_______ macht.  

„Ja“, fährt Frau Reisig fort. „11_______ bringt bis Freitag etwas mit. Etwas, 

das typisch für euch ist und nicht 12_______darf, wenn man eine Ausstellung über 

euch macht. Also Anna bringt etwas für das Anna-Museum mit, Serafina etwas fürs 

Serafina-Museum, Torben etwas fürs Torben-Museum ...  

Es sollte aber etwas ganz Wichtiges sein, ein zentrales Stück aus 13_______ 

Leben“, sagt Frau Reisig. Anna rutscht auf ihrem 14_______ hin und her. Irgendwie 

15_______ ihr Frau Reisigs Idee. Aber was soll sie da mitnehmen? Was könnte das 

sein? 

(Nach Julia Boehme) 

Максимальный балл – 15 
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Landeskunde 

(Страноведение) 

 

Beantworte die Fragen. Nur eine Antwort ist richtig. 

 

1. Wann wurde Moskau gegründet? 

 1147 

 1417 

 1142 

 

2. Wer ist der Gründer von Moskau? 

 Alexander Newski 

 Ivan der Schreckliche 

 Jurij Dolgoruki 

 

3. Welches Theater ist das Symbol von Moskau und ist auf dem 100-Rubelschein 

abgebildet? 

 Theater der russischen Armee 

 Anton-Tschechow-Theater 

 Bolschoj-Theater 

 

4. Welches Denkmal wurde 1818 als erstes Denkmal in Moskau aufgestellt? 

 Michail-Kutusow-Denkmal 

 Minin-und-Pozharsky-Denkmal 

 Jurij-Dolgoruki-Denkmal  

 

5. Wer war einer der Gründer der ersten Schokoladenfabrik in Moskau, die jetzt 

„Roter Oktober“ heißt? 

 Konstantin Thon 

 Theodor Ferdinand von Einem 

 Friedrich Haas 

 

6. Wie heißt der Park im Südosten Moskaus? 

 Düsseldorfer Park      

 Berliner Park  

 Hamburger Park 

 

7. Was symbolisiert die Skulptur von Hans und Maschenka, zwei tanzenden Kindern, 

im Moskauer Stadtteil Krasnaja Presnja? 

 Ewige Bruderschaft      

 Ewige Freundschaft  

 Ewiges Leben 
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8. Welche deutschsprachige Zeitung gibt es zurzeit in Moskau? 

 Die Deutsche Abendzeitung  

 Die Russlanddeutsche Wochenzeitung 

 Die Moskauer Deutsche Zeitung 

 

9. Welche deutsche Stadt ist keine Partnerstadt von Moskau? 

 Berlin       

 Düsseldorf        

 Bremen 

 

10. Wessen Namen trägt der Musiksaal im Hauptgebäude des Bolschoi-Theaters? 

 Ludwig van Beethoven  

 Felix Mendelssohn 

 Johann Sebastian Bach 

 

Максимальный балл – 10 

 

 

 

Максимальная оценка за работу – 45 баллов. 


