2022 թվականի
գերմաներենի օլիմպիադայի հանրապետական փուլի թեստի պատասխանները
11-12-րդ դասարաններ

Aufgabe 1
In einer Stadt wohnten ein Schuster und ein Schneider in demselben Haus. Eines Tages sagten
sie zueinander: "Hier gefällt es uns nicht mehr. Wir machen jetzt eine Reise und gehen in eine
andere Stadt, aber das Essen müssen wir mitnehmen und das Werkzeug auch!"
Der Schneider, der zuerst diese Idee hatte, erklärte aber weiter: "Du bist der stärkere von uns
beiden. Du kannst schon ein paar Brote mehr tragen mit deinem Werkzeug. Ich nehme nur drei
Brote mit. Damit habe ich genug zu essen."

Aufgabe 2
1. Der Mensch muss mehr über Umweltschutz nachdenken.
2. Die Jugendlichen dürfen bis 23.00 Uhr ausgehen.
3. Die Kinder dürfen in der Schule nicht abschreiben.
4. Du sollst um 09.00 Uhr im Büro des Direktors erscheinen.
5. Du solltest dich bei dieser Kälte warm anziehen.

Aufgabe 3
1) rot sehen = wütend werden
2) schwarz sehen = pessimistisch sein
3) schwarz fahren = ohne Ticket fahren
4) jemandem nicht grün sein = eine Person nicht mögen
5) blau sein = betrunken sein
6) das schwarze Schaf = Jemand passt nicht zu einer Gruppe
7) Alles ist im grünen Bereich = Alles ist in Ordnung

Aufgabe 4
1. Wir werden diese Arbeit entweder morgen oder am Freitag schreiben.
2. Unser Lehrer erinnerte mich noch einmal an unseren morgigen Ausflug.
3. Ich hoffe, dass ich mich bald an die strenge Ordnung der neuen Schule gewöhne.
4. Mein Freund sagte, dass gestern unsere Fußballmannschaft das Spiel leider verloren hatte.
5. Die Mutter war sehr beschäftigt, und wir beschlossen ihr beim Haushalt zu helfen.
Aufgabe 5

Leseverstehen

1

Die Meinung anderer Personen ist mir sehr wichtig. Wenn mir jemand Lara - A
sagt, dass ich etwas gut mache, bin ich sehr motiviert und möchte noch
besser werden.

2

Es motiviert mich, gemeinsam mit anderen ein Ziel zu verfolgen.

Alex - D

3

Für mich ist es sehr wichtig, für andere da zu sein, auch wenn ich
dafür auf einige Dinge verzichten muss.

Tim - F

4

Ich möchte, dass es wieder so wird wie früher.

Katrin - E

5

Ohne die Unterstützung anderer hätte ich aufgegeben.

Jara - H

6

Schlechte Ergebnisse motivieren mich. Dann möchte ich es das nächste Julia - G
Mal besser machen. Es motiviert mich auch, wenn andere an mich
glauben.

7

Wenn andere einem Mut machen, kann man auch unerwartete Erfolge Elisabeth - B
feiern.

8

Wenn ich schlecht gelaunt bin, brauche ich die Person, die ich liebe,
in meiner Nähe.

Aufgabe 6

Schreiben

Patrik - C

