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ЗАДАНИЕ А.  

Задание № 1. 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 13. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 13, в которых представлены возможные варианты 

ответов a, b, с . Занесите выбранный вами вариант ответа в таблицу. 

„BLEIB GANZ LOCKER UND BEWEG DICH ZUR MUSIK“ 

      Als Alexandras Eltern von den Berufsplänen ihrer Tochter erfuhren, waren sie nicht sehr 

begeistert: Ausgerechnet Rocksängerin (1)___ ihr Kind werden. Alexandra erinnert sich: „Zuerst 

haben sie gedacht, das wäre nur so eine Idee von mir, aber dann haben sie gemerkt, (2)____ ich 

es ernst meine“. Heute macht die 21-Jährige eine staatliche Rock-Pop-Ausbildung in dem 

süddeutschen Städtchen Dinkelsbühl, wo es die Berufsfachschule dieser Art (3)____ . Früher gab 

es dort nur eine Ausbildung in (4)            Musik. Schulleiter Dietmar Kress war aufgefallen, dass 

immer mehr Kinder elektrische Gitarre und Bass statt Klavier und Geige spielen wollten. „Da 

habe ich  (5)           , dass etwas passieren muss. Schließlich bietet diese Musik für die 

Jugendlichen eine (6)___ für die Zukunft. Immerhin geht es in der Musikindustrie (7)____ so 

viel Geld wie in der Lebensmittelindustrie. Das bedeutet: Viele Menschen geben für die Musik 

genau so viel Geld aus wie für (8)____ “. 

      Das Modell aus Dinkelsbühl hat großen Erfolg. Heute werden hier 19 junge Leute zwischen 

18 und 24 Jahren ausgebildet. Die Ausbildung (9)___drei Jahre. Nur jeder zehnte Bewerber kann 

genommen (10)___ . Deshalb muss jede Bewerberin / jeder Bewerber beweisen, dass sie oder er 

auch wirklich musikalisches Talent (11)___ . Zur Aufnahmeprüfung gehört es, dass man ein 

Musikstück vorspielt und eine theoretische Prüfung (12)____ . 

      Eine Ausbildung in (13)              Rockmusik bedeutet neben dem Spaß auch eine ganze 

Menge Arbeit. 

             1.a) wollte      b) konnte      c) durfte 

2.a) weil       b) den       c) dass 

3.a) hat       b) gibt       c) ist 

4.a) klassischer   b) Pop   c) Rock 

5.a) gemerkt      b) gespielt          c) getanzt 

6.a) Erfolg       b) Chance       c) Ausweg. 

7.a) von       b) über       c) um 

8.a) die Erholung       b) die Kleidung       c) das Essen 

9.a) geht       b) dauert       c) endet 

10.a) warden       b) haben       c) sein 



11.a) bekommt       b) enthält       c) hat 

12.a) abgibt       b) ablegt       c) lost 

13.a) der       b) -       c) des 

Задание №2. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-6, выбрав один из 4 предложенных 

вариантов a-d. Занесите выбранный вами вариант ответа в таблицу. 

                                                             

                                                  „Prinz-Regent“. Ihr Kulturzentrum. 

Acht junge Leute hatten die Idee. Für ernste Musik und klassisches Theater gab es genug Räume 

und Geld. Es fehlten aber Häuser, wo sie Rockmusik machen und selbst Theater spielen konnten. 

Ihr Kulturzentrum sollte für viele Menschen offen sein. 

Die Maschinenräume der alten Zeche „Prinz-Regent“ waren ideal dafür. Es gab große und kleine 

Räume für Konzerte, Theater und Discoabende. Die acht machten Pläne für einen Umbau. Das 

kostete eine Menge Geld: 3 Millionen Mark! 

Die Stadt Bochum gab nichts. So mussten sie alles selber zahlen. Das war gar nicht so einfach, 

denn keiner verdiente viel Geld. Sie schafften trotzdem: Einen Teil sparten sie. Dann stellten sie 

das Projekt einer Bank vor. Die gab ihnen einen Kredit. Klaus war Architekt; der machte die 

Pläne. Zusammen arbeiteten alle beim Umbau mit. 

Heute ist Freitag. Da ist Programm in allen Räumen der Zeche. Es gibt eine Kneipe, ein 

Restaurant, eine Cocktailbar, ein Theaterstudio und die Konzert- und Discohalle. Die Band 

„Dombi“ spielt ab 20.00 Uhr in der Kneipe. Rockfans in Lederjacken hören zu und trinken Bier. 

Um 22-00 Uhr beginnt eine Disco-Party. Die ersten Kids sind bereits da und warten auf Beginn. 

Sie wollen keine Minute verpassen. Die meisten müssen gegen 24.00 Uhr zu Hause sein. Im 

Studio zeigt Helge Schneider ab 23.00 Uhr ein Kabarett-Programm. Sein Publikum sind Schüler 

und Studenten. Das Theater hat nur 100 Plätze. Darum sind sie schon früher gekommen. Das 

Restaurant ist um 21.00 Uhr voll. Die meisten essen Salat oder Pizza. Barmixer Udo hat noch 

keine Gäste. Die ersten kommen etwa um 23 Uhr in die Cocktailbar. Am Wochenende ist die 

Zeche bis 4.00 Uhr nachts offen. 

Draußen stehen Ordner und verteilen die Parkplätze. Sie passen auch darauf, dass nachts keiner 

Lärm macht. Man will keinen Ärger mit den Einwohnern. Die Kennzeichen der Autos zeigen, 

woher die Gäste kommen. MS steht für Münster, DO für Dortmund, K für Köln, W für 

Wuppertal. Die meisten Besucher kommen aus einem Umkreis von 60 Kilometern. Das ist das 

Ruhrgebiet. 

Вопросы 

1. Welche Idee hatten acht junge Leute? 

a) Sie wollten die Häuser für Rockmusik bauen. 

b) Ihr Kulturzentrum sollte für viele Menschen offen sein. 



c) Im Kulturzentrum wollten die Jugendlichen Theater spielen. 

d) Sie wollten eine Rockgruppe gründen. 

2. Wer bezahlte den Umbau? 

a) Die jungen Leute verdienten viel Geld und konnten selber die alten Maschinenräume 

bezahlen. 

b) Die jungen Leute mussten den Umbau selbst bezahlen: sie sparten Geld. 

c) Die jungen Leute sparten einen Teil des Geldes, den anderen Teil gab ihnen die Bank, damit 

sie den Umbau der alten Räume bezahlen konnten. 

d) Die Stadt Bochum bezahlte den Umbau. 

3. Wessen Publikum sind Schüler und Studenten? 

a) Die Schüler und Studenten sind Publikum von Helge Schneider. 

b) Sie sind Fans der Band „Dombi“. 

c) Die Schüler und Studenten sind Rockfans. 

d) Sie mögen Popmusik. 

4. Was können Sie über einen Abend in der Zeche sagen? 

a) Das Programm war nur im Theaterstudio. 

b) Das Programm war nicht nur im Theaterstudio, sondern auch in allen Räumen der Zeche. 

c) Das Programm war in der Discohalle. 

d) Das Programm war nur in einem Raum der Zeche. 

5. Warum wollten die meisten Gäste keine Minute verpassen? 

a) Das Programm war sehr interessant. 

b) Sie mussten gegen 22.00 Uhr zu Hause sein. 

c) Sie hatten zu wenig Zeit und mussten schon gegen 24.00 Uhr zu Hause sein. 

d) Die Band „Dombi“ spielte in der Kneipe. 

6. Warum kamen die Schüler und Studenten früher? 

a) Sie wollten Salat oder Pizza essen. 

b) Es gab im Theater nur 100 Plätze. 



c) Das Restaurant schloss um 21.00 Uhr. 

d) Sie wollten in der Discohalle tanzen. 

Задание №3 

Твой немецкий друг занял первое место на международной олимпиаде по математике. 

Напиши ему поздравительную открытку. Не забудь правильно указать свой и его адреса. 

В поздравлении должно быть 20-30 слов. 

Dein deutscher Freund hat an einer internationalen Mathematik-Olympiade den ersten Platz 

belegt. Schreibe ihm eine Glückwunschkarte. Dein Freund heißt Georg Kurschat. Er wohnt in 

Hamburg, Thomas-Mann-Straße 12, Wohnung Nr. 2.  Textumfang: 20—30 Wörter. Vergiss nicht 

deine und seine Adressen richtig anzugeben.  
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