
Класс ___8__, предмет немецкий язык    дата __________ 

Демоверсия 

Franz Schubert. 

In Wien, Nussdörfer-Straße 54, befindet sich das Geburtshaus des Komponisten Franz 

Schubert. Die Schuberts waren arm, sein Vater war Lehrer und er hatte seine "Schule" und die 

Wohnung in einem Haus. "Die Schule" - das war ein Zimmer im Erdgeschoß. 

Lehrer bekamen damals kein Geld vom Staat, sie mussten von dem Schuldgeld leben, das die 

Eltern der Schüler ihnen gaben. 

Vater Schubert wurde von den Schülern geliebt, im Jahre 1796 hatte er 174 Schüler, aber die 

meisten gehörten zu den ganz Armen und er unterrichtete sie ohne Geld. Im ersten Stock des 

Hauses lag die Wohnung: ein Zimmer für alle und eine sehr kleine Küche. Das Zimmer wurde 

nicht geheizt und es war darin immer kalt. Nur in der Küche war es warm und man sagt, Franz 

wurde deshalb in der Küche geboren. 

Die Schuberts hatten vierzehn Kinder, von denen neun starben. In einem Zimmer lebten also 

sieben Personen. 

Als Franz Schubert 17 Jahre alt war, wurde er Hilfslehrer bei seinem Vater, aber er blieb es 

nicht lange. Bald beschäftigte er sich nur mit Musik. 

Schubert schrieb acht Sinfonien, zweiundzwanzig Sonaten, Opern und sehr viele Lieder. 

 

1. Прочитайте текст, выполните задания A1-A10: «richtig», «falsch», «steht nicht 

im Text». 

A1. Das Franz Schubert-Geburtshaus steht in Nussdörfer-Straße, in Wien. 

a) richtig           b) falsch            c) steht nicht im Text 

A2. Die Familie Schubert war sehr reich. 

a) richtig           b) falsch            c) steht nicht im Text 

A3. Der Vater Schubert war Lehrer. 

a) richtig           b) falsch            c) steht nicht im Text 

A4. Die Lehrer bekamen damals viel Geld vom Staat. 

a) richtig           b) falsch            c) steht nicht im Text 

A5. Schuberts Vater unterrichtete den Kindern aus armen und auch aus reichen Familien. 

a) richtig           b) falsch            c) steht nicht im Text 

A6. Die Wohnung der Familie Schuberts war sehr groß und geräumig. 

a) richtig           b) falsch            c) steht nicht im Text 

A7. Franz Schubert hatte vier Geschwister. 

a) richtig           b) falsch            c) steht nicht im Text 

A8. Mit 17 Jahre war Schubert Hilfslehrer bei seinem Vater. 

a) richtig           b) falsch            c) steht nicht im Text 

A9. Später beschäftigte sich Schubert mit Musik. 

a) richtig           b) falsch            c) steht nicht im Text 

A10. In Laufe sein ganzes Leben schrieb Schubert 8 Sinfonien und 22 Sonaten, Opern und viele 

Lieder. 

 

2. Задайте 10 вопросов к тексту, используя вопросительные слова (W-Fragen), 

без вопросительного слова (Ja/Nein-Fragen), альтернативные вопросы (с 

союзом oder). 



 


