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ЗАДАНИЕ A 

Вы услышите 6 монологических высказываний. Соотнесите говорящего A-F и 

утверждения 1-7. Есть одно лишнее утверждение. 

 

1. Man hat ja manchmal auch keine Lust aufs Partys. 

2. Schule lässt mir keine Zeit für Partys. 

3. Ich gehe ab Morgen zu keiner Party mehr, weil ein neues Schuljahr anfängt. 

4. Ich gehe nie mehr zu einer Silvesterparty. 

5. Man soll sich für eine Party richtig anziehen. 

6. Partys können einen manchmal auch traurig machen. 

7. Ich habe vorher nicht gedacht, dass man auf einer Party etwas lernen kann. 

Говорящий A B C D E F 

Утверждение                                          

 

ЗАДАНИЕ B 

Выбери правильный ответ и обведи его. 

 

1. Der Palast von Ostankino ist ein groβes klassizistisches Holzgebäude, das durch kunstvollen 

Verputz wie Stein ..... . 

a) aussiht     b) sieht aus     c) aussieht 

2. Es wurde 1791-1798 von dem leibeigenen ..... Pawel Argunow erbaut. 

a) Architektor     b) Architekten     c) Architekt 

3. Das Museum zeigt Einrichtungs- und Kunstgegenstände in der Originalausstattung der 

Räume, die zumeist von Leibeigenen  geschaffen ..... . 

a) werden     b) wurden     c) wurde4. Die Adelsfamilie Scheremetew ..... den Landsitz Ostankino 

Mitte des 18. Jahrhunderts. 

a) erwarb     b) erworb     c) erwerbte 

5. Der Besitzer lieβ 1790 den Palast nach einem Entwurf des Italieners Giacomo Quarenghi ..... 

a) zu bauen     b) bauen     c) gebaut 

6. Mittelpunkt des Schlosses ist ..... Theater. 

a) der     b) die     c) das 

7. Alles ..... wurde um diesen Raum herum gebaut. 

a) andere     b) anderes     c) anders 

8. In wenigen Minuten konnte der Zuschauersaal auf eine Ebene mit der Bühne gebracht ..... , um 

ihn für Empfänge und Bälle zu nutzen. 

a) werden     b) worden     c) geworden 

9. Ein Teil der technischen Vorrichtungen, die ..... originelle Licht- und Geräuscheffekte sorgten, 

ist noch erhalten. 

a) um     b) für     c) über 

10. Scheremetews waren eine der reichsten Familien in Russland und hatten ..... beste 

Theatertruppe Russlands. 

a) eine     b)die     c) – 

11. Die über 200 Schauspieler, Misiker und Tänzer wurden aus den Reihen der Leibeigenen 

ausgewählt. Sie ..... eine ausgezeichnete Ausbildung. 

a) erhalteten     b) erholten     c) erhielten 

12. Als besonders talentiert erwies sich die junge Praskowja Kowaljowa. Das Theater wurde 

1795 eröffnet und verdankte ..... Ruhm zum groβen Teil dieser Schauspielerin. 
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a) seinen     b) sein     c) seine 

13. Nikolaj Scheremetew heiratete sie 1801, .....das eine unerhörte Tat für einen Menschen von 

seinem sozialen Status war. 

a) trotzdem     b) weil     c) obwohl 

ЗАДАНИЕC 

Прочитайте этот текст и составьте шесть вопросов по его содержанию (используя 

вопросительные слова (W-Fragen), без вопросительного слова,  (Ja/Nein-Fragen), 

альтернативные вопросы (с союзом oder). 

    

 Wie geht unsere Generation mit Heimat um? Deutsche Jugendliche zwischen 18 und 24 meinen. 
        „Da, wo ich mich wohl fühle, geborgen und verstanden, da, wo ich aufgewachsen bin“. 
        So allgemein umschreiben es die meisten Jugendlichen. „Heimat ist kein Territorium, eher 

ein Gefühl“, sagen vage die einen; unsicher: „Vielleicht das Haus oder die Stadt, in der ich lebe, 

weil hier meine Freunde sind“, die anderen. Kaum einer, der „Deutschland“ nennt. Was macht es 

uns so schwer, Heimat so zu bestimmen, wie es unsere Eltern und Großeltern noch konnten. 

Warum fällt uns bei Heimat weder Michel ein, noch die Zugspitze, weder Brandenburger Tor, 

noch der Rhein? 
        Wir sind in Neubauvierteln großgeworden, mit Cola und Cornflakes, mit Michael Jackson 

und „Sesamstraße“. 
        Wir wollten nicht mehr Polizist werden oder Prinzessin, sondern Filmstar oder Ölmilliarder. 

Wir sind mit sieben auf Mallorca gewesen und haben die Familie im Stockwerk über uns nicht 

gekannt. Wir könnten mit zwölf schon Englisch und verstanden Omas Dialekt nicht mehr. Wir 

haben lieber Gameboy als Räuber und Gendarm. Wir lernten von vielen Kulturen und kennen die 

eigene am wenigsten. Wir arbeiten mehr mit Computern und Maschinen als mit den Menschen. 
        Heimat bedeutet viel für uns mit Geborgenheit, mit dem Gefühl der Zusammengehörigkeit. 

Das finden nahe zu alle Jugendlichen. 

 

ЗАДАНИЕ D 

Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу словами, которые даны 

перед текстом 

А. einer der aktivsten Verfechter      

В. mit den europäischen architektonischen Traditionen 

С. sich gerne zum Gottesdienst in der Kirche aufhielt 

D. sich gegen den Zaren erhoben 

E.  auf Befehl 

 F. am Leben bleiben sollte 

                                                    Auf einen Schwur gebaut 

Die Pokrow-Kirche wurde in den Jahren 1690-1693 im Barock-Stil  A ..... des Bojaren Lew 

Naryschkin gebaut. Dieser gebildete und energische Mann, der dem „Botschaftsamt“ vorstand, 

war B ..... der petrinischen Reformen, die darauf gerichtet waren, Russland in eine europäische 

Groβmacht zu verwandeln. Naryschkin wäre beinahe ein Opfer der Strelitzen geworden, die C 

..... , die Brüder des Bojaren ermordeten und seinen Vater in ein Klostergefängnis steckten. 

Damals schwor er, eine Kirche zu bauen, falls er D ..... . Als Anhänger einer Annäherung 

Russlands an die westliche Kultur gewann er für den Bau Meister, die E ..... vertraut waren. 

Diese verbanden rein russische architektonische Elemente mit solchen des im 17. Jahrhundert in 

Europa weit verbreiteten Barocks. 

Es wird erzählt, dass Peter I. F ..... und sogar im dortigen Kirchenchor sang. 

 

A B C D E F 

                                         

 


