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MyuuuunaJtbHLlii JTan Bcepocc11iicKoii OJ111Mflltallbl WKOJibHHKOB no ueMeuKoMy st3b1KY 
2018-2019 r1e6ub1ii ro11 

7-8 KJiaCCbl 

Horverstehen (20Min.) 

Hore den Text zum ersten Mal und markiere richtig mit a, b oder c. 

Was ist richtig? 
(a) 

Was isl falsch? 
(b) 

I . Ein kleines Pony sprang auf der Wiese um her. 

Was steht nicht im Text? 
(c) 

2 . Zwischen einem Bus und einer Feuerwehr stand e in kleines Pony. 
3. Die Kinder wo llten auf dem Pony nicht reiten. 
4. Das kleine Pony wartete die ganze Woche aufLaura. 
S. Die kleine Laura war sehr traurig und weinte. 
6. Eine kleine Fee horte lautes Weinen. 
7. Das Pony blieb fOr immer auf dem Karussell. 

Hore den Text zum zweiten Mal und markiere die richtige Variante. 

8 .. der Pappelallee waren die Kinder am liebsten . 
a) Am Anfang b) In der Mitte c) Am Ende 

9. Gleich neben dem Ponygehege stand ein ... Karussel l. 
a) kleines b) gro/3es c) riesiges 

I 0. Das kleine Karu ssellpony war . 
a) Mse b) lustig c) e insam 

I I. Das Mi!dchen kam fast jeden . .. in den Tierpark . 
a) Sonntag b) Samstag c) Freitag 

12. Die kle ine Laura hatte ... Au gen. 
a) kastanienbraune b) himmelblaue c) grasgriine 

13. Eine kleine Fee fand das Pony. 
a) auf der Erde b) auf dem Karussell c) im Ponygehege 

14. Die kleine Fee erfullte Ponys Wunsch und ... weg. 
a) ging b) fuhr c) flog 

l S. Als das Pony Laura sah, ging es . 
a) zu ihr b) weg c) zur Seite 

Trage deine Ergebnisse ein! 
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Myuuu11naJibHblii 3Tan BcepoccuiicKoii OJIHMn11a11bl WKOJibHHKOB no ueMenKOMY st3b1KY 
2018-2019 r1e611b1ii ro11 

7-8 KJl3CCbl 

Leseverstehen (40 Min.) 

1. Lies den Text. 

In der Schweiz, in Osterreich oder in Deutschland muss man sich keine Sorgen machen, dort kriechen und 

fliegen kaum giftige Tiere herum. Wer wirklich gefahrlichen Tieren nahe kommen will, muss nach Australien 

fahren. Die Austral ier sind stolz darauf, <lass auf ihrem Kontinent die meisten Gifttiere leben. Wer Gluck 

(oder Pech) hat, begegnet dort den giftigsten Schlangen, Spinnen und Medusen der Welt. 

Aber welches Tier ist nun das giftigste? Welches Kriterium nehmen wir? Zurn Beispiel, das Kriterium, wie 

viele Menschen schon <lurch das Gift gestorben sind? Dann ware die Biene das giftigste Tier in Deutschland. 

Rund 20 Menschen sterben in Deutschland im Jahr am Gift einer Biene, weil sie allergisch auf das Bienengift 

reagieren. Doch <las interessiert die Wissenschaftler nicht. !hr Kriterium ist die Wirksamkeit des Giftes. 

Das giftigste Tier der Welt hat keine Giftzlihne, keinen bedrohlichen Stachel; es kann sich nicht einmal 

richtig bewegen - eigentlich sieht es gar nicht wie ein Tier aus. Es ist die Krustenanemone. Ihr Gift ist <las 

wirksamste und todlichste Gift. Nicht alle Krustenanemonen produzieren es; nur eine Gruppe in einer Lagune 

bei der Hawaii-lnsel Maui und einige Exemplare bei Tal1iti sind bekannt. 

Der farbenprachtige Pfeilgiftfrosch kommt auf Platz zwei. Er lebt in Stidamerika. Mit seinem Gift haben die 

lndianer in Siidamerika ihre Ffeile eingerieben und damit eine biologische Wunderwaffe entwickelt. Es ist 

bis heute ein Ratsel, wie die Frosche dieses Gift produzieren oder woher sie es nehmen. Ihr Gift ist zehnmal 

wirksarner als <las Gift der giftigsten Schlange. 

Die giftigste Schlange unseres Planeten belegt Platz drei: die Inland-Taipan. Die groBte Giftmenge bei einem 

Biss der rund 2,5 Meter langen Schlange ist 110 mg. Theoretisch konnte sie dan1it 250 000 Mause toten. Die 

Schlange ist sehr selten und sie lebt in menschenleeren Gebieten in Australien. 

Lies die Aussagen unten und markiere sie richtig mit a, b oder c. 

Was ist richtig? 
(a) 

Was isl falsch? 
(b) 

1. Man kann in Deutschland viele giftige Tiere sehen. 
2. Die meisten giftigen Tiere leben in Australien. 

Was steht nicht im Text? 
(c) 

3. Die giftigste Meduse Chironex fleckeri lebt in Australien. 
4. Das giftigste Tier Deutschlands ist eine Biene. 

__.-.-
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5. Man stirbt am Gift einer Biene, weil man Allergie dagegen hat. l ,, 
6. Die giftigsten Tiere der Welt sind alle Krustenanemonen. (L h 
7. Die bekannten giftigen Krustenanemonen kann man bei Maui und Tahiti finden. tr 
8. Den zweiten Platz belegt ein giftiger Frosch. 41 
9. Er heiBt Pfeilgiftfrosch, weil man die Pfeile mit seinem Gift eingerieben hat ~ C-
I 0. Man weiB ietzt ganz genau, wie die Frosche dieses Gift oroduzieren. fl,. 
11. [nland-Taipan ist die giftigste Schlange der Welt. r::t 
12. Mit einem Biss kann sie 250 Tausend Ma.use umbringen. D 

2. Lies nun noch einen Text und ergiinze ihn durch die Aussagen, die unten stehen. 

,,Tom! Tom! Wo bist du?" 13) . ,,Wo ist er bloB? Wenn ich den finde, werde ich ... " Tante Polly 

schaut unter dem Bett nach. Dann 14) .. . und schaut in den Garten. ,,Tom! " Sie hort ein Gerausch. 

15) ... , aber Tante Polly erwischt ihn am Hemdkragen und halt ihn fest ,,Aha, da bist du ja! Und 

was hast du da in deiner Hosentasche?" 16) . . . ,,Wirklich? Nichts? Das ist ein Apfel. Das kann ich 

doch sehen. Hor mal, Tom. Die Apfel sind nicht fiir dich, und das habe ich ... " ,,Tante Polly, Tante 

Polly! Schnell, schau! 17) . " Tante Polly dreht sich um, und Tom ist in der gleichen Sekunde 

verschwunden. Sie lacht leise. ,,Das leme ich doch niel 18) .. . Er ist mein Neffe, 19) .. Er ist kein 

einfaches Kind. Keine einfache Aufgabe fiir eine altere Dame. Nun, morgen ist Samstag. Da hat 

Tom keine Schule. 20) ... Oh nein, morgen wird Tom arbeiten!" 

aj offnet sie die Haustiir 

.b'J Da, hinter dir! 

pf Keine Antwort. 

d') Trotzdem wird er keinen freien Tag haben. 

,e) der Sohn meiner toten Schwester. 

pf Trotzdem mag ich ihn. 

g) ,,Nichts, Tante Polly." 

lt~ Ein kleiner Junge will an ihr vorbei rennen 

Trage deine Ergebnisse ein! 
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Myum:.umaJ11.11blii nan BcepoccuiicKoii OJJ11Mnnat:1bt WKOJJbHHKOB no ueMeuKoMy HJbIKY 
2018-2019 yqe6uhlii roi:1 

7-8 KJJaCCbl 

Lexikalisch-grammatischer Test (30 Min.) 

Lies den Text und flille die Liicken durch passende Wiirter aus. 

In der Nacht zum 6. Dezember stellen die 1) ... ihre Stiefel vor die HaustOr. Sie hoffen, dass sie am 

nachsten Tag ein Geschenk vom Nikolaus darin finden : Schokolade, Apfel, Orangen, Niisse, 

Bonbons. Wer ist dieser Nikolaus? Im 4. Jahrhundert lebte in Kleinasien ein Mann mit diesem 

Namen. Er war Bischof und tat viel Gutes. Er half den Menschen und besonders den Kindem. Die 

Leute verehrten ihn. 2) . . Taten wurden in den Kirchen erzahlt Auch in Deutschland horte 3) .. . 

von Nikolaus. Er wurde popular. [n den verschiedenen Regionen Deutsch lands entstanden 

unterschiedliche Nikolausbrauche. Der Nikolaustag ist iiberall kurz vor 4) .... Oft am 6. Dezember. 

Der Nikolaus erscheint dann in einem Bischofsgewand. Das ist meist ein rater Mantel. Er hat auch 

immer einen 5) .. . weiBen Bart. Oft tragt er den Bischofsstab. 6) .. Osterreich und Bayem wird er 

van seinem Knecht Ruprecht begleitet Der tragt den Sack mit den Geschenken. [n der Schweiz tragt 

e in Esel den Sack. Der Nikolaus poltert an der Haustiir. Die Kinder 7) .. ein Lied oder sagen einen 

Spruch auf. Der Nikolaus offnet dann ein groBes Buch. Er tadelt die Kinder oder lobt 8) . . Die 

bosen Kinder erhalten eine Rute, die lieben Kinder SiiBigkeiten. Heute 9) . es nur noch selten 

Ruten. Sind vielleicht die Kinder so brav geworden? In 10) . Familie ist der Nikolaus meist ein 

verkleideter Verwandter. In den Schulen und Kindergarten spiel! oft der Hausmeister den Nikolaus. 

In den Warenhausem sind es Studenten oder Rentner, die sich etwas Geld verdienen wollen. 

Trage deine Ergebnisse ein! , 
.--

6 

,--. .-. 



, 

Myu111111naJibHb1il 3Tan Bcepocc11ilcKoil OJI11Mn11a11b1 lllKOJibllHKOB no 11eMeQKOMY HJblKY 
2018-2019 r1e611b1il ro11 

7-8 KJ13CCbl 

Landeskunde 

Was ist richtig? 

I . Die groBte deutsche Jnsel ist . 
a) Poe! bl...Riigen c) Usedom 

2. Der Tag der Deutschen Einheit wird ... gefeiert. 
a) am 13. September b) am 5. November c) ~~tober 

3. Die vier Wochen vor Weihnachten nennt man . 
a) Silvester b) .Ad.\<ent c) Ostern 

4. Baltisches Meer heiBt anders . 
a) die Nordsee b) der Bodensee c) di~e 

5. Die Bevolkerung Deutschlands umfasst ... Menschen. 
a) 70, 4 Mio b) ~o c) 87, l Mio 

6. Der Koiner Dom ist eine romisch-katholische Kirche im ... Baustil. 
a) gotischen b) klassischen c) modernen 

7. Der berOhmte Fischmarkt befindet sich in . 
a) Berlin b) Kiel c) ~urg 

8. Deutsch land hat ... Klima. 
a) kontinentales b) nOrdliches c) g~es 

9. Die Amtssprache Deutschlands ist. 
a)J:iQ_chdeutsch b) Niederdeutsch c) Berlinisch 

I 0. Die Currywurst wurde in .. erfunden. 
a) Berl in b) Monchen c) Hamburg 

11 Der berohmte Forscher Otto Paul Diels erhielt den Nobelpreis fUr . 
a)~e b)Poesiec)Physik 

12. Friedrich A. Kekule schuf die Grundlagen der chemischen ... 
a)_yalenztheorie b) Resonanztheorie c) Kristallfeldtheorie -, 

(30 Min.) 

13. Der Chemiker Adolf Windaus schuf die Grund I age for die Herstellung von .. 
a) Chlorophyll b) Cholesterin c) Vitamin D 

~ 

14. Der Chemiker Hans Fischer erforschte Blutfarbstoffe und entdeckte Bestandteile von 
a) Vitamin C b) Aspirin c) Hamoglobin 

15. Der Nobelpreistrager for Chemie C. Bosch leitete ein groBes 
a) Unternehmen b) Museum c) Filmstudio 

16. Alexandra Fedorovna, die Frau von Nikolaj II. , griindete die Volkskunstschule in. 
a) Moskau b) Twer c) Petersburg 

17. Maria Alexandrovna, die Frau von Alexander II., . .. das Rote Kreuz in Russi and. 
a) reorganisierte b) grondete c) verbot 

18. Wahrend des I. Weltkrieges war die Zarin Alexandra Fedorovna als .. tatig. 
a) Lehrerin b) Krankenschwester c) Arztin 

19. Zur Erinnerung an die Zarin Maria Alexandrovna wurde . . Kirche errichtet. 
a) St. Marias b) St. Maria Magdalinas c) St. Magdalinas 

20. Alexandra Fedorovna leitete .. 
a) Bahnhofe b) Geburtshauser c) Backereien 

Trage deine Ergebnisse ein! 
{) () A 
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Myu11u1maJii.ui.1ii JTan Bcepocc11iicKoii OJ111Mn11ai1i.1 UIKOJibHHKOB no neMeQKOMY HJbIKY 
2018-2019 r1e6ui.1ii roi1 

7-8 KJl3CCbl 

Kreatives Schreiben (40 Min.) 

Erfinde den Mittelteil der folgenden Geschichtc. Schreibe mindestens 30 Worter. 

Von Beruf bin ich Schauspielerin. !ch bin vor einigen Jahren Uber eine Agentur zum 

Synchronsprechen gekommen. Von Anfang an hat mich diese Arbeit begeistert, und ich habe mir 

vie! MUhe gegeben. 

·· ~0J~·····~~·•ki•·~~~• iftj:J : :•••••••O! • · · • > : , ·:·:· : •~•it! .. 1 .. j.)·· . .t(i .... ..... , . ~ .. . ~~i· . . .. JJ .. '.J ..... fE·'°"'· . ,r<, . ... ~ •.. ,; ... ). ~ .O~~··· · ···· i . . t-W.lilJ . n [.,.q'.1.- . f..v.l'.\;fql(.l.1:. . . .. 

·~.;~,J ·. ·.•·•.· •. L. lffl (W~.ol~:••· . ~- · ·: •1• ·. , 

tt~ : .. ;_: ....•. •• . ~:{lu.t;fz; : ... :. :.I! : : . .. : : ·;· . Wl~i~C~fu{ , , . ~ ... ·.····.········· 
Jetzt 1st meme St1mme alien bekannt, und 1ch fUhle m1ch zufneden und g!Uck!Ich, we1l mem Traum 

in Erfollung gegangen ist. 
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Mymu1unaJlbHbiii JTan BcepoccuiicKoii OJlHMmrnAbl WKOJlLHHKOB no ueMeuKoMy 111b1Ky 
2018-2019 yqe6HblU rOA 

7-8 KJlaCCbl 

Horverstehen (20 Min.) 

Hore den Text zum ersten Mal und markiere richtig mit a, b oder c. 

Was ist richtig? 
(a) 

Was ist fa Isch? 
{b) 

1. Ein kleines Pony sprang auf der Wiese um her. 

Was steht nicht im Text? 
(c) 

2. Zwischen einem Bus und einer Feuerwehr stand ein kleines Pony. 
3. Die Kinder wollten auf dem Pony nicht reiten. 
4. Das kleine Pony wartete die ganze Woche aufLaura. 
5. Die kleine Laura war sehr traurig und weinte. 
6. Eine kleine Fee horte lautes Weinen. 
7. Das Pony blieb fiir immer auf dem Karussell. 

Hore den Text zum zweiten Mal und markiere die richtige Variante. 

8 .. der Pappelallee waren die Kinder am liebsten. 
a) Am Anfang b) In der M itte c) Am Ende 

9. Gleich neben dem Ponygehege stand ein . . Karussell. 
a) kleines b) grol3es c) ries iges 

10. Das kleine Karussellpony war . 
a) bose b) lustig c) einsam 

11. Das Madchen kam fast jeden ... in den Tierpark. 
a) Sonntag b) Samstag c) Freitag 

12. Die kleine Laura hatte .. Augen 
a) kastanienbraune b) himmelblaue c) grasgrune 

13. Eine kleine Fee fand das Pony . . 
a) auf der Erde b) auf dem Karussell c) im )'onygehege 

14. Die kleine Fee erfiillte Ponys Wunsch und ... weg. 
a) ging b) fuhr c) flog 

15. Als das Pony Laura sah, ging es . 
a) zu ihr b) weg c) zur Seite 

Trage deine Ergebnisse ein! 
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Mynuuuna.JILHbiii JTan BcepoccuiicKoii OJlHMnuaAbl WKOJlbHHKOB no neMeuKOMY lllbIKY 
2018-2019 yqe6HblU roA 

7-8 KJ13CCbl 

Leseverstehen (40 Min.) 

1. Lies den Text. 

In der Schweiz, in bsterreich oder in Deutschland muss man sich keine Sorgen machen, dort kriechen und 

fliegen kaum giftige Tiere herum. Wer wirklich gefahrlichen Tieren nahe kommen will, muss nach Australien 

fahren. Die Australier sind stolz darauf, dass auf ihrem Kontinent die meisten Gifttiere leben. Wer Gltick 

(oder Pech) hat, begegnet dort den giftigsten Schlangen, Spinnen und Medusen der Welt. 

Aber welches Tier isl nun das giftigste? Welches Kriterium nehmen wir? Zurn Beispiel, das Kriterium, wie 

viele Menschen schon <lurch das Gift gestorben sind? Dann ware die Biene das giftigste Tier in Deutschland. 

Rund 20 Menschen sterben in Deutschland im Jahr am Gift einer Biene, weil sie allergisch auf das Bienengift 

reagieren. Doch das interessiert die Wissenschaftler nicht. !hr Kriterium ist die Wirksamkeit des Giftes. 

Das giftigste Tier der Welt hat keine Giftzahne, keinen bedrohlichen Stachel; es kann sich nicht einmal 

richtig bewegen - eigentlich sieht es gar nicht wie ein Tier aus. Es ist die Krustenanemone. !hr Gift ist das 

wirksamste und todlichste Gift. Nicht alle Krustenanemonen produzieren es; nur eine Gruppe in einer Lagune 

bei der Hawaii-Insel Maui und einige Exemplare bei Tahiti sind bekannt. 

Der farbenprachtige Pfeilgiftfrosch kommt auf Platz zwei. Er lebt in Stidamerika. Mit seinem Gift haben die 

Indianer in Stidamerika ihre Pfeile eingerieben und damit eine biologische Wunderwaffe entwickelt. Es ist 

bis heute ein Ratsel, wie die Frosche dieses Gift produzieren oder woher sie es nehmen. !hr Gift ist zehnmal 

wirksamer als das Gift der giftigsten Schlange. 

Die giftigste Schlange unseres Planeten belegt Platz drei: die Inland-Taipan. Die grollte Giftmenge bei einem 

Biss der rund 2,5 Meter langen Schlange ist 110 mg. Theoretisch konnte sie daniit 250 000 Mause !Oten. Die 

Schlange ist sehr selten und sie lebt in menschenleeren Gebieten in Australien. 

Lies die Aussagen unten und markiere sie richtig mit a, b oder c. 

Was ist richtig? 
(a) 

Was ist falsch? 
(b) 

1. Man kann in Deutschland viele giftige T iere sehen. 
2. Die meisten giftigen Tiere leben in Australien. 

Was steht nicht im Text? 
(c) 

3. Die giftigste Meduse Chironex fleckeri lebt in Australien. 
4. Das giftigste Tier Deutschlands ist eine Biene. -
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5. Man stirbt am Gift einer Biene, weil man Allergie dagegen hat. Q 
6. Die giftigsten Tiere der Welt s ind alle Krustenanemonen. n..., 
7. Die bekannten giftigen Krustenanemonen kann man bei Maui und Tahiti linden. ~ ... 
8. Den zweiten Platz belegt ein giftiger Frosch. n.<.. 
9. Er hei13t Pfeilgiftfrosch, weil man die Pfeile mit seinem Gift eingerieben hat. ~ 
10. Man weil3 ietzt ganz genau, wie die Frosche dieses Gift produzieren. ~ 
11. Inland-Taipan ist die giftigste Schlange der Welt. o. 
12. Mit einem Biss kann sie 250 Tausend Mause umbringen. ~ 

2. Lies nun noch einen Text und erganze ihn durch die Aussagen, die unten stehen. 

,,Tom! Tomi Wo bist du?" 13) . . . ,,Wo ist er bloB? Wenn ich den linde, werde ich .. . " Tante Polly 

schaut unter dem Bett nach. Dann 14) ... und schaut in den Garten. ,,Tom!" Sie hort ein Gerausch. 

15) . , aber Tante Polly erwischt ihn am Hemdkragen und halt ihn fest. ,,Aha, da bist du ja! Und 

was hast du da in deiner Hosentasche?" 16) .. ,,Wirklich? Nichts? Das ist ein Apfel. Das kann ich 

doch sehen. Hor mal, Tom. Die Apfel sind nicht for dich, und das habe ich ... " ,,Tante Polly, Tante 

Polly! Schnell , schau! 17) ... " Tante Polly dreht sich um, und Tom ist in der gleichen Sekunde 

verschwunden. Sie lacht leise. ,,Das leme ich doch nie! 18) ... Er ist mein Neffe, 19) .. Er ist kein 

einfaches Kind. Keine einfache Aufgabe for eine altere Dame. Nun, morgen ist Samstag. Da hat 

Tom keine Schule. 20) .. Oh nein, morgen wird Tom arbeiten!" 

a) offnet sie die Haustur 

b) Da, hinter dir! 

c) Keine Antwort. 

d) Trotzdem wird er keinen freien Tag haben. 

e) der Sohn meiner toten Schwester. 

f) Trotzdem mag ich ihn. 

g) ,,Nichts, Tante Polly." 

h) Ein kleiner Junge will an ihr vorbei rennen 

Trage deine Ergebnisse ein! 
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Myum1unll.llbHMH 3'ran Bcepocc11iicKoii OJIHMmtaAbI 111KOJibHHKOB no ueMe11KoMy HJbIKY 

2018-2019 y'le6Hblii roA 

7-8 KJiaCCbl 

Lexikalisch-grammatischer Test (30 Min.) 

Lies den Text und f"tille die Liicken durch passende Worter a11s. 

In der Nacht zum 6. Dezember stellen die 1) .. . ihre Stiefel vor die Haustor. Sie hoffen, dass sie am 

nachsten Tag ein Geschenk vom Nikolaus darin linden: Schokolade, Apfel, Orangen, Nusse, 

Bonbons. Wer ist dieser Nikolaus? Im 4. Jahrhundert lebte in Kleinasien ein Mann mit diesem 

Namen. Er war Bischof und tat vie! Gutes. Er half den Menschen und besonders den Kindem. Die 

Leute verehrten ihn. 2) . . Taten wurden in den Kirchen erzahlt. Auch in Deutschland horte 3) . 

von Nikolaus. Er wurde popular. In den verschiedenen Regionen Deutschlands entstanden 

unterschiedliche Nikolausbrauche. Der Nikolaustag ist uberall kurz vor 4) .. . Oft am 6. Dezember. 

Der Nikolaus erscheint dann in einem Bischofsgewand. Das ist meist ein rater Mantel. Er hat auch 

immer einen 5) . . wei13en Bart. Oft tragt er den Bischofsstab. 6) ... Osterreich und Bayem wird er 

von seinem Knecht Ruprecht begleitet. Der tragt den Sack mit den Geschenken. In der Schweiz tragt 

ein Esel den Sack. Der Nikolaus poltert an der Haustur. Die Kinder 7) ... ein Lied oder sagen einen 

Spruch auf. Der Nikolaus offnet dann ein grol3es Buch. Er tadelt die Kinder oder lobt 8) . . Die 

bosen Kinder erhalten eine Rute, die lieben Kinder SuBigkeiten. Heute 9) . es nur noch selten 

Ruten. Sind viel leicht die Kinder so brav geworden? In 10) . Familie ist der Nikolaus meist ein 

verkleideter Verwandter. In den Schulen und Kindergarten spielt oft der Hausmeister den Nikolaus. 

In den Warenhausem sind es Studenten oder Rentner, die sich etwas Geld verdienen wollen. 

Trage deine Ergebnisse ein! 

I) 3) 

6) f. ('- 8) 

1~ 
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MyHHuunaJihHhiii nan BcepoccuiicKoii OJIHMnua)J,hI IllKOJihHHKOB no HeMeuKOMY HlhIKY 
2018-2019 yqe6nh1ii roA 

7-8 KJJ3CCbl 

Landeskunde 

Was ist richtig? 

I. Die grollte deutsche lnsel ist . 
a) Poe! b) Riigen c) Usedom 

2. Der Tag der Deutschen Einheit wird ... gefeiert. 
a) am 13. September b) am 5. November c) am 3. Oktober 

3. Die vier Wochen vor Weihnachten nennt man. 
a) Silvester b) Advent c) Ostem 

4. Baltisches Meer heillt anders . 
a) die Nordsee b) der Bodensee c) die Ostsee 

5. Die Bevolkerung Deutschlands umfasst ... Menschen. 
a) 70, 4 Mio b) 82,6 Mio c) 87,1 Mio 

6. Der Koiner Dom ist eine romisch-katholische Kirche im ... Baustil. 
a) gotischen b) klassischen c) modemen 

7. Der beriihmte Fischmarkt befindet sich in . 
a) Berlin b) Kiel c) Hamburg 

8. Deutschland hat ... Klima. 
a) kontinentales b) nordliches c) gemalligtes 

9. Die Amtssprache Deutschlands ist .. 
a) Hochdeutsch b) Niederdeutsch c) Berlinisch 

10. Die Currywurst wurde in ... erfunden. 
a) Berlin b) Miinchen c) Hamburg 

11. Der beriihmte Forscher Otto Paul Diels erhielt den Nobelpreis for 
a) Chemie b) Poesie c) Physik 

12. Friedrich A. Kekule schuf die Grundlagen der chemischen. 
a) Valenztheorie b) Resonanztheorie c) Kristallfeldtheorie 

(30 Min.) 

13. Der Chemiker AdolfWindaus schuf die Grundlage for die Herstellung von . 
a) Chlorophyll b) Cholesterin c) Vitamin D 

14. Der Chemiker Hans Fischer erforschte Blutfarbstoffe und entdeckte Bestandteile von 
a) Vitamin C b) Aspirin c) Hamoglobin 

15. Der Nobelpreistrager for Chemie C. Bosch leitete ein grolles . 
a) Untemehrnen b) Museum c) Filmstudio 

16. Alexandra Fedorovna, die Frau von Nikolaj II., griindete die Volkskunstschule in . 
a) Moskau b) Twer c) Petersburg 

17. Maria Alexandrovna, die Frau von Alexander II., .. das Rote Kreuz in Russland. 
a) reorganisierte b) griindete c) verbot 

18. Wahrend des I. Weltkrieges war die Zarin Alexandra Fedorovna als ... tatig. 
a) Lehrerin b) Krankenschwester c) Arztin 

19. Zur Erinnerung an die Zarin Maria Alexandrovna wurde ... Kirche errichtet. 
a) St. Marias b) St. Maria Magdalinas c) St. Magdalinas 

20. Alexandra Fedorovna leitete . . . 
a) Bahnhofe b) Geburtshauser c) Backereien 

Trage deine Ergebnisse ein! L.-
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MyHH!IHnaJibHbIH 3Tan BcepoccttiicKoii OJIHMnnaJJ.bI lllKOJibHHKOB no neMeUKOMY HJbIKY 

2018-2019 y'leOHblH ro11. 

7-8 KJI3CCbl 

Kreatives Schreiben (40 Min.) 

Erfinde den Mittelteil der folgenden Geschichte. Schreibe mindestens 30 Worter. 

Von Beruf bin ich Schauspielerin. !ch bin vor einigen Jahren iiber eine Agentur zum 

Synchronsprechen gekommen. Von Anfang an hat mich diese Arbeit begeistert, und ich habe mir 

· 1M··1 b ~ . ~'-vie u gege n. ... .... . ~ . .\( · 

\;\0 ... · .. ·· ·· ~.~Q .. . ~Q,R.,!2, ~t ;, .. fl~~ft. J'2:.~(f.l . . ~. : t£.Q, ·.·· · ·-' 
ZQ.v,;:tt . u. eJ'S~<\~,)l'Qe/'-'l . ~ .. 1rnro.e gea.i;oettQ.:t:,, 

.. .. ~£1CAf~ .. · .. .i.ffi.. .... .. 11'Y\ ... A.u..4.l . ~ '1'!,.r;!l .... . ~e~~f'4.!\~> .. 
"IJ. :;e.ee~ . . ·t> : 'sif.~,"u.-eti. .. ,.. '~- ~~rt~t-.~ r\ .<:i >. 8 1tlJ~(I. .... 
~t~" . . :oQ. ~ie£ .. :_ Q.9-: .. "'1re.:t:- . ... Y . .'.~ .. - . ' .. ~. f'-4~~{ • ..; ,;.~"'K€te'.1.~,, . · ~fu •. t .~ •• . ~A.+ .· '"' t 'f: ... ....... . 
. S. . ....... .... ~ . ............ .. . . ...... .. .......... ... ... . 

Jetzt ist meine Stimme alien bekannt, und ich fiihle mich zufrieden und gliicklich, weil mein Traum 

in Erfiillung gegangen ist. 
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