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SCHRIFTLICHE ARBEIT 

Aufgabe 1. Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben in der richtigen 

Form ein. 

Eine 70-jährige Dame aus Berlin _____ (1) (nachlaufen) gestern Nachmittag einem 

Dieb und _____ (2) (abnehmen) ihm die entwendete Tasche ihrer Freundin wieder. 

Die beiden Damen _____ (3) (sitzen) auf einer Parkbank, als sich ein Dieb die 

Tasche der Freundin _____ (4) (schnappen) und _____ (5) (davonlaufen). Die 70-

Jährige _____ (6) (gewinnen) als Sprinterin in ihrer Jugendzeit mehrere Medaillen. 

Heute _____ (7) (verfügen) sie immer noch über eine sehr gute Kondition. Als sie 

den Dieb nach nur 150 Metern _____ (8) (fassen), _____ (9) (sein) der so erstaunt, 

dass er die Tasche sofort _____ (10) (fallen lassen), was ihm aber nichts _____ 

(11) (helfen), weil ihn herbeigeeilte Passanten _____ (12) (festhalten) und die  

Polizei _____ (13) (rufen).  Wie ein Polizist _____ (14) (erklären), _____ (15) 

(rechnen) der Dieb nicht damit, dass Frauen in diesem Alter noch so sportlich sein 

können. Jetzt _____ (16) (sich verantworten müssen) der Dieb vor Gericht. Die 

beiden Damen _____ (17) (kommentieren) jedenfalls das Ereignis anschließend 

auf der Parkbank noch ausführlich. 

17 Punkte 

 

Aufgabe 2. Setzen Sie passende Präpositionen ein.  

Viele Radfahrer in Deutschland beschweren sich _____ (18) die  schlechte 

Qualität der Radwege. Die Radfahrer müssen sich oft _____ (19) Autos ärgern, die 

mitten _____ (20) den Radwegen parken. Es gibt viel Angst _____ (21) 

Autofahrern, die beim Abbiegen nicht _____ (22)  Radfahrer achten. Hier müssen 

die Verkehrspolitiker _____ (23)  bessere Lösungen nachdenken. Viele Politiker 

sind aber nicht wirklich _____ (24) der Bedeutung des Radverkehrs überzeugt. Sie 

kümmern sich eher _____ (25) die Wünsche der Automobilindustrie. Allerdings 

gibt es durchaus Städte, die offen _____ (26) eine  fahrradfreundliche 

Verkehrspolitik sind: Wuppertal, Augsburg, Stuttgart und Göttingen wurden _____ 

(27) ihre Bemühungen ausgezeichnet, auch Münster ist bekannt _____ (28) seine 

guten Radwege, das Bundesland Brandenburg ist beliebt _____ (29)  vielen 

Reiseradlern. 

12 Punkte  

 

Aufgabe 3. Setzen Sie, wenn nötig, den Artikel in der richtigen Form ein.  

_____ (30) Aktivist ist leider in _____  (31) äußerst peinliche Situation geraten. 

Als _____ (32) Aktivist  zu _____  (33) Verleihung _____ (34) Preises gehen 

wollte, wählte er _____ (35) falschen Gürtel. Als er dann zusammen mit _____   



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Немецкий 

язык» 2021/2022 учебный год 

2 

10 класс. Письменная работа. Вариант 1. Бланк для участников. 

 

(36) Präsidentin für _____  (37) Foto posierte, rutschte ihm _____ (38) Hose bis zu 

_____ (39) Füßen herunter. Nur _____  (40) Urkunde, die er sich vor _____ (41) 

Körper hielt, verdeckte notdürftig _____ (42) Unterhose, wie _____ (43) Fotos 

zeigten.  Gerade _____   (44) engagierten Aktivisten wünscht man so ein 

Missgeschick nicht.  

15 Punkte 

 

Aufgabe 4. Gebrauchen Sie passende Substantive im richtigen Numerus und 

Kasus.  

Innenarchitekt, Gast, Kunde, Neffe, Ding,  Ware , Feierabend, Praktikant, 

Termin, Löwe, Reifen, Lieferant, Vorrang, Möbel     

 

- Frau Müller, könnten Sie einige _____ (45) noch schnell für mich erledigen?  

- Eigentlich habe ich meiner Schwester versprochen, dass ich heute mit meinem 

_____ (46) in den Zirkus gehe. Da gibt es einen _____ (47), der durch einen 

brennenden _____ (48) springt.  

- Sie können ja auch gleich _____ (49) machen, Frau Müller. Sie müssten nur noch 

den _____ (50) in Hamburg anrufen und fragen, wann die _____ (51) kommt. 

Diesen _____ (52) könnten Sie dann gleich dem _____ (53) mitteilen. Und sagen 

Sie bitte dem _____ (54), dass er morgen früh um 8.00 Uhr Herrn Müller vom 

Bahnhof abholen soll. Übrigens kommt morgen auch die Firma „Schöner im Büro" 

mit einem _____ (55). Sie  möchten sich mal mein Büro ansehen. 

- Ihr Büro? Ich dachte, ich bekomme neue _____ (56). 

- Vielleicht im nächsten Jahr, Frau Müller. Ich empfange ja die _____ (57), 

deshalb hat mein Büro _____ (58).  

14 Punkte 

 

Aufgabe 5. Setzen Sie die in Klammern stehenden Adjektive im Komparativ 

oder Superlativ ein. Achten Sie auf die Endungen. 

Der erste Sternenpark Deutschlands ist der _____ (59) (dunkel) Platz der Republik. 

Um dies zu erreichen, verwenden die Bewohner des nahe gelegenen Dorfes Gülpe 

_____ (60) (wenig) künstliches Licht als andere Orte. Die Sternengucker in der 

Nähe von Gülpe machen das Licht ihrer Laptop-Bildschirme mit roter Folie _____ 

(61) (schwach). _____ (62) (hell) Licht würde hier niemand wagen. Alle sprechen 

_____ (63) (leise), als würden die Sterne verschwinden, wenn sie _____ (64) (laut) 

sprechen würden. Hier sieht man die Milchstraße viel _____ (65) (plastisch) und 

_____ (66) (schön) als an anderen Orten. Oder möchten Sie _____ (67) (gern) eine  
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Supernova sehen? Städteplaner _____ (68) (früh) Generationen dachten noch nicht 

an „Lichtverschmutzung“. Aber heute wissen wir: Je _____ (69) (viel) künstliche 

Beleuchtung wir haben, desto _____ (70) (schlecht) ist es für unseren 

Biorhythmus. 

12 Punkte    

 

Aufgabe 6. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die fehlenden Wörter aus 

dem Schüttelkasten.  

Verlust, weltweit, Umweltbedingungen, Ertrag, Ernährung, Rückgang, 

Lebensqualität, Wirtschaftlichkeit, Eigenschaften, Verbreitung              

 

Erlenbach. Der Artenreichtum der Natur zur _____ (71) der Menschheit ist 

immens. Weltweit gibt es 30000 essbare Pflanzen. Unter dem Aspekt der _____ 

(72) werden heutzutage für die Ernährung hauptsächlich drei genutzt: Weizen, Reis 

und Mais. Der _____ (73) an Artenvielfalt alarmiert jedoch Wissenschaftler, 

Mediziner, Tierschützer und Verbraucher. Sie sehen nicht nur die _____ (74), 

sondern sogar die Existenz künftiger Generationen bedroht. Gegenwärtig gibt es 

_____ (75) nur wenige Konzerne, die Saatgut und Pestizide für Pflanzen 

produzieren. Experten erkennen darin einen entscheidenden Grund für den _____ 

(76) der Artenvielfalt beziehungsweise die _____  (77) von  Monokulturen. Die 

Nutzpflanzen werden so gezüchtet, dass sie optimalen _____ (78) bringen und 

möglichst gleichförmig sind, damit sie maschinell einfach weiterverarbeitet werden 

können. So gehen aber wertvolle _____ (79) verloren,  die sich in den 

verschiedenen Regionen über viele Jahrhunderte bei den Pflanzen entwickelt 

hatten und den dort herrschenden _____ (80) angepasst  waren. 

10 Punkte 

 

 


