
Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку 2018. 7-8 класс. 

Школьный тур 

 

Максимальное количество баллов -  95 

Раздел 1. Лексико - грамматический тест (спряжение глаголов в Präsens, Perfekt, Präteritum 

глагола sein, склонение артиклей, модальные глаголы, личные и притяжательные 

местоимения, степени сравнения прилагательных, образование числительных, 

множественное число существительных). 

Раздел 2. Чтение. 

- Чтение с полным пониманием текста (выбрать правильный ответ на вопрос к тексту)  

- Понимание смысловых связей текста  

Раздел 3. Страноведческий тест. 

Раздел 4. Аудирование. 

Раздел 5. Письмо. 

Раздел 6. Говорение. 

 

 

 Lexikalisch-grammatischer Test  

 

Lies den Text und setze die passenden Wörter ein. Zwei Wörter passen nicht. 
 

 verstanden, aus, wisst, Beispiel, Tages, Ländern, gegessen,  

schmeckt, nennen, heißen, befahl, voll, rief, gedruckt, 

neugierige,  

rissen, ein Paar, wollen, Material, sollen, Süßigkeiten, mit  

 

 

Das Märchen von den süßen Büchern 

Es war einmal ein König, der hatte zwei Schwächen: Er liebte Bücher und er liebte 

Süßigkeiten. Er baute eine riesige Bibliothek _________ (1) allen Büchern der 

Welt. Doch die Bücher waren ________ (2) Schokolade. Da die Kinder jeden Tag 

in die Bibliothek kamen, lasen sie ganz viele Bücher. Ja, sie verschlangen sie! Sie 

knabberten an der Schokolade, bis eines ___________ (3) kein einziges Buch mehr 

da war.  

Da rief der König seinen Königlichen Bibliothekar und fragte ihn: "Was sollen wir 

machen? Sie haben alle Bücher ____________ (4)!" Der Bibliothekar antwortete: 

"Majestät, ich habe von einem neuen __________ (5) gehört, mit dem druckt man 

in anderen ____________ (6) Bücher". "Was soll das sein?", fragte der König. 

"Nun", sagte der Königliche Bibliothekar, "sie __________ (7) es Papier. Es ist 

weiß und ganz dünn. Und sehr billig!" „Und wie _____________ (8) es?“, wollte 

der König wissen. "Ich habe es noch nicht probiert", sagte der Bibliothekar. "Nun, 

dann wollen wir es versuchen". Und der König _________ (9), dass von nun alle 

Bücher auf Papier ___________ (10) wurden. Nun war die Bibliothek des Landes 

wieder ganz ___________ (11) von Büchern war, aber die Kinder kamen doch 

nicht mehr. Keiner wollte in die Bibliothek, nur ___________ (12) alte Leute 

waren da. Der König ________ (13) wieder seinen Bibliothekar und fragte ihn: 

„Was ist denn los?“  



Der Bibliothekar sagte: "Am Anfang, Majestät, kamen einige ____________ (14) 

Kinder. Sie betasteten die neuen Bücher. Sie ____________ (15) sich einzelne 

Blatter heraus und kauten darauf herum, dann haben sie sie ausgespuckt und 

gesagt, dass sie solche Bucher nicht lesen __________ (16)."  

"Aha", sagte der König, "ich habe es doch ____________ (17)! Bücher müssen 

schmecken, Papier schmeckt nicht. Ich befehle hiermit, dass sofort alle Bücher aus 

Papier verschwinden und neue Bücher aus ____________ (17) gemacht werden."  

"Aber Majestät!", sagte der Bibliothekar, "Ihr __________ (18) doch, wie schnell 

die Schokolade verschwindet. Wer soll das bezahlen, immer neue 

Schokoladenbücher?"  

"Papperlapapp! ", sagte der König. "Wir machen sie aus einem Material, das man 

nicht so schnell essen kann. Zum __________ (20) Karamellbonbons oder 

Dauerlutscher oder Gummibärchen. Dann haben sie etwas zu kauen und zu 

lutschen und können dabei die ganze Wissenschaft der Welt lernen und spannende 

Bücher lesen!" 

Leseverstehen 

 

Lies den Text und beantworte die Fragen danach.  

Trage deine Antworten in die Tabelle ein.  
Ein kinderfreundliches Rathaus  

Seit einiger Zeit gibt es in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen einen besonderen 

Telefondienst: den heißen Draht für Kinder! Wenn zum Beispiel Autos zu schnell 

fahren, eine Ampel auf dem Schulweg fehlt oder auf dem Spielplatz etwas nicht in 

Ordnung ist, dann können sich die Kinder direkt im Rathaus beschweren.  

Lippstadt ist die erste Stadt in Deutschland, die einen solchen Telefondienst für 

Kinder eingerichtet hat. Sie können an jedem Werktag zwischen 7 und 17 Uhr im 

Rathaus anrufen und alles vorbringen, was sie freut oder ärgert, was ihnen Spaß 

oder Kummer macht. Alle Hinweise und Vorschläge der kleinen Bürger werden 

ernst genommen.  

Wenn ein Kind die Nummer 400 wählt, dann meldet sich eine freundliche Stimme. 

“Hier ist das Kindertelefon“, sagt Frau Cordes. Was die Kinder bedrückt und wie 

Frau Cordes versucht, ihnen zu helfen, zeigen einige Beispiele:  

“Guten Tag, hier ist Birgit“, sagt die kleine Anruferin aufgeregt. “Ich bin eben in 

eine Glasscherbe getreten!“ Birgit erzählt, dass auf dem Spielplatz bei der Nicolai-

Kirche die Scherben einer zerbrochenen Flasche liegen. Frau Cordes verspricht 

Birgit, dass sie Hilfe schickt und, dass diese Gefahr so schnell wie möglich 

beseitigt wird.  

Zehn Minuten danach klagt ein Junge, dass er auf seinem Schulweg seit Wochen 

Angst hat, über die Hauptstraße zu gehen. Die Autos fahren dort sehr schnell, und 

es gibt keine Ampel und kein Warnschild. Dagegen muss unbedingt etwas 

geschehen.  

Dreißig Minuten später meldet sich noch ein Kind mit einem Verkehrsproblem. 

Die kleine Kristina schlägt vor, zwei Kinder mitten auf die enge Straße vor ihrem 

Kindergarten zu malen. Die Autofahrer wissen dann, dass kleine Kinder in der 

Nähe sind. Unter Umständen fahren sie dann in Zukunft vorsichtiger. 



Kein Kind ruft vergebens an. Frau Cordes notiert sich alles, bedankt sich bei den 

Kindern für die Anregungen und Informationen und verspricht Hilfe. Sie wird die 

Vorschläge an die zuständigen Stellen weitergeben. Dann versuchen zum Beispiel 

die Verkehrsexperten, die Hauptstraße für Kinder sicherer zu machen. Dabei 

werden sie auch über den Vorschlag nachdenken, Kinder auf die Straße zu malen.  

Frau Cordes kümmert sich um jeden Vorschlag, jede Beschwerde und jeden 

Wunsch. Sie hilft auch einem Mädchen, das eine Brieffreundin in England sucht. 

Sie macht aber keine falschen Versprechungen, wenn sie nicht helfen kann.  

Die Idee, im Rathaus ein Telefon ausschließlich für Kinder einzurichten, hatte als 

erster der Bürgermeister der Stadt. Auch die übrigen Kommunalpolitiker 

Lippstadts sind davon überzeugt, dass man schon früh lernen soll, seine Rechte 

wahrzunehmen, und sie vermuten, dass das Kindertelefon dazu eine gute 

Möglichkeit bietet. Seit es dieses Telefon gibt, haben bereits viele Kinder 

angerufen. Die meisten waren zwischen sieben und elf Jahre alt.  

Für das Kindertelefon in Lippstadt interessieren sich inzwischen auch andere 

Stadtverwaltungen. Viele haben sich deshalb bereits erkundigt, welche 

Erfahrungen in Lippstadt gemacht wurden. 

1. In welchen Fällen beklagen sich die Kinder im Rathaus?  
a) Wenn es an der Schule ein Drogenproblem gibt.  

b) Wenn sie Probleme mit ihren Freunden haben.  

c) Wenn auf dem Schulweg einen Ampel fehlt, oder die Autos zu schnell fahren.  

2. Sollen sich die Kinder im Rathaus nur beschweren?  

a) Ja, nur dafür gibt es den Telefondienst.  

b) Nein, sie können auch sagen, was sie freut.  

c) Nein, sie sollen nur sagen, was ihnen Spaß macht.  

 

3. Wann können die Kinder Frau Cordes im Rathaus erreichen?  
a) Jeden Tag von 7-17 Uhr.  

b) Von Montag bis Freitag, 7-17 Uhr.  

c) Nur am Samstag,7-17 Uhr.  

 

4. Ist es gefährlich, die Hauptstraße zu überqueren?  
a) Ja, die Autos fahren dort sehr schnell 

 

b) Nein, dort gibt es eine Ampel  

c) Nein, dort passen die Autofahrer auf  

5. Wie könnte man die Autofahrer veranlassen, vor dem Kindergarten 

langsamer zu fahren?  
a) Die Straße enger machen.  

b) Den Verkehr umleiten.  

c) Zwei Kinder auf die Straße malen.  

 

6. Was geschieht mit den Hinweisen und Beschwerden der Kinder?  
a) Frau Cordes gibt den Kindern einen Rat.  

b) Frau Cordes informiert den Bürgermeister.  



c) Frau Cordes leitet die Hinweise an Experten weiter.  

 

7. In welchem Alter benutzen die Kinder das Kindertelefon am häufigsten?  
a) Im Alter von 7 Jahren.  

b) Im Alter von 11 Jahren.  

c) Im Alter von 7 bis 11 Jahren.  

 

8. Wer schlug das Kindertelefon in Lippstadt vor?  
a) Einige Kinder aus der Stadt.  

b) Der Bürgermeister.  

c) Frau Cordes.  

 

9. Wie reagieren andere Städte auf die Idee eines Kindertelefons?  

a) Sie interessieren sich nicht für das Kindertelefon.  

b) Sie möchten auch ein Kindertelefon einrichten.  

c) Sie haben schon Erfahrungen mit dem Kindertelefon.  

 

10. Wie verhält sich Frau Cordes, wenn sie keine Möglichkeit sieht, einem 

Kind zu helfen?  
a) Sie verspricht nichts, wenn sie nicht kann.  

b) Sie verspricht jedem Kind zu helfen.  

c) Sie spricht über das Problem mit dem Bürgermeister.  
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Landeskunde-Quiz 

Beantworte die Fragen. Nur eine Antwort ist richtig.  

Trage deine Antworten unten in die Tabelle ein.  

1. Welche norddeutsche Stadt wurde dank dieser Masse aus Zucker und Mandeln 

weltbekannt?  

a) Hamburg  

b) Lübeck  

c) Bremen  

2. Wie heißt das Gebäck, dass zu Silvester und in der Karnevalszeit besonders gern 

gegessen wird?  

a) Dresdener Stollen  

b) Sachertorte  

c) Berliner Pfannkuchen  

3. Wo befindet sich die Humboldt-Universität?  

a) In München  

b) In Berlin  

c) In Leipzig  

 

4. Wer von den genannten Modemachern kommt nicht aus Deutschland?  



a) Wolfgang Joop  

b) Karl Lagerfeld  

c) Coco Chanel  

 

5. Wer war der „Vater“ von „Bambi“?  

a) Der österreichische Schriftsteller Felix Salten  

b) Die deutschen Schriftsteller Brüder Grimm  

c) Der italienischen Schriftsteller Carlo Collodi  

6. Wo befindet sich der Englische Garten mit einem chinesischen Turm?  

a) In München  

b) In Berlin  

c) In Dresden  

 

7. Was bedeutet „Grüezi“?  

a) Guten Tag!  

b) Danke! 

 

c) Verzeihung!  

8. Wie heißt die Hauptstadt von Schleswig Holstein?  

a) Lübeck  

b) Flensburg  

c) Kiel  

9. Was wird „Grünes Herz“ Deutschlands genannt?  

a) Das Erzgebirge  

b) Der Schwarzwald  

c) Der Thüringer Wald  

10.Welches Musikstück hat W.A. Mozart als letztes komponiert und nicht 

vollendet?  

a) Das Requiem  

b) Die Oper „Zauberflöte“  

c) „Die kleine Nachtmusik“  

11. Sorbisch ist …  

a) ein norddeutscher Dialekt.  

b) ein westslawischer Dialekt.  

c) ein bayerischer Dialekt.  

12. Die Wurzeln von welchen russischen Zaren führen nach Schleswig-Holstein?  

a) Ivan der 3.  

b) Peter der 1.  

c) Peter der 3.  

13.Welche drei von den genannten Städten liegen an der Elbe?  

a) Dresden, Hamburg, Magdeburg  

b) Torgau, Magdeburg, Leipzig  

c) Bremen, Dresden, Torgau  

14. „Ode an die Freude“ – die Hymne der Europäischen Union hat … komponiert.  

a) Friedrich Schiller  



b) Franz Schubert  

c) Ludwig van Beethoven  

15. Welche Farben sind in der Flagge der Europäischen Union enthalten?  

a) Pink und rosa  

b) Gold und blau  

c) Hellblau und dunkelgrün 
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Höre zu. Was ist richtig (r) und was ist falsch (f)? 

 

Hörverstehen  

 

Wie war es im Text? 

1 
 

1. erste Fremdsprache                              a.  Spanisch oder Italienisch 

2. zweite Fremdsprache                           b.   Franzosisch oder Latein 

3. dritte Fremdsprache                             c.   Russisch,Japanisch oder Arabisch 

4. seltene Fremdsprache                           d.   Englisch 

 

 

                                                             

                                                                                                      

Höre zu. Was ist richtig (r) und was ist falsch (f)? 

Höre den Text zweimal und markiere. 
                                                                                                         

2 

 

 

 

 

Richtig Falsch 

1. Fremdsprachen sind heute sehr wichtig.   

2.Nur wenige Schuler in Deutschland lernen Fremdsprachen.   

 3.Die erste Fremdsprache  ist in der Regel    Franzosisch.                                                                 

4.Im Gymnasiym sind zwei Fremdsprachen Pflicht. 

                                                                                                         

  

5.Eine dritte Fremdsprache kann man in der Schule nicht lernen. 

 

  

6.Viele deutsche Schuler machen Sprachreisen.   

7.      Auf Reisen kann man lernen..   

8.Manche Kinder und Jugendliche nehmen Privatunterricht.   

9.Viele lernen.allen, mit Buch und Kassette.   

10.Es gibt leider nur wenige Computerprogramme,mit denen man 

Fremdsprachen. lernen kann. 

  

 



Schriftlicher Ausdruck 

 

Du hast einen Brief von deinem Freund Lars bekommen. Er schreibt … 

… Gestern war ich mit meinen Freunden auf dem Karnevalsumzug in Köln. 

Zum ersten Mal. Er findet in der Regel am 11.11 statt. Die Straßen waren 

voll, viele Leute verkleideten sich. Es war ziemlich laut, weil eine Blasmusik 

spielte und die Leute sangen. Wir sind dann Karussell gefahren. Das war 

toll, aber ein bisschen Angst hatte ich auch. Es war ein schönes Erlebnis, 

ich schicke dir ein paar Fotos. 

Schreibe über ein Fest, dass dir gefällt: 

 Wer feiert es?  

 Warum feiert man es? 

 Wann und wo findet es statt und wie lange dauert es? 

 Gibt es was Besonderes zu essen/zu trinken? 

Vergiss die Anrede und Schlussformeln nicht. 

Dein Brief soll 100-120 Wörter enthalten. 

 

 

 

 

 

 

Mündlicher Ausdruck  

Aufgabe  
1) Ihr sollt in der 3 - 4 er Gruppe eine mündliche Präsentation vorbereiten. Die 

Präsentation soll 5 – 6 Minuten dauern. Für die Vorbereitung habt ihr 40 Minuten 

Zeit.  

2) Sucht zuerst Ideen zum Thema: Welche Wörter passen dazu?  

 
3) Wählt eine passende Form für eure Präsentation:  



 

Diskussion  

Dramatische Szene  

Talkshow  

 

4) Tipps für die Präsentation:  

 

Sprecht möglichst frei.  

Achtet darauf, dass jedes Gruppenmitglied etwa gleich viel sagt.  

 

 

 

 


