Немецкий язык
Аудирование
Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений
А–G соответствуют содержанию текста (1 – Richtig), какие не
соответствуют (2 – Falsch) и о чём в тексте не сказано, то есть на
основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного
ответа (3 – Text sagt dazu nichts). Занесите номер выбранного Вами
варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды.
A. Clara hat ein Jahr in Spanien verbracht.
B. Clara hat sich schon immer für verschiedene europäische Kulturen interessiert.
C. Der Schüleraustausch zwischen Claras Schule und einer Schule in Valencia hat
vor zwei Jahren begonnen.
D. Clara war überzeugt, dass sie die Spanier leicht verstehen würde.
E. Emil versteht den regionalen Dialekt von Valencia.
F. Am Anfang hat Claras Gastfamilie ihr mit der Sprache geholfen.
G. Clara meint, Vorurteile hindern die Deutschen, die spanische Kultur zu
verstehen.
Утверждение A
B
C
D
E
F
G
Соответствие 2
3
2
1
3
1
3
диалогу
Чтение
Прочитайте текст и заполните пропуски 1 – 7 частями предложений,
обозначенными
буквами
A–G.
Занесите
букву,
обозначающую
соответствующую часть предложения, в поле ответа.
Du bist so weit weg
Веdeuten Fernbeziеhungen automatisch das Ende 1__b_______________?
Kommunikationswissenschaftler baten 67 räumlich vonеinander getrennte und an
einem Ort lebende Paare, eine Woche lang alle ihre Interaktionen zu notiеren: Alle
Face-to-Face-Gespräche,
Telefonate,
Videochats,
SMS,
E-Mails
2__a_________________________.
Die Versuchspersonen, alle zwischen 18 und 34 Jahre alt, haben die
verwendeten 3 _____d_______________geübt. Danach verglich man die Resultate.

Es zeigte sich, dass die Paare 4___g__________________________ als jene,
die am gleichen Ort wohnten.
Und das führen die Forscher auf zwei Ursachen zurück: Paare in
Fernbeziehungen
bemühen
sich
mehr,
dem
anderen
gegenüber
5__f________________________________ als Paare in ,,Nahbeziehungen". Sie
sprechen oder texten ausführlicher, auch 6___e__________________________.
Außerdem haben sie stärker das Gefühl, dass sich der Partner auf dieselbe Art und
Weise
öffnet
und
fühlen
sich
so
7____c_____________.








A.sollten protokolliert werden2
B.von Vertrauthеit1
C.ihre Zuneigung auszudrücken
D.Medien dementsprechend3
E.über ihre Erlebnisse im Alltag
F.vom anderen eher verstanden haben
G.in einer Fernbeziehung miteinander vertrauter kommunizierten
Лексика и грамматика

Прочитайте приведённый ниже текст. И вычерните лишнее слово в каждой
строчке или поставьте галочку (˅), если все верно. Запишите ответы в бланк.
1.

Auto oder der Kredit für mein das Haus ist nicht immer aus dem

2.

monatlichen Einkommen zu finanzieren. Wenn das Geld nicht reicht,

3.

gibt's oft nur einen Ausweg. Ein Nebenjob muss helfen, doch Vorsicht:

4.

Der Job bis neben dem Job ist doch die zusätzliche Belastung und wird

5.

nicht selten unterschätzt. Einige Regeln sollten deshalb befolgt werden,

6.

wenn die Arbeit nicht nur so zum finanziellen, sondern auch zum

7.

persönlichen Erfolgerlebnis werden soll. Die Verbraucher- Zentrale gibt

8.

Tipps, die zu beachten haben sind.

