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Краевая диагностическая работа по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
ВАРИАНТ № 1 

Работа состоит из двух разделов: «Чтение», «Грамматика и лексика». 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 «Чтение» составляет 15 минут. 
Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-15, 

предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. 
Рекомендуемое время выполнения Раздела 2 составляет 30 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не 
забывайте переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

 
Желаем успеха! 

 

Раздел 1. Чтение 
 

Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. 
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один 
раз. В задании один заголовок лишний.  

 
1. FÜR KLEINE INDER GESORGT 5. JUGENDLICHE HELFEN  

MIGRANTENKINDERN 
2. ÜBER OZEAN BRÜCKEN 

BAUEN 
6. FREUNDE WERDEN MUSS 

MAN AUCH  
LERNEN 

3. DIE BESTEN INITIATIVEN 
GEWÄHLT 

7. DIE KUNST ENTDECKEN 

4. EINE AKTION FÜR JUNG UND 
ALT 

8. PROJEKT FÜR JUNGE 
FOTOGRAFEN  
GESTARTET 

 
A. Die Kunstfabrik Wien lädt seit 2006 Kinder und Jugendliche zu 

Kulturprojekten in den Sommerferien ein. Die Projekte sind in Werkstätten  
mit öffentlicher Abschlusspräsentation organisiert. Sie geben den 
Jugendlichen die Möglichkeit, selbst künstlerische Erfahrungen zu machen, 
indem sie gestalten, schauspielern, tanzen, musizieren oder sich auch mit 
unterschiedlichen kulturellen Lebenswelten durcheigenes Handeln und 
Gestalten bekannt machen. 

B. Die österreichische Hauptstadt unterstützt verschiedene Projekte, die zu 
einem besseren Miteinander beitragen. Am 29. September fanden die 
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Vorstellung der 19 Projekte und die Preisverleihung im Großen Festsaal des 
Wiener Rathauses statt. Das Projekt „Silvesteressen für Rentner“ hat den 
ersten Preis gewonnen. Weitere beste waren Festessen für Obdachlose, 
Besuch im Altersheim und Behindertenheim. 

C. In Indien gibt es ca. 35 Millionen Kinder im schulpflichtigen Alter, die keine 
Möglichkeit zum Schulbesuch haben. Zudem ist die Schülerzahl pro Klasse 
mit ca. 70–80 Kindern sehr hoch. Diese Situation hat das Projekt „Udisha“ 
zu verbessern versucht. Seit 2010 erhalten Schülerinnen ab 5 Jahren die ganze 
Woche über Nachhilfeunterricht. Durch die finanzielle Unterstützung 
konnten auch genug Unterrichtsräume geschaffen werden. 

D. Das war ein besonderer Tag! Am 3. Mai fanden sich etwa 30 Jugendliche auf 
dem Marktplatz ein, um Spiele mit Flüchtlingskindern zu machen und für sie 
zu kochen. Nach einem kurzen Einstieg gingen die Jugendlichen freudig ans 
Werk. Es kamen ca. 30 Flüchtlingskinder und haben sich mit großer 
Begeisterung durch die Spielestationen gekämpft. Strudel und Schnitzel mit 
gebackener Aubergine haben auch allen geschmeckt. 

E. Wenn du zwischen 10 und 16 Jahre alt und aus Berlin bist, kannst du am 15. 
Juli gemeinsam mit weiteren Berlinern ein einzigartiges Porträt der 
Hauptstadt schaffen. „Kinder fotografieren ihr Berlin“ lautet der Titel des 
Fotoprojekts, das nun auch in Deutschlands Hauptstadt stattfindet. Solltest du 
keine Digitalkamera besitzen, kannst du dir eine bei den Veranstaltern 
ausleihen. 

F. „DANKE! Es ist so schön zu wissen, dass es solche Leute wie euch gibt!“ 
meinte eine der Damen nach dem Festessen im Rahmen des 8. Sozialtages. 
Es war ein voller Erfolg! An der Aktion unter dem Motto „miteinander – 
füreinander“ haben fast 60 Leute teilgenommen – von ganz Jungen bis Opa 
und Oma. Jeder hat Verantwortung für einen Teil der Veranstaltung 
übernommen, deswegen ist alles bestens gelaufen. 

G. „Menschen zu Freunden machen“ – steht auf dem Programm eines 
Sozialisierungsworkshops. Für die Teilnehmer heißt das aber viel lernen: 
Schritte auf den anderen machen, zuhören, sich Zeit nehmen, miteinander zu 
reden. Die Veranstalter bringen das aber auf eine innovative Art bei: beim 
Wandern, Klettern, Vorträgen über eine bessere Kommunikation, 
Fußballturnier, Tanz, Schwimmen in den Seen und vielem anderen mehr. 

 

A B C D E F G 
       

 
Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 
обозначенными цифрами 1 –7. Одна из частей в списке 1 –7 лишняя. 
Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в 
таблицу. 
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Mit 17 ein Weltstar 
 

Ihr erstes Konzert gab die Pianistin Anke Pan mit sieben Jahren. Danach folgten 
zahlreiche Preise und Wettbewerbe, Festivals und Festspiele. Dass aber ihre 
Tochter am berühmten Warschauer Chopin-Wettbewerb teilnehmen wird, davon 
haben A ______________________. Beide stammen aus Shanghai, China. Sie ist 
Elektro-Ingenieurin, er studierte Maschinenbau. Sie leben lange in Deutschland, 
Sprachprobleme gibt es nicht.  
B ______________________, sollte es „etwas Deutsches sein, das aber auch auf 
Chinesisch funktioniert“, erzählt Frau Pan. Anke. An-ke. Im Chinesischen 
bedeutet das etwa so viel wie ruhig und lieblich. „So war sie auch, als Kind“, lacht 
ihre Mutter. Ersteres können wir beim ersten Treffen nicht beurteilen. Und 
„lieblich“ ist auch eher eines der vielen deutschen Adjektive, die in den letzten 
Jahrzehnten ihre Bedeutung geändert haben. Welche junge Frau möchte heute 
allen Ernstes C ______________________?  
Anke spielt Klavier. Seit 13 Jahren. Nicht, wie ihre Eltern anfangs dachten, als 
schönes Hobby. Denn nun  D ______________________  zu den 80 
Auserwählten, die vor einer strengen Jury ihre Technik beweisen müssen. Was 
ihnen also ihre Musiklehrer beigebracht haben.  
„Meine allererste Lehrerin hörte mich mit vier Jahren in einem Media Markt  
E ______________________und bot mir Unterricht an“, erzählte Anke Pan. Sie 
wirkte locker, selbst vor dem Konzert, F ______________________.  
Vieles klang neu. Die Preise? Anke Pan antwortete gelassen. „Musik ist doch kein 
Sport, keine Preisjagd“. Aber bei etwa 100 Konzerten im Jahr auf jeden Fall schon 
mehr als ein Hobby. 
 

1) als „lieblich“ gelten 
2) das von ihr danach perfekt vorgespielt wurde 
3) gehört die 17-jährige 
4) ihre Eltern nicht einmal geträumt 
5) Klavier spielen 
6) als sie einen Namen für ihre Tochter suchten 
7) der bei ihnen das Euphoriegefühl auslöste 

 
A B C D E F 
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Раздел 2. Грамматика и лексика 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, 
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 
номерами 3 – 9 так, чтобы они грамматически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию из группы 3 –9. 

 
 Hundegeburtstag  
3 Das ist Anton. Anton ist ein __________________ 

Labrador. 
SCHWARZ 

 
4 

Antons Familie, in der er lebt, feiert jedes Jahr für  
__________________ einen Hundegeburtstag. Es gibt 
eine Kerze, auf der sein Name steht und ein Hund 
aufgeklebt ist. 

 
ER 

 
5 

Außerdem bekommt Anton einen Knochen und viele 
neue __________________ zum Spielen. Letztes Jahr hat 
er sogar eine neue Decke bekommen. Auch tierischen 
Besuch bekommt er an seinem Geburtstag: Seine 
Freundin Marfalda und Kumpel Carlsson kommen zu 
Besuch, um mit ihm im Park auf der Hundewiese zu 
laufen. 

 
BALL 

   

 Angst vor Hunden  
 
 
 
6 

Wenn Julia mit ihrer Mutter einkaufen geht, greift sie 
manchmal ganz plötzlich nachihrer Hand und versteckt 
sich hinter ihr. Das passiert immer dann, wenn Julia 
einen Hund __________________. 

 
 
 

SEHEN 
 
 
7 

Die Zehnjährige hat Angst vor Hunden. Sie wurde schon 
einmal von einem kleinen weißen Hund 
__________________. Julia zieht ihr Kleid hoch und 
zeigt auf die Stelle. 

 
 

BEIßEN 

 
8 

Schlimm ist auch, dass das ein Hund ihres 
__________________ war 

 
ONKEL 

9 Und dann sagt sie: „Aber ich __________________ 
früher schon Angst vor Hunden.“ 

HABEN 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 10 – 15, 
однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 
словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 10 
– 15. 
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 Erfolgreiche Auslandstour  
 
 
 
 
 

10 

„Sind Sie das wirklich?“, fragt der ältere Mann aus 
Aachen, der zur Fußballweltmeisterschaft nach Polen 
gekommen ist, und sieht den deutschen 
Wirtschaftsminister prüfend an: „Meine Frau ist Ihr 
größter Fan. Ich finde Sie natürlich auch gut.“ Die 
beiden sind __________________, dass der „schönste 
Minister“ Deutschlands sich mit ihnen auf dem 
Warschauer Schlossplatz fotografieren lässt. 

 
 
 
 
 

GLÜCK 

 
11 

Wirtschaftsminister Rösler ist in dieser Woche zu 
__________________ bei Freunden. Erst Estland und 
Finnland, dann die Niederlande und Polen standen auf 
dem Reiseplan des Ministers. 

 
BESUCHEN 

12 Das sind alles Länder, deren __________________ 
gemeinsam mit Deutschland skeptisch sind, ob 
Griechenland in der Euro-Zone in solchen schweren 
Krisenzeiten überleben wird. 

REGIEREN 

13 Während seine __________________ Angela Merkel 
im 
Urlaub ist, macht Rösler im Ausland gar keine schlechte 
Figur. Es fällt auf, wie freundlich, ja herzlich seine 
Gesprächspartner mit ihm umgehen. 

CHEF 

14 Mit so viel __________________ hat er selbst nicht 
gerechnet, verrät er in einem Interview, das er einem 
deutschen Fernsehsender nach dem Treffen mit dem 
Premier-Minister Polens gibt. 

AUFMERKSAM 

15 Auch __________________ Journalisten sind dabei, 
denn das Land bemüht sich schon seit über 10 Jahren 
um den Beitritt zur Euro-Zone. 

POLEN 

 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Запишите ответ справа 
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе 
ответов цифры и буквы записываются без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
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Краевая диагностическая работа по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
ВАРИАНТ № 2 

Работа состоит из двух разделов: «Чтение», «Грамматика и лексика». 
Раздел 1 «Чтение» включает 2 задания на установление соответствия. 

Рекомендуемое время на выполнение Раздела 1 «Чтение» составляет 15 минут. 
Раздел 2 «Грамматика и лексика» включает в себя задания 3-15, 

предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий вы должны 
самостоятельно записать ответ в соответствующем месте работы. 
Рекомендуемое время выполнения Раздела 2 составляет 30 минут. 

По окончании выполнения заданий каждого из этих разделов не 
забывайте переносить свои ответы в Бланк ответов №1. 

Общее время проведения работы 45 минут. Рекомендуется выполнять 
задания в том порядке, в котором они даны. 

 
Желаем успеха! 

 

Раздел 1. Чтение 
 

Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. 
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один 
раз. В задании один заголовок лишний.  

 
1. ÜBER OZEAN BRÜCKEN 

BAUEN 
5. DIE KUNST ENTDECKEN 

2. JUGENDLICHE HELFEN  
MIGRANTENKINDERN 

6. EINE AKTION FÜR JUNG UND 
ALT 

3. FREUNDE WERDEN MUSS 
MAN AUCH  
LERNEN 

7. FÜR KLEINE INDER GESORGT 

4. PROJEKT FÜR JUNGE 
FOTOGRAFEN  
GESTARTET 

8. DIE BESTEN INITIATIVEN 
GEWÄHLT 

 
A. Die Kunstfabrik Wien lädt seit 2006 Kinder und Jugendliche zu 

Kulturprojekten in den Sommerferien ein. Die Projekte sind in Werkstätten  
mit öffentlicher Abschlusspräsentation organisiert. Sie geben den 
Jugendlichen die Möglichkeit, selbst künstlerische Erfahrungen zu machen, 
indem sie gestalten, schauspielern, tanzen, musizieren oder sich auch mit 
unterschiedlichen kulturellen Lebenswelten durcheigenes Handeln und 
Gestalten bekannt machen. 

B. Die österreichische Hauptstadt unterstützt verschiedene Projekte, die zu 
einem besseren Miteinander beitragen. Am 29. September fanden die 
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Vorstellung der 19 Projekte und die Preisverleihung im Großen Festsaal des 
Wiener Rathauses statt. Das Projekt „Silvesteressen für Rentner“ hat den 
ersten Preis gewonnen. Weitere beste waren Festessen für Obdachlose, 
Besuch im Altersheim und Behindertenheim. 

C. In Indien gibt es ca. 35 Millionen Kinder im schulpflichtigen Alter, die keine 
Möglichkeit zum Schulbesuch haben. Zudem ist die Schülerzahl pro Klasse 
mit ca. 70–80 Kindern sehr hoch. Diese Situation hat das Projekt „Udisha“ 
zu verbessern versucht. Seit 2010 erhalten Schülerinnen ab 5 Jahren die ganze 
Woche über Nachhilfeunterricht. Durch die finanzielle Unterstützung 
konnten auch genug Unterrichtsräume geschaffen werden. 

D. Das war ein besonderer Tag! Am 3. Mai fanden sich etwa 30 Jugendliche auf 
dem Marktplatz ein, um Spiele mit Flüchtlingskindern zu machen und für sie 
zu kochen. Nach einem kurzen Einstieg gingen die Jugendlichen freudig ans 
Werk. Es kamen ca. 30 Flüchtlingskinder und haben sich mit großer 
Begeisterung durch die Spielestationen gekämpft. Strudel und Schnitzel mit 
gebackener Aubergine haben auch allen geschmeckt. 

E. Wenn du zwischen 10 und 16 Jahre alt und aus Berlin bist, kannst du am 15. 
Juli gemeinsam mit weiteren Berlinern ein einzigartiges Porträt der 
Hauptstadt schaffen. „Kinder fotografieren ihr Berlin“ lautet der Titel des 
Fotoprojekts, das nun auch in Deutschlands Hauptstadt stattfindet. Solltest du 
keine Digitalkamera besitzen, kannst du dir eine bei den Veranstaltern 
ausleihen. 

F. „DANKE! Es ist so schön zu wissen, dass es solche Leute wie euch gibt!“ 
meinte eine der Damen nach dem Festessen im Rahmen des 8. Sozialtages. 
Es war ein voller Erfolg! An der Aktion unter dem Motto „miteinander – 
füreinander“ haben fast 60 Leute teilgenommen – von ganz Jungen bis Opa 
und Oma. Jeder hat Verantwortung für einen Teil der Veranstaltung 
übernommen, deswegen ist alles bestens gelaufen. 

G. „Menschen zu Freunden machen“ – steht auf dem Programm eines 
Sozialisierungsworkshops. Für die Teilnehmer heißt das aber viel lernen: 
Schritte auf den anderen machen, zuhören, sich Zeit nehmen, miteinander zu 
reden. Die Veranstalter bringen das aber auf eine innovative Art bei: beim 
Wandern, Klettern, Vorträgen über eine bessere Kommunikation, 
Fußballturnier, Tanz, Schwimmen in den Seen und vielem anderen mehr. 
 

 

A B C D E F G 
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Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 
обозначенными цифрами 1 –7. Одна из частей в списке 1 –7 лишняя. 
Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в 
таблицу. 

 
Mit 17 ein Weltstar 

 
Ihr erstes Konzert gab die Pianistin Anke Pan mit sieben Jahren. Danach folgten 
zahlreiche Preise und Wettbewerbe, Festivals und Festspiele. Dass aber ihre 
Tochter am berühmten Warschauer Chopin-Wettbewerb teilnehmen wird, davon 
haben A ______________________. Beide stammen aus Shanghai, China. Sie ist 
Elektro-Ingenieurin, er studierte Maschinenbau. Sie leben lange in Deutschland, 
Sprachprobleme gibt es nicht.  
B ______________________, sollte es „etwas Deutsches sein, das aber auch auf 
Chinesisch funktioniert“, erzählt Frau Pan. Anke. An-ke. Im Chinesischen 
bedeutet das etwa so viel wie ruhig und lieblich. „So war sie auch, als Kind“, lacht 
ihre Mutter. Ersteres können wir beim ersten Treffen nicht beurteilen. Und 
„lieblich“ ist auch eher eines der vielen deutschen Adjektive, die in den letzten 
Jahrzehnten ihre Bedeutung geändert haben. Welche junge Frau möchte heute 
allen Ernstes C ______________________?  
Anke spielt Klavier. Seit 13 Jahren. Nicht, wie ihre Eltern anfangs dachten, als 
schönes Hobby. Denn nun  D ______________________  zu den 80 
Auserwählten, die vor einer strengen Jury ihre Technik beweisen müssen. Was 
ihnen also ihre Musiklehrer beigebracht haben.  
„Meine allererste Lehrerin hörte mich mit vier Jahren in einem Media Markt  
E ______________________und bot mir Unterricht an“, erzählte Anke Pan. Sie 
wirkte locker, selbst vor dem Konzert, F ______________________.  
Vieles klang neu. Die Preise? Anke Pan antwortete gelassen. „Musik ist doch kein 
Sport, keine Preisjagd“. Aber bei etwa 100 Konzerten im Jahr auf jeden Fall schon 
mehr als ein Hobby. 
 

1) ihre Eltern nicht einmal geträumt 
2) der bei ihnen das Euphoriegefühl auslöste 
3) Klavier spielen 
4) gehört die 17-jährige 
5) als „lieblich“ gelten 
6) das von ihr danach perfekt vorgespielt wurde 
7) als sie einen Namen für ihre Tochter suchten 

 
A B C D E F 
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Раздел 2. Грамматика и лексика 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, 
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 
номерами 3 – 9 так, чтобы они грамматически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию из группы 3 –9. 

 
 Holland oder Niederlande?  
3 Wir alle kennen die Windmühlen, die Tulpenfelder 

und den Käse, den es auch bei __________________ 
zu kaufen gibt. Meistens nennen wir die Niederlande 
einfach Holland – dabei ist Holland nur ein Teil 
dieses Staates. 

 
 

WIR 

4 Die Niederlande sind auch das Heimatland von 
Vincent van Gogh, dem __________________ 
Maler, der 1853 in Groot Zundert geboren wurde. 

 
BERÜHMT 

5 Auch Anne Frank lebte in Holland in der Hauptstadt  
Amsterdam, sie musste sich während des Zweiten 
Weltkrieges verstecken und hat ihre Erlebnisse für 
uns __________________.  

 
 
 

AUFSCHREIBEN 
 Wer ist am glücklichsten in der Welt?  
6 Wo das Glück zu Hause ist, __________________ 

man auf den Landkarten des gerade erschienenen 
„Glücks-Atlas 2015“ sehen. 

KÖNNEN 

 
 
7 

Wissenschaftler haben Erwachsene in ganz 
Deutschland befragt und herausgefunden, in welchen 
__________________ und Regionen die Menschen 
am glücklichsten sind und woran das liegt. 

 
 

STADT 

 
 
 
 
8 

Die Deutschen sind insgesamt ziemlich glücklich. 
Ihre Lebenszufriedenheit bewerten sie im 
Durchschnitt mit sieben von zehn Punkten. Besonders 
zufrieden sind nämlich die Menschen in Hamburg 
und an__________________ Nordsee. 

 
 
 
 

DIE 
 
 
 
9 

Kurz dahinter liegen laut der Studie Düsseldorf und 
Dresden Die niedrigsten Glücks-Quoten wurden bei 
den Bewohnern von Köln, Berlin und Essen 
__________________. 

 
 
 

FESTSTELLEN 
 

Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных 
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 10 – 15, 
однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 
словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 10 
– 15. 
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 Ich bin ein Mauerkind  
 
 

10 

Es waren vielleicht fünfhundert Schritte: Aus dem Haus, 
dann rechts, geradeaus über zwei Straßen – und dort war 
sie, die __________________ Mauer. 

 
 

BERLIN 
 
 

11 

Sie verlief mitten durch das kleine Wäldchen. Wie hoch  
war sie? Zwei Meter vielleicht? Jedenfalls hatte ich fest 
in meiner __________________, dass man dahinter 
nicht  
kommen durfte. 

 
 

ERINNERN 

 
 
 

12 

Als Kind verstand ich sehr früh: Wir lebten auf der 
„richtigen“ Seite der Mauer. Dahinter aber lag ein Land, 
in dem die Menschen nur in bestimmte Länder reisen 
und nicht offen ihre __________________ sagen 
durften. 

 
 
 

MEINEN 

13 Beim __________________, das zu tun, konnte man 
erschossen werden. 

VERSUCHEN 

 
 

14 

Manchmal sprachen meine Eltern am Frühstückstisch 
darüber, dass noch jemand in unserer 
__________________ über die Grenze zu kommen 
wagte – und dabei umgekommen war. 

 
 

NAH 

 
15 

Mir wurde erst nach dem Fall der Mauer bewusst, was 
die Teilung des Landes für eine __________________ 
Sache war. Jahrelang hatte ich direkt neben ihr gelebt, 
und doch war sie wie der Zaun, über den man nicht 
klettern durfte. So einfach machten wir Kinder uns die 
Welt. 

 
SCHRECK 

 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. Запишите ответ справа 
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе 
ответов цифры и буквы записываются без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 


