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ДЕМОВЕРСИЯ 

Время выполнения экзамена: 120 минут 

 

Компьютерное тестирование 
 

Раздел I. АУДИРОВАНИЕ 
Время выполнения 30 минут. 

 

Задания 1-5. Прослушайте текст. В таблице ниже предложены заголовки (A-Е). 

Расположите предложенные заголовки в той последовательности, в которой звучат части 

текста, которые могут быть так озаглавлены. Напротив букв (A-E) напишите 

соответствующий номер.  

  

№  Заголовки 

 
A Recycling als Geschäft 

 
B Grüner Punkt 

 
C Verpackungsverordnung 

 
D Recycling als eine Hightech-Branche 

 
E Mülltrennung 
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Задания 6-10. Прослушайте текст повторно. Для каждой из пяти частей (6-10) выберите 

верное утверждение (А-С) и отметьте соответствующую букву. Для каждой части 

возможен только ОДИН вариант ответа.  

 

№ Заголовки  Утверждения 

6 Recycling als Geschäft 

A Die Zahl der Jobs wächst jährlich um 14 Prozent.  

B Recycling ist eine Branche mit 200 Millionen Euro Umsatz.  

C 
Die recycelten Stoffe aus Deutschland sind im Ausland sehr 

beliebt.  

 

7 Grüner Punkt 

A 
Die Industrie hat das System mit dem “grünen Punkt” 

erfunden.  

B Das Symbol “grüner Punkt” gab es in anderen Ländern.  

C 
Die Bundesregierung verpflichtete die Hersteller, Produkte 

mit dem „grünen Punkt“ zu markieren.  

 

8 Verpackungsverordnung 

A 
Die Bundesregierung entwickelte 1919 die 

Verpackungsverordnung. 

B 
Jeder Hersteller sollte die Verantwortung für Produkte auch 

nach ihrem Verbrauch übernehmen.   

C 
In der 80-er Jahren wurde der Müll schon nicht in die Erde 

gedrückt.  

 

9 
Recycling als eine 

Hightech-Branche 

A 
Die recycelten Stoffe sind vor ihrer Bearbeitung mehr wert 

als danach. 

B 
Ingenieure haben vor, die Waren so zu produzieren, dass sie 

besser recycelbar sind. 

C 
Die recycelten Stoffe sind nach ihrer Bearbeitung mehr wert 

als bevor.  

 

10 Mülltrennung 

A Müll wurde früher in Deutschland ins Feuer geworfen.  

B 
Die Deutschen möchten nicht den Müll nach den 

Wertstoffen sortieren.  

C Die Recyclingprogramme sind nicht so erfolgreich.  
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Раздел II. ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ  

Время выполнения 50 минут 
 

Задания 11-15. В каждой строке (11-15) отметьте одно слово (A-D), в котором есть 

буквосочетание, произносимое по-другому, или буква, обозначающая другой звук. 

 

11 A lachen B wachsen C besuchen D rauchen 

12 A Genüge B Genuss C Genetik D Genie 

13 A vernichten B stechen C checken D dichten 

14 A Jubiläum B Häuser C Läufer D Mäuse 

15 A übernachten B besuchen C recherchieren D tauchen 

 

Задания 16-23. Выберите один вариант (a-d), который грамматически и лексически 

соответствует содержанию предложения (16-23). 

 

16. Man veröffentlicht ständig Resultate verschiedener Studien, in denen man erforscht, worüber 

sich die Deutschen Sorgen machen und _______________  man in Deutschland große Angst hat.  

a. womit b. wovor c. worüber d. woran 

 

17. Etwa 40 % der Deutschen befürchten sich gekündigt zu werden. _______________ gibt es 

immer und nicht nur in Krisenzeiten. 

a. Arbeitskräfte b. Bewerbung c. Arbeitslosigkeit d. Vorstellungsgespräch 

 

18. Die Deutschen machen sich auch Sorgen über _______________ im Alter. 

a. Einsteigen b. Eindeutigkeit c. Einschreiben d. Einsamkeit 

 

19. Mehr als 30 % haben Angst mit zunehmendem Alter allein zu sein, denn Partner werden 

durch Trennung oder Tod verloren, Freundschaften werden _______________ und die Kinder 

ziehen in eine weit entfernte Stadt. 

a.zerbricht b. zerbrochen c. zerbrach d. zerbracht 

 

20. 42 % der Deutschen fürchten sich immer mehr _______________, dass die Ausländer 

Spannungen ins Land bringen. 

a. damit b. dabei c. davon d. davor 

 

21. Davor, dass die _______________ zu Ende sind, dass die Ehe zerbricht, haben Angst etwa 20 

Prozent der befragten Bürger. 

a. Beziehungen b. Bezug c. Erziehung d. Umzug  

 

22. Die Vorstellungen, krank zu werden, Pflege zu brauchen und anderen zur Last zu fallen, 

bedrücken zurzeit 55 % _______________. 

a. der Nachfrage b. die Fragende c. der Befragten d. die Umfrage 

 

23. Mögliche Steigerung  von Lebenshaltungskosten _______________.mehr als 60% der 
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befragten Deutschen in Furcht und Schrecken. 

a. macht b. steht c. stellt d. setzt 

 

 

Задания 24-30. Заполните пропуски, переформулировав исходное предложения  (24-30) и 

используя выделенное слово в той форме, в которой оно дано. Вы можете использовать от 

3 до 6 слов, включая выделенное слово. Смысл предложения должен остаться 

неизменным. 

Пример:     Ist  Markus  größer als Michael? 

                   genau  
                   Ist  Markus  genau so groß wie Michael? 

 

24 

Wegen starken dreitägigen Regens ist die Elbe über die Ufer getreten. 

WEIL 
Die Elbe ist über die Ufer getreten, ___________  

25 

Bei schlechter Laune sollte man einen sauren Hering essen. 

GELAUNT 

Man sollte einen sauren Hering essen, ___________. 

26 

Zuerst legten wir alle Prüfungen ab, danach unternahmen wir eine Städtereise durch Europa 

NACHDEM 
Wir unternahmen eine Städtereise durch Europa, ___________. 

27 

Die von den Bergen herunterstürzenden Lawinen begraben Jahr für Jahr zahlreiche 

Menschen unter dem Schnee 

DIE 
Lawinen, ____________, begraben Jahr für Jahr zahlreiche Menschen unter dem Schnee. 

28 

Die Arbeitsbedingungen in vielen Büros sind oft unakzeptabel. 

AKZEPTIERT  

Die Arbeitsbedingungen in vielen Büros ____________  

29 

In einigen Berufen sind Menschen mit starken Rückenproblemen nicht einsetzbar. 

EINGESETZT 

Menschen mit starken Rückenproblemen_____________________________ 

30 

Wenn man Alkohol im Übermaß konsumiert, verliert der Körper wichtige Mineralstoffe. 

ALKOHOLKONSUM 

____________verliert der Körper wichtige Mineralstoffe.  

 

Задания 31-35. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 31-35. Эти 

номера соответствуют заданиям 31-35, в которых представлены возможные варианты 

ответов. Выберите один вариант (a-d) для каждого задания. 

 

Unbekannte Freunde oder Spiegelbilder –wie Deutsche und Russen einander sehen 

Die aktuellen deutsch-russischen Beziehungen werden sowohl von der deutschen als auch von 

der russischen Bevölkerung positiv 0) bewertet. 55 Prozent der Deutschen und 78 Prozent der 

Russen bezeichnen die Beziehungen als „gut“ oder „sehr gut“. 

Aber das 31) _____________ der Deutschen gegenüber Russland hat in den letzten Jahren 

zugenommen. 17 Prozent der Deutschen meinen, dass man sich 32) _____________ Russland 

verlassen kann, 51 Prozent glauben das nicht.  
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Auch die Sympathien, die die Deutschen den Russen 33) _____________, sind nicht besonders 

ausgeprägt. Nur jeder vierte Befragte gibt an, die Russen zu mögen, etwa jeder dritte (35 

Prozent) mag die Russen  nicht, und 40 Prozent sind in dieser Frage 34) _____________. 45 

Prozent der Russen sagen, dass sie die Deutschen mögen, nur 27 Prozent mögen  die Deutschen 

nicht besonders. 

Es ist interessant, dass jeder Zweite eine Reise nach Russland 35) ______________ möchte. In 

Russland sind es 53 Prozent, die gern nach Deutschland reisen möchten.  

 

0. a. bewertet b. begegnet c. beraten d. befolgen 

31. a. Misserfolg b. Misstrauen c. Mißverständnis d. Missachtung 

32. a. an b. über c. mit d. auf 

33. a.entgegenkommen b. entgegenbringen  c. entgegennehmen d. entgegenrücken 

34. a. unerschlossen b. unbeschlossen c. unentschieden. d. verschlossen 

35. a. unternehmen b. übernehmen c. benehmen d. nehmen 

 

Задания  36-40. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, 

слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 36-40, 

так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Запишите 

получившиеся слова без пробелов и с маленькой буквы в графу ответов. 

Mein Glück in der neuen Heimat 

 

 

0 

Ich bin letztes Jahr aus Liebe (David habe ich in meinem Urlaub in 

Australien kennen gelernt) ziemlich spontan nach Australien 

ausgewandert. 

 

 

AUSWANDERN 

36 Mit meinem Job in Deutschland war ich zufrieden und es _________ 

mir nicht leicht zu kündigen. 
FALLEN 

 

37 Als ich _________ im Flugzeug saß, habe ich auf mein neues Leben 

in Australien sehr gefreut. 
AUFREGEN 

 

 

38 

In Australien war aber alles nicht so einfach: ich hatte großes 

Heimweh, auch die _________ mit David war schnell zu Ende. 
 

BEZIEHEN 

 

39 

Ich habe aber nicht aufgegeben und bin in Australien trotz allem 

geblieben. Meine _________ habe ich nie bereut. 
 

ENTSCHEIDEN 

 

40 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man einfach Zeit braucht, um  

sich in einem fremden Land _________. 
 

EINLEBEN 
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Раздел III. ЧТЕНИЕ 

Время выполнения 40 минут 
 

Задания 41-45. Прочитайте текст и в вопросах 41-45 отметьте один правильный ответ из 4 

предложенных (a, b, c или d).   

 

Margit, die junge Frau im Rollstuhl, erledigt die Lohnverrechnung für einen Verlag. Reinhard, 

seit der Geburt gehbehindert, tippt für die Direktion von Hewlett Packard Protokolle und 

Preislisten. Martin, seine Unterarme sind verkürzt, layoutet die Speisekarte eines Wiener 

Restaurants. Drei junge körperbehinderte Menschen am Computer – alle drei können auf eine 

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung verweisen. Dennoch hat man sie auf dem Arbeitsamt 

als „schwer vermittelbar“ eingestuft – was de facto nicht vermittelbar bedeutet. Zurzeit arbeiten 

Margit, Reinhard und Martin – gemeinsam mit sieben anderen behinderten Menschen – in der 

„Büro-Werkstatt“ in Wien-Stadlau. Hier werden körperbehinderte Schulabgänger auf das 

Berufsleben vorbereitet. In einem fünf monatigen Kurs lernen sie, das in der Schule Gelernte in 

die Praxis umzusetzen. Ihre Dienste werden von Privatfirmen (darunter auch die OMV und zwei 

Banken) zugekauft. Gleichzeitig wird ihnen bei der Jobsuche geholfen. „Leicht ist das nicht“, 

sagt Betreuer Günther Hos. „Es gibt so viele Arbeitslose, die nicht behindert sind. Wer nimmt 

schon einen Mitarbeiter mit Handicap?“ Zwar wären die Firmen gesetzlich verpflichtet, pro 25 

Beschäftigte einen Behinderten einzustellen. Die meisten Firmen nützen jedoch die Möglichkeit, 

sich „freizukaufen“ (die so genannte „Ausgleichstaxe“ beträgt rund 150 Euro monatlich). Trotz 

der Rahmenbedingungen kann Hos mit einer durchaus positiven Bilanz aufwarten: „Immerhin 

haben wir seit der Vereinsgründung vor drei Jahren ein Drittel unserer Leute untergebracht.“ 

Auch ein Dienst an der Allgemeinheit, denn jede Vermittlung bedeutet: ein Arbeitsloser weniger, 

ein Steuerzahler mehr. Gegründet wurde die Büro-Werkstatt von einer Lehrerin: Heide Hanisch, 

die in einer Wiener berufsbildenden Schule Geografie und Geschichte unterrichtet, wollte nicht 

länger hinnehmen, dass ihre behinderten Schüler erst ausgebildet werden, um dann als 

Arbeitnehmer nicht gebraucht zu werden. 

 

Nähere Informationen, auch für interessierte 

Firmen: „Büro-Werkstatt“ in 

Wien-Stadlau, Telefon: 0222/283 85 75. 
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41. In einem fünfmonatigen Kurs können die Teilnehmer 

a) eine berufliche Ausbildung abschließen. 

b) lernen, was sie in der Schule verpasst haben. 

c) praktische Erfahrungen mit der Büroarbeit sammeln. 

d) machen sie eine Lehre.  

 

 

42. Die Büro-Werkstatt versucht außerdem, 

a) auch jenen Arbeitslosen zu helfen, die nicht behindert sind. 

b) dass Behinderte fünf Monate in einer Firma arbeiten können. 

c) die behinderten Menschen finanziell zu unterstützen. 

d) für die behinderten Menschen eine Arbeit zu finden. 

 

 

43. Seit der Vereinsgründung 

a) haben die meisten Firmen die Möglichkeit, sich freizukaufen.  

a) konnte für ein Drittel der behinderten Kursteilnehmer eine Arbeit gefunden werden. 

b) konnte Günther Hos für den Verein schon viel Geld sparen.  

c) zahlen Arbeitslose um ein Drittel weniger Steuern. 

 

 

44. Laut Gesetz müssen österreichische Firmen pro 25 Beschäftigte 

a) einen Behinderten einstellen oder eine monatliche Gebühr bezahlen. 

b) eine besondere Steuer zahlen. 

c) einem Behinderten seine Ausbildung bezahlen.  

c) für jeden Behinderten monatlich 150 Euro bezahlen. 

 

 

45. Die Lehrerin, die die Büro-Werkstatt gegründet hat, 

a) wollte nicht länger Geografie und Geschichte unterrichten. 

b) wollte etwas tun, damit Behinderte einen Arbeitsplatz erhalten. 

c) wird nach der Ausbildung der Behinderten nicht mehr gebraucht. 

d)  möchte noch eine Büro-Werkstatt gründen.  
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Задание 46. Прочитайте текст и расставьте фрагменты текста A-E в правильной 

последовательности. В графу ответа впишите последовательность из ПЯТИ букв. 

(Например: AEDCB). 

Wie ehrlich ist Deutschlands Presse? 

 

A) So im Moment gibt es in deutschen Medien fast nur ein Thema: die Flüchtlinge, die nach 

Deutschland kommen. Doch es gibt deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung der Bürger und 

der Darstellung von Journalisten. Inzwischen glaubt fast jeder Zweite, dass die Medien von der 

Politik und der Industrie gesteuert werden und geschönte oder falsche Berichte veröffentlichen. 

Ob das stimmt, untersuchen Medienexperten. 

B) Nach Meinung von Kommunikationsforscher Norbert Bolz zeigt die Presse gern 

gut integrierte Migranten, berichtet aber nicht über negative Entwicklungen. Für ein genaues 

Bild ist das aber nötig; sonst entsteht der Verdacht von Manipulation. Viele Medien sind seinen 

Beobachtungen nachlinksintellektuell beeinflusst. Für Bolz ist aber klar: Man muss beide Seiten 

zeigen: „Zur Meinungsfreiheit gehört vor allem der Respekt vor Andersdenkenden.“ 

Laut dem Publizisten Tichy dürfen Journalisten außerdem oft nicht die ganze Wahrheit 

schreiben. So darf er nicht die Religion oder die Staatsangehörigkeit von Verbrechern nennen. 

Und ein Gericht hat ihm verboten, den Namen eines Wirtschaftsbetrügers zu veröffentlichen, der 

gerade aus der Haft entlassen wurde. „Ist das jetzt Schutz oder Zensur?“, fragt Tichy. 

C) Fast die Hälfte der Deutschen glaubt, dass die Medien nicht objektiv sind und viele Themen 

falsch darstellen. Die Pegida-Bewegung spricht sogar von „Lügenpresse“. Medienexperten 

prüfen, ob das stimmt. 

D) Und auch Bilder können einen falschen Eindruck geben: Wie ein Fernsehjournalist zugab, 

zeigen die Nachrichten meist Flüchtlingsfamilien mit kleinen Kindern, obwohl die meisten 

Flüchtlinge junge Männer sind. 

E) Deutsche Journalisten haben ein anderes Verständnis von ihrem Beruf als ihre Kollegen im 

Ausland. „Sie kämpfen für etwas, statt über etwas zu berichten“, sagt Publizist Roland Tichy. 

Das zeigt die Wortwahl in den Medien. Tichy bringt ein Beispiel zum Thema Pegida: „Pegida-

Anhänger 'grölen' immer, die Gegenbewegung 'ruft' nur.“  

 


