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ДЕМОВЕРСИЯ 

Время выполнения экзамена: 150 минут 

 

Часть 1. Компьютерное тестирование 
Время выполнения 110 минут 

 

Раздел I. АУДИРОВАНИЕ 
Время выполнения 20 минут. 

 

Задание 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 viele Kinder leben in Armut 

 
B Pädagogik der Verwöhnung 

 
C Unzufriedenheit der Jugendlichen 

 
D Ein-Kind-Familien 

 
E Leistungsdruck 
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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 
viele Kinder leben in 

Armut 

A Jugendliche ohne materielle Sorgen haben keine Probleme.   

B In Deutschland leben ziemlich viele Kinder in Armut. 

C 
Die Studie zeigte, dass Familien in fünf anderen Ländern noch 

ärmer sind.  

 

7 
Pädagogik der 

Verwöhnung 

A 
Josef Kraus glaubt nicht, dass die Jugendlichen zu sehr 

verwöhnt werden. 

B 
Josef Kraus glaubt nicht, dass viele Familien nur noch ein Kind 

haben. 

C 
Josef Kraus glaubt nicht, dass die Jugendlichen sehr viel Stress 

haben. 

 

8 
Unzufriedenheit der 

Jugendlichen 

A Die meisten Jugendlichen leben nicht im Wohlstand. 

B 
Eine internationale Studie hat gezeigt: jeder siebte Jugendliche 

ist unglücklich. 

C Nur in fünf Ländern ist die Situation besser.  

 

9 Ein-Kind-Familien 

A 
In 20 Prozent der deutschen Familien sind die Kinder 

verwöhnt.  

B 
In 80 Prozent der deutschen Familien sind die Kinder 

verwöhnt. 

C Die Zahl der Ein-Kind-Familien beträgt etwa 20 Prozent.  

 

10 Leistungsdruck 

A 
Laut Professor Bertram liegt es daran, dass die Jugendlichen 

sehr arm sind. 

B 
Laut Professor Bertram liegt es daran, dass die Deutschen 

immer nur jammern. 

C 
Laut Professor Bertram liegt es daran, dass der Leistungsdruck 

die Jugendlichen stresst. 
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Раздел II. ЧТЕНИЕ 

Время выполнения 40 минут 
 

Задания 11-15. Прочитайте текст и в вопросах 11-15 отметьте один правильный ответ из 4 

предложенных (a, b, c или d).   

 

Vormundschaf für Flüchtlinge: Frau Schier und ihre 75 Jungs 

Rund 70.000 unbegleitete Flüchtlinge unter 18 Jahren leben derzeit in Deutschland. Bis sie 

volljährig sind, brauchen sie einen Vormund. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz legt eine 

Obergrenze von 50 Mündeln pro Vormund nahe. Doch die ist bundesweit kaum einzuhalten. Wie 

im Fall von Frau Schier. Sie hat 75 Mündel. 

Nadine Schier, 39 Jahre alt, Rechtsanwältin (Familienrecht). Zurzeit hat die Vormundschaft für 

junge unbegleitete Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und dem Irak übernommen. Sie 

übernimmt eigentlich fast alle Aufgaben, die sonst Eltern übernehmen. Sie hilft, einen Platz in 

der Schule oder im Sportverein zu organisieren. Sie geht mit zum Arzt. Sie setzt sich dafür ein, 

dass das Jugendamt mit jedem Flüchtling persönliche Gespräche führt. Sie besucht regelmäßig 

alle Unterkünfte, sie hört zu, ermahnt, lobt, stellt Asylanträge. 

Statt sich für die jungen Flüchtlinge einzusetzen, könnte sie in ihrer Kanzlei auch Eheleute in 

Scheidungsfragen beraten - für einen Stundensatz von mindestens 120 Euro. Der Job als 

Vormund bringt 33,50 Euro die Stunde, plus Fahrtkosten. Dafür ist sie jeden Tag erreichbar und 

fast die ganze Woche unterwegs.  

So wie heute. Mittags, halb eins, Flüchtlingswohnheim in Hoisdorf, Hilfeplangespräch. An einer 

langen Tafel sitzen Schier, ein Dolmetscher, eine Mitarbeiterin des Jugendamts, der Leiter und 

ein Betreuer der Unterkunft - und Moshtaq. Auf dem Tisch stehen Teetassen, Kekse und gelbe 

Topfblumen ohne Übertöpfe. Vor der Frau vom Jugendamt liegt Moshtaqs Akte. 

Auch der 16-Jährige wurde auf der Flucht von seiner Familie getrennt. "Vielleicht melden sich 

deine Eltern, vielleicht dauert es aber auch noch fünf Jahre", sagt die Frau vom Jugendamt. 

"Aber du musst dein Leben jetzt planen, auch ohne sie." Moshtaq nickt, schaut auf die 

Tischkante, reibt sich verstohlen eine Träne aus dem Auge. 

Moshtaq hat Alkohol getrunken, ist schwarzgefahren und eine Nacht weggeblieben. "Es holt ihn 

ein, dass er seine Familie vermisst", sagt sein Betreuer. 

Krisensitzung, Therapiegespräch, Coaching - die Hilfeplangespräche sind alles in einem. Sie 

sollen die Jugendlichen fit machen für ihre Zukunft in Deutschland, ebenso wie der streng 

strukturierte Alltag in den Unterkünften- 

Der Job von Nadine Schier  ist so anstrengend, dass sie ihn manchmal am liebsten hinwerfen 

würde. Doch sie tut es nicht. "Ich helfe, die Welt für meine Kinder zu bereiten", sagt Schier und 

klingt dabei pragmatisch. "Das Zusammenleben kann nur gelingen, wenn sich die, die 

herkommen, irgendwie zurechtfinden." in denen sie leben. 

 

 

http://www.spiegel.de/schulspiegel/fluechtlinge-im-wohnheim-fuer-unbegleitete-minderjaehrige-a-1067961.html
http://www.spiegel.de/schulspiegel/fluechtlinge-im-wohnheim-fuer-unbegleitete-minderjaehrige-a-1067961.html
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11.Kinder von Flüchtlingen, die ihre Eltern verloren habe und nun in Deutschland allein 

sind, brauchen einen Vormund so lange,  

a) bis sie 20 werden 

b) bis sie die Schule absolvieren  

c) bis sie in ihre Heimatstadt zurückkommen können 

d) bis sie 18 Jahre alt werden 

 

12.Laut einem Kinder- und Jugendhilfegesetz darf ein Vormund  
a) So viel Mündel haben, wie viel er möchte 

b) Von 50 bis 75 Mündel haben 

c) Nicht mehr als 50 Kinder betreuen 

d) Mindestens für 50 Kinder sorgen 

 

13.Nadine Schier gibt große Mühe darum, dass  

a) Ihre Mündel einen Job finden 

b) Die Kinder der Flüchtlinge in die Schule aufgenommen werden 

c) Das sie zurück nach Hause kommen können 

d) Dass sie ihre Eltern finden können 

 

14.Ein junger Flüchtlinge, namens Moshtaq,  

a) Ist ein junger Verbrecher 

b) Ist alkoholabhängig 

c) ist wegen der Trennung von seinen Eltern sehr frustriert. 

d) Kann in einigen Jahren seine Familie wieder sehen  

 

15. Nadine Schier macht ihre Arbeit, weil sie  

a) Mehr Geld als Rechtsanwältin dafür bekommt 

b) Die Welt für ihre Kinder vorbereiten möchte 

c) Großes Mitleid mit den ausländischen Heranwachsenden hat. 

d) Ehrenamtliche Arbeit prestigeträchtig ist 
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Задание 16. Прочитайте текст и расставьте фрагменты текста A-E в правильной 

последовательности. В графу ответа впишите последовательность из ПЯТИ букв. 

(Например: FEDCBA). 

Twittern am Arbeitsplatz 

 

A) Einige Unternehmen sperren deshalb den Zugang ihrer Mitarbeiter zu sozialen Netzwerken. 

Manche verbieten ihnen das private Surfen im Internet sogar komplett. Dabei geht es nicht nur 

um die Sicherheit. 

 

B) Wie die Deutsche Telekom verhalten sich zwei Drittel der Unternehmen. Sie unterstützen 

nicht nur die Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter über soziale Netzwerke, auch die Unternehmen 

selbst sind in den Netzwerken aktiv: Sie präsentieren sich durch eigene Seiten oder Gruppen. Der 

Vorteil: Hier können die Unternehmen mit den Kunden und Verbrauchern direkt kommunizieren 

– und Werbung für ihre Produkte machen. 

C) Sie nutzen die Plattform, um mit Freunden zu kommunizieren, posten Kommentare 

und laden Fotos und Videos hoch. Auch andere soziale Netzwerke wie Twitter, youtube oder 

XING sind beliebt. 

 

D) Über eine halbe Milliarde Menschen haben sich mittlerweile bei Facebook angemeldet und 

sind dort regelmäßig aktiv. Das sind ebenso viele Menschen wie in der Europäischen Union 

Bürger leben. Unter diesen Facebook-Nutzern sind auch zehn Millionen Deutsche. 

 

E) Die Unternehmen möchten nicht, dass Arbeitszeit verschwendet wird. Doch nicht alle sind 

gegen die private Nutzung des Internets, wie Mark Nierwetberg von der Deutschen Telekom 

erklärt: "Wenn jemand sagt, in der Mittagspause möchte ich gerne meinen Facebook-

Account checken, dann ist das seine Sache." 

 

F) Doch die Nutzer der Netzwerke sind nicht nur in ihrer Freizeit aktiv: Auch während der 

Arbeitszeitloggen sich viele bei Facebook ein. Eine Verschwendung von Arbeitszeit oder gar 

eine Gefahr für die Daten und Computer der Unternehmen? Immerhin können laut des Magazins 

"Wirtschaftswoche" durch soziale Netzwerke ebenso Viren verbreitet werden wie durch E-Mails. 
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Раздел III. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Время выполнения 50 минут 
 

Задания 17-24 Выберите один вариант (a-d), который грамматически и лексически 

соответствует содержанию предложения (16-23). 

 

17. Computer und Internet sind Sachen, _______________ man jetzt kaum verzichten kann.  

a. darauf b. auf die c. von denen d. wovon 

 

18. In Deutschland soll 2022 das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen - in Europa hingegen 

soll die  _______________  Technologie nach dem Willen der EU-Kommission gestärkt werden. 

a. zerstrittene b. bestrittene c. umstrittene  d. streiten 

 

19. In dem Papier wird unter anderem _______________, die Rahmenbedingungen für 

Investitionen zu verbessern. 

a. verboten b. angeboten c. vorgetragen d. vorgeschlagen 

 

20. Die Grünen zeigen sich beunruhigt _______________, wie internationaler Terrorismus 

und rechtsextreme Kräfte die Gesellschaft angreifen 

a. darüber b. dadurch c. danach d. davon 

 

21. Der Parteichef der Grünen und seine Parteifreunde haben erkannt, dass sich die 

Menschen _______________ gestiegener Einbruchszahlen, erhöhter Terrorgefahr und 

Übergriffe wie in Köln Sorgen machen 

a. von b. durch c. angesichts d. statt 

 

22. Die EU musste erkennen, dass sie mit dem Ansturm Hunderttausender Flüchtlinge 

hoffnungslos _______________ ist. 

a. befördert b. gefordert c. unterfordert d. überfordert 

 

23. In Berlin seien die Mieten um 31 Prozent höher als zulässig, berichtete die "Süddeutsche 

Zeitung"  _______________ auf eine Studie für den Mietmarkt in der Bundeshauptstadt. 

 

a. unter Berufung b. laut c. dem Bericht 

zufolge 

d. so 

 

24. Bombendrohung in Hamburg: Die Bundespolizei hat wegen einer _______________ das 

Boarding einer Passagiermaschine abgebrochen. 

a. Bombenabwurf b. Bombendrohung c. Bombenangriff d. Bombenattentat 

 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/mietpreisbremse-warum-die-mietpreisbremse-nicht-funktioniert-1.2995244
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/mietpreisbremse-warum-die-mietpreisbremse-nicht-funktioniert-1.2995244
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Задания 25-30. Ниже представлены 6 предложений (25-30). Определите, содержат ли данные 

предложения грамматические ошибки. В графе ответа напротив правильно составленных 

предложений напишите букву А, а напротив предложений с ошибками – букву B. 
 

№ Предложение Ответ 

25 
Extreme Wetterphänomene bedrohen die Menschheit, wenn es kein baldiges 

Umdenken in Bezug auf den Umgang mit unserer Erde gibt. 

 

26 Der Kreis der für das Mittelalter interessierenden Menschen wächst ständig  

27 
Träumst du manchmal von deinem Chef? Ja, davon träume ich öfter. Das sind 

aber Albträume! 

 

28 Die Ministerin sagte, die staatlichen Behörden müssten besser zusammenarbeiten  

29 Erkundigen Sie sich bitten nach günstigen Flugverbindungen  

30 Eine Gruppe junger Leute ist den Mount Everest zum ersten Mals bestiegen  

30 
Wenn man unseren blaues Planeten aus der Ferne betrachtet, mag ja alles 

wunderbar aussehen 

 

 

Задание 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. 

 

Adidas produziert wieder in Deutschland - zumindest ein bisschen 

 

Der Sportartikelhersteller Adidas bringt seine Produktion ein Stück weit zurück vor die Haustür: 

23 Jahre, nachdem er fast alle konzerneigenen Fabriken in Deutschland (0) dicht gemacht hat, 

setzt der Konzern wieder auf "Made in Germany". Statt von asiatischen (31) _____________ 

werden die Schuhe dann hierzulande fast ausschließlich von Robotern gefertigt. Im Herbst sollen 

die ersten 500 Paar in Deutschland gefertigten Laufschuhe (32) _____________ kommen. Ab 

2016 soll die Produktion in Serie gehen. 

Im mittelfränkischen Ansbach hat Adidas eine 4600 Quadratmeter große Fabrik für die 

kommerzielle Serienproduktion gebaut. Etwa eine halbe Millionen Paar Schuhe pro Jahr könnten 

in Deutschland entstehen – nur ein (33) _____________ der Gesamtproduktion, denn im 

vergangenen Jahr kamen rund 300 Millionen Paar Adidas-Schuhe aus Asien. Eine weitere 

Roboteranlage ist im kommenden Jahr in den USA geplant. 

Die Produktion in Deutschland bringt einige Vorteile für das Unternehmen: Von der Bestellung 

bis zur Auslieferung vergehen durch die langen (34) _____________ aus Asien und die vielen 

Zwischenschritte bei der Produktion bis zu 90 Tage. Durch Roboter verkürzt sich die Zeit auf 

wenige Stunden. Weitere Vorteile sind laut Adidas niedrigere Kosten für Transport und (35) 

_____________, weil die Produktion stets an die Nachfrage angepasst werde.  

0. a.dünn b. Null c. dicht d. dick 

31. a.Geschäftsleuten b. Zulieferern c. Mitarbetern d. Einführern 

32. a. Einkauf b. ins Ausland c. in Ausfuhr d. in den Handel 

33. a. Bruchteil b. Vorteil  c. Nachteil d. Verteilung 

34. a. Transportkosten b. Umwege c. Transportwege d. Transportkapazität 

35. a. Lager b. Lagerhaltung c. Unterhaltung d. Lagerpersonal 

 

http://www.spiegel.de/thema/adidas/
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Задание 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 

 
Obdachloser kauft Bäckerei für einen Euro 

 

0 "Ich habe mein Leben lang Brot gebacken. Jetzt bin ich müde." 

Michel Flamant begann als 14-Jähriger in der Bäckerei seiner Familie 

in Paris, inzwischen ist der füllige Mann mit den weißen Haaren 62 

Jahre alt. 

BACKEN 

36 Anstatt die Bäckerei zu verkaufen, ________________ Flamant sie 

dem 37-Jährigen für den Preis eines Baguettes: für einen 

symbolischen Euro. Was den Bäcker auf diese Idee brachte, ist die 

Geschichte einer Lebensrettung. 

ÜBERGEBEN 

 

37 Wochenlang hatte er dem Obdachlosen, der vor seinem Laden 

bettelte, jeden Morgen einen Kaffee und ein Croissant ausgegeben. 

Dann ________________ der Bäcker im Dezember plötzlich wegen 

eines kaputten Ofens eine lebensgefährliche 

Kohlenmonoxidvergiftung 

ERLEIDEN 

 

38 Es war Aucant, der den Notarzt rief. "Wäre Jérôme nicht da gewesen, 

________________ ich auf dem Friedhof gelandet", sagt Flamant. 

Als er nach zwölf Tagen aus dem Krankenhaus kam, bot er Aucant 

einen Job an. 

SEIN 

 

39 Einträchtig stehen die beiden Männer in der heißen Backstube, 

kneten Teig und formen Croissants. "Ich bin fordernd. Die Arbeit 

muss so ________________ werden, wie ich es sage, und nicht 

anders", sagt Flamant. 

MACHEN 

 

40 „Ich arbeite gern Leute ein, die auf meine Ratschläge hören. Wie 

Jérôme", fügt er ________________ hinzu. 

ANERKENNEN 
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Часть 2. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

РАЗДЕЛ I. ПИСЬМО 

Время выполнения: 40 минут 
 

Задание 1. Ознакомьтесь с содержанием двух текстов, представленных ниже. Напишите 

эссе, содержащее краткое изложение основных идей предложенных текстов, их оценку и 

Ваше собственное мнение по проблеме. Объём эссе – 240-280 слов.  
 

 

Laut dem "Facebook-Ads-Tool", welche die Anzahl der aktiven User festhält, gibt es in 

Deutschland zur Zeit etwa 21 Millionen Mitglieder. Das Online-Netzwerk verzeichnet damit seit 

2009 eine Verdreifachung seiner Teilnehmer und wächst von Tag zu Tag. 

 

1. Die Nachteile von Facebook sind allgemein 

bekannt und deutlich zu erkennen. Facebook 

ist eine große Ansammlung von Daten. Dabei 

werden diese gespeichert und sind so auch über 

eine Suchmaschine leicht zu finden. 

Sogar sehr persönliche Daten werden immer 

wieder weitergegeben und Facebook hat 

schwer zu kämpfen, um dem Datenschutz 

gerecht zu werden. Wer sich auf Facebook 

angemeldet hat, kann allerdings mit den 

richtigen Einstellungen seine Daten 

weitgehend sichern. 

Diese Nachteile von Facebook sind nicht weg 

zu retuschieren und sollten bedacht werden. 

Sie werden durchsichtig für die Gesellschaft 

und somit auch für Ihren Chef, Verwandte oder 

Menschen, denen Sie bestimmte Informationen 

unter anderen Umständen nie geben würden. 

Wenn Sie sich beim Online-Netzwerk 

angemeldet haben, sollten Sie sich umgehend 

darum kümmern, dass Ihre Daten vor 

Unternehmen geschützt sind. 

 

2. Natürlich hat dieses Netzwerk nicht nur 

Nachteile. Die Masse an Neuregistrierungen 

jeden Tag zeigt, das Facebook eine große 

Macht besitzt, die Menschen anzieht. Dazu 

gehört die Vernetzung der ganzen Welt. Sie 

können mit Menschen aus den verschiedensten 

Regionen, Ländern und Kulturen in Kontakt 

treten und haben die Möglichkeit, alte 

Schulfreunde und Bekannte wieder zu finden 

und mit diesen in Kontakt zu treten. 

Ein weiterer Vorteil besteht für Unternehmer: 

Diese haben die Möglichkeit eine eigene 

Firmen-Facebook-Seite zu eröffnen und 

können somit ebenfalls mehr Menschen 

erreichen. Denn Werbung bindet Facebook 

inzwischen mit ein. Vorteile gibt es genügend 

für die Nutzer. Persönliches Abwägen des Für 

und Wider ist dennoch wichtig. 

 

 

 

 

 

http://www.t-online.de/themen/datenschutz
http://www.t-online.de/ratgeber/technik/internet/id_46377640/facebook-profil-die-richtigen-einstellungen-sichern-ihre-daten-besser.html
http://www.t-online.de/themen/gesellschaft
http://www.t-online.de/ratgeber/technik/internet/id_47366420/facebook-profil-daten-vor-unternehmen-schuetzen.html
http://www.t-online.de/ratgeber/technik/internet/id_47366420/facebook-profil-daten-vor-unternehmen-schuetzen.html
http://www.t-online.de/ratgeber/technik/internet/id_47983614/unternehmensseite-in-facebook-einrichten-tipps.html
http://www.t-online.de/themen/werbung
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