Раздел 1: Чтение

Прочитайте текст и выполните задания А15 – А21. В каждом
задании обведите цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному
вами варианту ответа.
Der erste Urlaub ohne Eltern
Ein Urlaub ohne Eltern bedeutet nicht nur Spaß, sondern auch jede Menge
Verantwortung. Irgendwann wird für viele Teenager der Urlaub mit den Eltern
langweilig. Viel cooler ist es stattdessen, mit Freunden zu verreisen – ganz
unabhängig, ohne ständige Aufsicht. Urlaub ohne Eltern ist aber nicht nur Spaß,
sondern meist auch eine Herausforderung – Spannung und Aufregung inklusive.
Als Jugendlicher ist man mal auf sich gestellt und zeigt, dass man Verantwortung
übernehmen kann. Es muss aber natürlich nicht sofort der Sprung ins kalte Wasser
sein, indem man ganz allein mit einem oder mehreren Freunden für ein paar
Wochen im Ausland unterwegs ist. Man kann auch mit kleineren Fahrten und
Wochenendtrips anfangen.
Wer nicht alleine losziehen will, hat verschiedene Möglichkeiten: mit einem
Freund und dessen Eltern oder mit einer Jugendgruppe. Allerdings haben die
Jugendreiseveranstalter einen ganz unterschiedlichen Ruf. Deshalb ist es wichtig,
sich im Voraus gut zu informieren. Im Internet kann man beispielsweise in Foren
nachlesen, was Jugendliche an Erfahrungen berichten.
Nach Angaben des Bundesjustizministeriums in Berlin gibt es keine
gesetzlichen Vorschriften, die Kindern und minderjährigen Jugendlichen verbieten,
ohne Begleitung eines Erwachsenen zu verreisen. Allerdings dürfen Kinder und
Jugendliche laut einer Broschüre des Ministeriums nicht allein entscheiden, ob,
wie lange und wohin sie in den Urlaub fahren. Die Eltern hätten schließlich die
Pflicht, ihr Kind zu beaufsichtigen und dessen Aufenthaltsort zu bestimmen.
Natürlich können Eltern sich nicht immer selbst um ihr Kind kümmern. Als
Jugendlicher sollte man wissen, dass die Eltern für einen von ihrem Kind
verursachten Schaden aufkommen müssen.
Es sollte jedem Jugendlichen klar sein, dass ohne das Einverständnis der
Eltern keine Reise möglich ist. Wer die Freiheiten eines Urlaubs ohne Eltern haben
will, muss sie daher erst davon überzeugen, dass man nicht leichtsinnig, sondern
reif genug für solch eine Unternehmung ist. Außerdem sind die Eltern oft
beruhigter, wenn sie mit den Eltern der mitreisenden Freunde in Kontakt stehen
und die Planung der Reise mit ihnen abgestimmt wird.

Auf jeden Fall sollten Jugendliche realistisch einschätzen, was auf solch
einer Reise schief laufen und passieren kann. Es ist wichtig, vorher auch
durchzusprechen, wie man sich am besten verhält, wenn man in eine brenzlige
Situation gerät, das Geld gestohlen wird oder der Pass weg ist. Da minderjährige
Teenager noch nicht geschäftsfähig sind, ist es hilfreich, die Unterkunft am
Urlaubsort im Voraus zu buchen und zu bezahlen.
Am besten sei es, mit Freunden zu verreisen, die man lange kennt und auf
die man sich verlassen kann. Die können einen trösten, wenn doch mal Heimweh
aufkommt.
Doch selbst wenn die Freundschaft noch so eng ist, kann es im Urlaub zu
Konflikten kommen. Miteinander zu reden und versuchen, einander zu verstehen,
ist dann am wichtigsten. Man sollte ehrlich zueinander sein, zuhören und auch
Kompromisse eingehen. Schließlich ist man im Urlaub nicht nur aufeinander
angewiesen, sondern will ja auch verhindern, dass der erste Urlaub ohne die Eltern
ein Reinfall wird.
A15. Der Urlaub ohne Eltern....
1)
2)
3)
4)

ist ganz einfach.
bereitet viele extreme Erlebnisse.
ist nichts Besonderes.
kann sowohl angenehm als auch anstrengend sein.

A16. Welche Möglichkeiten gibt es für diejenigen, die nicht allein reisen
wollen?
1)
2)
3)
4)

Mit Jugendreiseveranstalter fahren.
Sich über alles informieren lassen.
Mit Gruppen, Freunden oder mit Freunden und deren Eltern fahren.
Sich in Foren einen Mitreisender suchen.

A17. Nach Angaben des Bundesjustizministeriums in Berlin gibt es keine
Vorschriften, laut denen...
1) die Eltern kein Recht darauf haben, den Aufenthaltsort der Kinder zu
kennen.
2) die Kinder allein bestimmen dürfen, wohin und wie lange sie in den
Urlaub fahren.
3) die Kinder mit ihren Freunden nicht verreisen dürfen.

4) die Kinder allein nicht verreisen dürfen.
A18. Die Jugendlichen sollen wissen, dass...
1) die Eltern für die von ihren Kindern begangene Straftaten zahlen
müssen.
2) die Eltern sofort zu ihnen kommen sollen, wenn sie eine Straftat
begangen haben.
3) sich die Eltern über den von ihren Kindern verursachten Schaden sehr
ärgern.
4) von den Kindern begangene Straftaten den Eltern völlig egal sind.
A19. Vor der Reise ist es wichtig,...
1)
2)
3)
4)

die Eltern zu warnen, dass etwas auf der Reise schief gehen kann.
den Eltern die eigene Reife zu beweisen.
dass die Eltern die ganze Reise planen.
leichtsinnig zu sein.

A20. Während der Reise kann der Freund...
1)
2)
3)
4)

Heimweh hervorrufen.
sich auf dich verlassen.
Heimweh überwinden helfen.
dich traurig machen.

A21. Wie sollte man Konflikte mit dem Freund während der Reise
vermeiden?
1)
2)
3)
4)

Kompromisse eingehen und möglichst wenig miteinander sprechen.
Auf keinen Fall lügen und alle Probleme miteinander besprechen.
Voneinander ständig abhängig sein.
Mit den Eltern in Kontakt stehen.
Раздел 2: Грамматика и лексика

Прочитайте приведенные ниже тексты. Преобразуйте, если
необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк,
обозначенных номерами B4 – B20, так, чтобы они грамматически

соответствовали
содержанию
текстов.
Заполните
пропуски
полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному
заданию из группы B4 – B20.

B4

Ferien sind natürlich die beste Periode in der
Schulzeit. Es gibt keinen Schüler, der sich auf
__________ bevorstehenden Ferien nicht freute.

DIE

B5

Aber die Ferien __________ doch immer nur mit
positiven Emotionen verbunden?

SEIN

B6

Tim (16): Letzter Sommer __________ ich bei
meiner Oma zu Besuch. Ich war froh, meine Oma
wiederzusehen, aber trotzdem war mir bei ihr
langweilig.

SEIN

B7

Ich würde __________ mit meinen Freunden
nach Italien fahren.

GERN

B8

Damals __________ ich aber das nicht machen.

B9

Anika (15): Ich bin ein __________ Mensch.

B10

Ich ziehe der aktiven Freizeitgestaltung Erholung
irgendwo __________ Meerstrand vor.

KÖNNEN
RUHIG

AN

B11

Ich bin oft sehr müde von __________ Hektik
unserer Stadt.

B12

Tomas (17): Leider habe ich freudlose
Erinnerungen an __________ letzten Ferien.

DIE

Wir haben so viele Hausaufgaben in Mathematik
bekommen, dass ich zu Hause geblieben
__________

SEIN / HABEN

B13

B14

Ich __________ mich die ganze Ferienzeit mit
dieser Aufgabe beschäftigt.

DIE

SEIN / HABEN

B15

Außerdem __________ ich etwas zu Hause
machen. Für meine Arbeit hatte ich eine “Zwei”
bekommen!

MÜSSEN

B16

Diana (16): Mit meinen Eltern __________ ich
nach Spanien geflogen.

SEIN

B17

Das lange Warten __________ Flughafen nervte
mich.

IN

B18

Mit den Koffern bahnten wir __________ den
Weg durch die Menge.

SICH

B19

Endlich ____________ wir in den Flugzeug.

B20

Im folgenden Jahr ______________ wir eine
Kreuzfahrt zu machen.

GERATEN
BESCHLIESSEN

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22 – А31.
Эти номера соответствуют заданиям А22 – А31, в которых представлены
возможные варианты ответов. Обведите номер выбранного вами варианта
ответа.
Wohin geht die Reise?
Menschen reisen, um sich in A22 ______ zu rufen, dass sie nicht alles wissen und
dass die Welt größer, geheimnisvoller und A23 ______ ist, als es scheinen mag, wenn
man den ganzen Tag zu Hause sitzt. Für die Menschen, die den ganzen Tag arbeiten und
müde von der A24 ______ der eigenen Stadt sind, ist das Reisen die beste Erholung,
besonders für die Menschen, die sich A25 ______ fühlen. Über 34 Millionen Deutsche
A26 ______ bereits in ihrer Freizeit und im Urlaub. Es gefällt ihnen nicht, sich zu
langweilen. Wer ein Naturfan ist und Bergen und Seen mag, zieht die Bergwanderung
vor. Der beste Erholungspunkt für Jugendlichen in Deutschland ist die A27 ______, die
speziell für Jugendlichen organisiert ist. Viele Menschen mögen das Meer. Sie sind von
weiten A28 ______ fasziniert. Im Himmel sind viele A29 ______ zu sehen. Einige
Urlauber füttern sie sogar. Aber die Einwohner A30 ______ sie davor. Die Vögel
können sich vergiften. Auch am Wochenende kann man die Möglichkeit ausnutzen und

einen A31 ______ ins Grüne machen. Männer angeln gern. Frauen ziehen durch den
Wald.
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31

1) Erinnerung
1) aufmunternder
1) Ruhe
1) geliebt
1) langweilen sich
1) Jugendherberge
1) Ständen
1) Löwen
1) sagen ab
1) Auskunft

2) Gedächtnis
2) aufmerksamer
2) Freundlichkeit
2) gereizt
2) führen Haushalt
2) Naturschutzgebiet
2) Stämmen
2) Möwen
2) warnen
2) Aufenthalt

3) Bewusstsein
3) aufregender
3) Offenheit
3) ausgeruht
3) wandern
3) Metropole
3) Stränden
3) Störche
3) schimpfen
3) Auftrag

4) Gehirn
4) erregender
4) Hektik
4) ausgezeichnet
4) sehen Fern
4) Ferienzentrum
4) Steuern
4) Gimpel
4) verbieten
4) Ausflug

Раздел 3: Письмо
Ihr deutscher Freund Max schreibt ihr darüber, wie er die Sommerferien
verbracht hat:
… Diese Sommerferien waren einfach super! Ich bin mit meinen Eltern an den
Bodensee gefahren. Das Wetter war toll, wir haben Zelte mitgebracht und unter freiem
Himmel geschlafen. Die Sterne am Himmel war es leicht zu sehen.
Hast du schon so etwas probiert? Ich möchte gerne deine Eindrücke darüber
hören. Aber das ist nicht alles! Danach bin ich zu meinem Opa nach Frankreich
geflogen. Er lebt in Frankreich schon seit 20 Jahren und von ihm habe ich so viel Neues
über Frankreich erfahren! Es ist schade, dass sich die Ferien so schnell beendet haben.
Schreib mir, wie hast du deine Ferien verbracht, wo bist du gewesen? Wohin willst du
nächsten Sommer fahren?
Bald gehe ich schon wieder in die Schule. Stell dir vor…
Nun möchten Sie Max über Ihre Sommerferien erzählen. Schreiben Sie einen
Brief, in dem Sie:
• Max’ Fragen beantworten;
• 3 Fragen zu seinen Sommerferien formulieren.
Der Brief soll 100 – 140 Wörter enthalten.
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln.

