
Итоговая годовая работа по немецкому языку 

11 класс 

  

Раздел 1. Аудирование 

Вы услышите 5 высказываний подростков по теме “Защита окружающей 

среды”. Установите соответствие между высказываниями говорящего 1-5 и 

утверждениями, данными в списке А – F. Внесите ответы в таблицу. В 

задании есть одно лишнее утверждение. 
 

A In der Zukunft möchte ich den armen Ländern helfen, ihre Umweltprobleme zu lösen. 

B Schon die Mülltrennung trägt zu dem Umweltschutz bei. 

C Um die Bäume zu retten, muss man das Papier sparen. 

D Die Länder der Dritten Welt müssen ihre Umweltprobleme selbst beseitigen. 

E Wenn man nichts Schlechtes für die Natur macht, ist das schon gut. 

F Die Bodenschätze und Rohstoffe können einst zu Ende sein. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Раздел 2. Чтение 

 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 6–

9 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 – steht nicht im Text). 

 

 Eisbär – Überlebenskünstler der Arktis 

Der Eisbär ist eines der größten Raubtiere der Erde. Der Eisbär wird auch Polarbär genannt. In der 

Arktis kann es bis zu -50 Grad Celsius kalt werden. Da fragst du dich sicher, wie ein Eisbär es in 

dieser Kälte aushalten kann?! Unter dem weißen Fell verbirgt sich eine zehn Zentimeter dicke 

Fettschicht. 

Eisbären sind echte Alleskönner! Sie können schwimmen und für kurze Zeit schnell laufen. 

Nahrung spüren sie mit ihrer feinen Nase über mehrere Kilometer auf, ihre Sehkraft ist wie bei 

den Menschen und auch ihr Gehör ist sehr empfindlich. Außerdem haben Eisbären eine ungeheure 

Kraft. Eisbären fressen hauptsächlich Ringelrobben. Eisbären können über Monate hungern und 

sich von ihren Fettreserven ernähren. 



Gut zwei Drittel des Tages verbringen Eisbären mit Schlafen und Ruhen. Um die 29 Prozent ihrer 

Zeit verbringen Polarbären mit Wandern und Schwimmen, fünf Prozent ihrer Zeit wird dem Jagen 

und Fressen zugeschrieben. 

Eisbären sind Einzelgänger. Wenn sich zwei Eisbären gepaart haben und die Befruchtung 

erfolgreich war, ist die Mutter wieder auf sich allein gestellt. Ein Eisbären-Junges wiegt nur etwa 

0,5 Kilogramm und ist etwa so groß wie ein Meerschweinchen. Zunächst sind die Nachkommen 

blind und taub. Circa 1,5 bis 2,5 Jahre sorgt die Mutter für ihre Kinder. Anschließend gehen sie 

getrennte Wege. Eisbären haben nur einen Feind, dafür aber einen besonders gefährlichen – den 

Mensch! Zunächst wurde der Eisbär durch die Jagd in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts stark 

reduziert. Heutzutage gibt es Dank Regelungen zur Jagd wieder 20.000 bis 25.000 Eisbären auf 

der Welt. Trotzdem bleibt es für den weißen Riesen gefährlich. Denn durch die Förderung von 

Erdöl und Erdgas wird ihr arktischer Lebensraum immer weiter eingeschränkt. Hinzu kommt, dass 

ihr Lebensraum – das arktische Meereis – durch die globale Erwärmung immer weiter zurück geht. 

Schon heute ertrinken Eisbären, weil das Eis nicht mehr dick genug ist, um sie zu tragen. 

Umweltschützer befürchten, dass 2050 nur noch ein Drittel der heutigen Population besteht. 

Würde das Meereis ganz verschwinden, hätten die Eisbären wohl keinerlei Überlebenschance! 

 

 1 2 3 

6. Der Eisbär kann tiefe Temperaturen aushalten.    

7. Am häufigsten fressen Eisbären Fisch.    

8. Ein Eisbären-Junges kann schon mit zwei Wochen gut schwimmen.    

9. Eisbären werden durch Klimawandel bedroht.    

 

 
 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

 
 

В заданиях 10-16 выберите подходящее описание для каждого слова и 

установите соответствие. 
 

Urlaub       Wettkampf        Fitness-Center       Alpen      Fahrrad      Stadion       Ziel 

 

10. Eine Gegend, in der man Skifahren kann._________________________________________ 

11. Hier macht man Bodybuilding._________________________________________________ 

12.Ein Sportgerät, das auch ein Transportmittel ist.____________________________________ 

13.Das Ende einer Radtour._______________________________________________________ 

14.Für viele Arbeitnehmer die schönste Zeit im Jahr.___________________________________ 

15.Wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen.___________________________________ 

16.Wo man hingeht, um ein Fußballspiel anzusehen.___________________________________ 

 

 

 

 

 



Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами 17–21 так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами 

 

 
17. 1652 landeten die ersten Europäer in Afrika und begannen Siedlungen 

zu bauen. Es stellte sich als ___________ Landeplatz für Seefahrer 

heraus auf ihrem Weg von Asien nach Europa und umgekehrt. 

IDEAL  

18. Immer mehr Menschen aus Holland und ______________ aus England 

kamen nach Südafrika. 
SPÄT  

19. Die beiden ___________ bekriegten sich gegenseitig. Schließlich ging 

England als Sieger hervor. 
LAND  

20. Die einheimische schwarze Bevölkerung wurde _______________ und 

viele wurden als Sklaven missbraucht. 
VERTREIBEN  

21. 1833 wurde der Sklavenhandel ____________. VERBIETEN  

 

 

 

 

Раздел 4. Письмо 

 
Составьте письменное высказывание по предложенной теме (150 слов) 

 

Es gibt zur Zeit viele Menschen, die gern in Fast-Food-Restaurant essen. Andere behaupten aber, dass 

dieses Essen ungesund ist. Was meinen Sie dazu? 
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