
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 2017 

по программам среднего общего образования 

 

Предмет «Иностранный язык» (немецкий)  

 

 

Задание 1. Чтение 

Прочитайте текст. Прочитайте утверждения, приведенные после текста. 

Определите, какие из приведённых утверждений 1 – 7 

-  соответствуют содержанию текста (a – richtig),  

- не соответствуют содержанию текста (b – falsch),  

- на какие утверждения  нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 

ответа на основании текста (c – steht nicht im Text).  

Занесите ответы (a, b, c) в таблицу после текста. Перенесите результаты в 

Бланк ответов. 

 

                                             Ein Model auf der Modewoche 

  

In einer großen Halle hängen überall Kleider auf Stangen, in vielen Farben und Formen: 

bunt gemustert, in Neonfarben oder mit Stickereien verziert. Mittendrin schlendert Tania 

Lebedeva an den Stangen vorbei. Die junge Frau arbeitet als Model und führte vor kurzem in 

Berlin auf der Fashion Week Mode vor. Gerade hat sie Pause und endlich mal Zeit, in Ruhe 

ihren Kaffee zu trinken.  

Tania soll an diesem Tag Kleider von fünf unterschiedlichen Modemachern vorführen. 

Ein Fotograf macht Fotos von ihr und abends findet noch eine Modenschau statt. «Damit alles 

perfekt sitzt, musste ich schon zwei Stunden früher da sein. Kleider und Schuhe anprobieren, die 

Haare zurechtmachen und vor allem das Schminken braucht viel Zeit.» 

Ein ganzes Team von Spezialisten kümmert sich darum, dass die Kleider an Tania und 

den anderen Models gut aussehen. Eine Stylistin ist zuständig für Tanias lange Haare, die mit 

Haarspray nach hinten gekämmt sind.  

Die Schuhe, die Tania heute tragen muss, sind furchtbar unbequem. «Auch wenn die 

Schuhe schön aussehen, aber so langsam tun mir wirklich die Füße weh», klagt sie. «Privat trage 

ist viel lieber Schuhe mit flachen Absätzen, die sind viel bequemer. Aber hier muss ich das 

anziehen, was der Modemacher ausgesucht hat.» 

Für das Schminken ist die Visagistin im Team zuständig. Tanias Lidschatten auf den 

Augenlidern soll genau die gleiche Farbe wie ihr Kleid haben. «Zu Hause trage ich eigentlich gar 

kein Make-up. In die Schule würde ich so jedenfalls nie gehen.» Aber auf den Fotos, die gleich 

gemacht werden, sollen Tanias Augen besonders herausstechen. Deshalb hat die Visagistin sie 

schwarz umrandet. 

 Tania ist 18 Jahre alt. Sie hat schon mit 14 Jahren angefangen, als Model zu arbeiten. 

Ihre Eltern waren einverstanden, aber es war immer klar: Die Schule hat Vorrang. In diesem Jahr 

wird Tania ihr Abitur machen, dann ist sie fertig mit der Schule. Und danach? «Ich hätte schon 

Lust nach der Schule noch mehr als Model zu arbeiten. Das ist zwar sehr anstrengend, aber es 

macht auch Spaß.» 

 Für viele Mädchen ist Model ein Traumberuf. Aber Tania weiß: «Man braucht nicht nur 

ein hübsches Gesicht und eine gute Figur, sondern auch ein ziemlich dickes Fell. Als Model wird 

man oft wie eine Puppe behandelt. Es geht nur um die Kleider, nicht um mich.» 

  Und damit bei der Modenschau alles perfekt sitzt, muss sie auch mal die Zähne 

zusammenbeißen. Als gestern die Schuhe viel zu groß waren, hat Tania sie einfach mit Papier 

vorn ausgestopft. Damit musste sie laufen, ohne sich etwas anmerken zu lassen. 

Als sie dann für den Fotografen in die Kamera lächelte, hat sie sich schon darauf gefreut, 

bald wieder ihre eigenen Schuhe tragen zu können. 



    1.Tania träumt, Modemacherin zu werden. 

a) richtig    b) falsch   c) steht nicht im Text 

 

2. Die Schuhe für die Modenschau findet Tania hässlich. 

a) richtig    b) falsch   c) steht nicht im Text 

 

3. In die Schule darf man kein Make-up tragen. 

          a) richtig    b) falsch   c) steht nicht im Text 

 

4. Tania hat Neonfarben besonders gern. 

           a) richtig    b) falsch   c) steht nicht im Text 

 

5. Tanias Eltern waren dagegen, dass sie mit 14 als Model arbeitet. 

       a ) richtig    b) falsch   c) steht nicht im Text 

 

6. Tania nimmt an der Modewoche in Berlin teil. 

            a) richtig    b) falsch   c) steht nicht im Text 

 

7. Ein Team von Fachleuten achtet darauf, dass die ausgewählten Kleider perfekt 

sitzen. 

a) richtig    b) falsch   c) steht nicht im Text 

 

 richtig falsch steht nicht im Text 
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Задание 2. Напишите 5 вопросов разных типов к текстам (мини-тексту) задания 

1. Перенесите готовые вопросы в Бланк для ответов. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Лексико-грамматический тест.  

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 7. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 7, в которых представлены возможные варианты 

ответов (А, B, C, D). Установите соответствие номера пропуска варианту ответа, 

занесите ответы в таблицу. 

 

Das Leben in Amsterdam war seit jeher vom Wasser geprägt. 165 Grachten  (Kanäle) mit 

einer Gesamtlänge von 75 km durchziehen noch heute das Zentrum. Prächtige Stadtpaläste und 

reich bestückte Museen 1______________  vom Glanz und Reichtum vergangener Tage, als das 

kleine Land an der Nordsee zur führenden Handels- und Seemacht 2__________ .  

Der Überseehandel sorgte für eine immense wirtschaftliche und auch kulturelle 

3____________ .  

http://opengia.ru/items/AB04C6CCD1C9A18346E3687DC4C5558F


Die Altstadt von Amsterdam mit ihren zahlreichen historischen Gebäuden ist heute ein 

riesiges Freilichtmuseum, das man am besten zu Fuß oder  mit dem Fahrrad erkundet. Im 

Zentrum stehen inzwischen fast 7000 Wohn- und Speicherhäuser 4___________  

Denkmalschutz. Die meisten von ihnen stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, manche sind 

sogar älteren Datums.  

Der 5_____________  der historischen Bausubstanz bedarf besonderer Pflege, denn 

Amsterdam ruht auf Stelzen. Das ist die größte Pfahlsiedlung der Welt. 6______________  das 

Stadtgebiet unterhalb des Meeresspiegels liegt, ist es für die Grachtenmetropole wichtig, den 

Pegelstand in den Kanälen konstant zu halten.  

Heute 7______________-  ein ausgeklügeltes System von Schleusen und Pumpen für 

einen gleichbleibenden Wasserpegel in den Grachten. 

1. A) anweisen  B) zeigen  C) zeugen  D) demonstrieren 

2. A) aufstieg  B) einstieg  C) kam  D) hob 

3. A) Mittelpunkt  B) Blüte  C) Hochzeit  D) Höhepunkt 

4. A) für  B) unter  C) bei  D) über 

5. A) Erhalt  B) Gehalt  C) Dasein  D) Bewahren 

6. A) wenn  B) denn  C) da  D) als 

7. A) versorgt  B) kümmert  C) pflegt  D) sorgt 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Задание 4. Письменное высказывание. 

Напишите личное письмо. Перенесите готовый текст в Бланк для ответов. 

Ihr deutscher Brieffreund Andreas aus Worms schreibt über seine Musikvorlieben: 

… wir streiten uns immer wieder mit meinem Schulkameraden, weil er Heavy-Metall- und 

ich nur Diskomusik mag… 

 Und welche Musik magst du und warum? Wer sind die Lieblingsbands oder 

Lieblingsmusikanten bei deinen Schulkameraden? Was brauchst du, um Musik zu genießen? … 

Ich habe seit einer Woche einen neuen Schulkameraden … 

Nun möchten Sie Andreas über ihre Musikvorlieben erzählen. Schreiben Sie einen Brief, 

in dem Sie: 

·       Fragen von Andreas beantworten; 

·       3 Fragen zu neuem Schulkameraden formulieren. 

Der Brief soll 100 – 140 Wörter enthalten.  

Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 

 

 


