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Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з німецької мови 
 

Зміст завдання та правильна відповідь 
Відповідність завдання Програмі 

зовнішнього незалежного оцінювання 
з іноземних мов 

Частина «ЧИТАННЯ» 
 
Aufgabe 1 
 
1 Einmal im Jahr ist die kleine Stadt Bayreuth im Norden Bayerns das kulturelle Zentrum 
Deutschlands. Dort finden die berühmten Richard-Wagner-Festspiele statt. Musikliebhaber, Politiker 
und Stars aus Deutschland und Europa kommen, um die Opern des deutschen Komponisten Richard 
Wagner  (1813 – 1883) zu hören. Im August fanden die Festspiele zum 100. Mal statt. Gespielt wurde 
die Oper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg“. Die Wagner-Festspiele sind so beliebt, 
dass manche Leute mehrere Jahre auf eine Eintrittskarte warten. 
Festspiele im Norden Bayerns 
 
 
2 Im Sommer ins Kino? Na klar! Anders als bei vielen anderen Filmfestivals gibt es in München 
keine Trennung zwischen Publikum und Stars. Regisseure und Schauspieler zeigen ihre Filme 
persönlich und antworten auf Fragen aus dem Publikum. Nach dem Film wird gemeinsam gefeiert. 
„Das Filmfest München ist keines der üblichen Festivals. Es ähnelt mehr einer tollen großen Party, auf 
der man viele neue Freunde kennen lernen kann“, sagte der amerikanische Schauspieler und Regisseur 
Samuel Fuller.  
Ein besonderes Filmfest in München 
 
 
3 Für ein Schloss mitten in Mecklenburg-Vorpommern ist der Name exotisch: Schloss Mitsuko. 
Das Gebäude wurde1860 gebaut. Heute heißt es auch Japanschloss, denn hier befinden sich der 
Deutsch-Japanische Verein und Japanausstellung. Hier kann man teure Kimonos, Kalligrafie-
Werkzeug und Keramik sehen. Besucher können bei Ikebana- und Origamiekursen mitmachen oder im 
Garten des Schlosses spazieren gehen.  
Ein Stück Japan im Norden Deutschlands 
 

 
 
Розуміти основний зміст автентичних 
текстів; уміти узагальнювати зміст 
прочитаного 
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4 Sonntags ins Museum – das ist oft sehr günstig. Viele Museen haben an diesem Tag nämlich 
spezielle Angebote. Beim Stadtmuseum in München muss man z.B. gar keinen Eintritt bezahlen, in der 
Neuen und der Alten Pinakothek nur einen Euro. Im Wien Museum ist der Eintritt jeden ersten 
Sonntag im Monat frei. Man sollte sich kurz auf der Internetseite eines Museums über die 
verschiedenen Angebote informieren, um Geld zu sparen. 
Der Museumsbesuch kann ganz preiswert sein 
 
5 Im Bus oder in der Bahn hören Fahrgäste sehr oft Musik. Speziell Jugendliche hören Musik aus 
ihrem Handy gern laut. Das nervt viele Menschen. Es stimmt aber nicht, dass sich die Älteren am 
meisten über den Lärm ärgern – auch wenn das viele denken. Eine Umfrage zeigt: 41 Prozent der 
jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 29 Jahren sind von lauter Musik aus Handys genervt. Bei den 
Senioren über 60 Jahren sind es nur 29 Prozent. 
Senioren sind geduldiger als junge Leute 
 
 
Aufgabe 2 
 

Frei nach Mangas und Micky-Maus    
  

Oh je, da fallen ja die Pinguine vom Himmel!.... Der 14-jährige Thomas hat sie in seiner 
Comicgeschichte gezeichnet. Es ist bereits seine vierte Geschichte. „Es macht mir Spaß, mir etwas 
auszudenken", sagt der Schüler. Sein Vorbild sind die beliebten japanischen Manga-Comics. Thomas 
besucht mit fünf anderen Jugendlichen einen Comic-Kurs der Kölner Jugendkunstschule. Der Lehrer 
von Thomas heißt Werner Weber. Er ist freier Künstler und will den Jugendlichen helfen, Geschichten 
zu erzählen. „Das ist das Schwierigste an den Comics", sagt der Künstler. Viele wissen, was sie 
ungefähr zeichnen wollen. Sie malen oft ein tolles Bild. Doch nach einigen weiteren Bildern wissen sie 
nicht mehr weiter“. Werner Weber hilft deshalb beim Erfinden einer Geschichte. Die Jugendlichen sollen 
langsam an die Sache rangehen − das ist aber nicht so einfach! 
„Alarm auf Omega" heißt der neue Comic von Jens. Die Geschichte spielt in einer Raumstation irgendwo 
im Weltall. Der 15-Jährige mag Fantasy-Geschichten. Also alles, was mit Zauberei zu tun hat. In seinen 
ersten Comics erzählt er von einem Märchenland mit dem rätselhaften Namen „Andor". Jens hat für diese 
Geschichte viele gefährliche Drachen gemalt. Das Thema Drache ist für ihn jetzt aber erledigt. „Das ist 
sehr anstrengend, Drachen zu zeichnen", sagt er. Vorbilder hat Jens keine. Er selbst liest gar keine Comics – 

 
Повністю розуміти зміст автентичного 
тексту, якщо значення незнайомих слів 
розкривається на основі лінгвістичної та 
контекстуальної здогадки 
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höchstens die Micky-Maus-Hefte im Wartezimmer seines Zahnarztes. 
Doch nicht nur Jungs interessieren sich für Comics. In diesem Kurs gibt es auch ein Mädchen: die 16-
jährige Stefanie. „Zeichnen ist meine Leidenschaft. Und das ist mein neuester Comic", sagt sie und zeigt 
die Geschichte „Ein Abend in L.A.". L.A. steht für die Stadt Los Angeles in den USA. Stefanie erzählt 
die Geschichte von drei Mädchen, die in einer WG wohnen. Plötzlich verliebt sich die eine − eigentlich 
etwas Schönes. Die Geschichte hat aber kein glückliches Ende – wie so oft in Hollywoodfilmen!  
Der 15-jährige Simon schickt zwei Freunde auf eine witzige Expedition zu den Mayas. „Ich möchte 
später gerne Comiczeichner werden", verrät er. Simon weiß, wie schwer es ist, damit auch Geld zu 
verdienen. Doch man kann ja auch kleine Erfolge haben. So erzählt Kursleiter Werner Weber, dass eine 
ehemalige Schülerin heute eine eigene Comic-Serie in einer Kölner Tageszeitung hat. „Das ist doch 
schön. Außerdem hat die Jugendkunstschule ein Buch mit Zeichnungen aus den Comic-Kursen 
herausgegeben. Auch darauf kann ich stolz sein!“ 
 
 
6 Was für ein Hobby hat Thomas? 
            Er zeichnet  Bildergeschichten. 

7 Was meint Werner Weber über Comic-Kunst? 
            Das Schwierigste ist eine Geschichte zu erfinden. 
 
 
8 Was macht Jens Spaß? 
 Das Zeichnen von Fantasy-Geschichten. 

 
 
9 Was trifft auf Stefanies neuen Comic zu? 
 Das ist eine unglückliche Liebesgeschichte. 

 
 
10 Worauf ist Werner Weber stolz? 
            Auf die Comic-Erfolge seiner Schüler. 
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Aufgabe 3 
 
11 Beate lernt Englisch und möchte in den Schulferien eine Sprachreise nach England  machen. 

 
 

PankeSprachreisen 
organisiert Sprachreisen nach England 

für Schüler aller Altersklassen. 
Wir bieten  

18-28 Unterrichtsstunden pro Woche  
und gute Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. 

 
info@panke-sprachreisen.de 

 
 
 
 

12 Frau Huber möchte, dass ihr kleiner Sohn (3 Jahre alt) schon Englisch lernt. 
 

Fun and Activity 
Kinder 2-3 Jahre mit Elternteil 

 
Wir wollen gemeinsam 

 singen, spielen, uns bewegen  
und verschiedene Materialien erfahren. 

In diesem Kurs wollen wir auch die englische Sprache spielerisch durch Lieder, Kreisspiele  
und Fingerspiele kennen lernen. 

 
Bitte mitbringen: Hausschuhe, Getränk 

Montags, 9.15 – 10.30 Uhr 
Haus der Familie Stuttgart 

 
 

 
Знаходити спеціальну або необхідну 
інформацію в автентичних текстах 
різнопланового характеру 
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13 David möchte günstig eine europäische Stadt besuchen und würde gerne mit dem Zug 

      anreisen. 
REISEN SIE MIT UNS! 

3 Tage Kurzurlaub für kleines Geld: 
Attraktive Angebote  

mit flexibler Bahnanreise 
und 2 Übernachtungen mit Frühstück 

 in komfortablen Hotels. 
 

LAST MINUTE STÄDTEREISEN 
Tel.: 089/1293041 

 
 
 
14 Paula studiert englische Sprache und Literatur und möchte neben dem Studium etwas 
           Geld verdienen. 

Wir suchen für unseren Sohn 

Nachhilfe in Englisch 

(Studentin oder Gymnasiastin möglich) 

Tel.: 0176/60853006 

 
 
15 Monika möchte nach der Schule Englisch studieren. Auch während der Ferien sucht sie 

     Angebote in ihrer Stadt, um ihre Sprachkenntnisse zu erweitern.  
 

Herzlich willkommen! 
5 x Montag bis Freitag 

Ferienfreizeit in englischer Sprache 
Freizeitleiterin: Monika Braun  

Haus der Familie Stuttgart 
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16 Anke (7) und Denis (9) haben Herbstferien. Da ihre Eltern berufstätig sind, plant die Familie 

keine Ferienreisen oder Ausflüge. Wo könnten die Kinder ihre freie Zeit sinnvoll verbringen? 
Langeweile in den Ferien?  

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien ist bei uns was los. 
Spaß und Spiel, erkunden und forschen − in jeder Woche gibt es ein neues Thema. 

Für Kinder von 3 bis 12 Jahren 
Jeden Werktag von 08.00 bis 17.00 Uhr warten wir auf Ihre Kinder! 

Haus der Familie Stuttgart 

 
 
Aufgabe 4 

Lieblingsdinge 
Manchmal gibt es Dinge, von denen man sich auf keinen Fall trennen würde. Das sind Dinge, (17) die 
einem sehr wichtig sind. Anke war gerade vier Jahre alt, (18) als sie ihren Löwen bekam. Der kleine 
Löwe war damals in ihren Augen ein riesiges Monster. Ihre Tante hatte ihr das Kuscheltier zum 
Geburtstag geschenkt, (19) weil Anke im Sternzeichen Löwe geboren wurde. Als sie am Abend ins 
Bett gehen sollte, nahm sie das Stofftier mutig mit. Doch dann bekam sie Angst: sie dachte, (20) dass 
es sich ja in einen richtigen Löwen verwandelt, der sie auffrisst. Also setzte sie den Löwen vor ihre 
Zimmertür. Danach kam ihr eine andere Idee: Vielleicht frisst er ja  ihre Eltern! Ihre Mutter beruhigte 
sie. (21) Аls sie sich dann nach einigen Tagen an das Kuscheltier gewöhnte, wollte sie den Löwen 
auf keinen Fall mehr aus dem Zimmer bringen. Jetzt sieht der Löwe nicht mehr so schön aus, (22) weil 
er schon so oft gewaschen wurde. Aber das ist Anke egal. 
 

 
Розуміти структуру тексту, розпізнавати 
зв’язки між частинами тексту/реченнями 
в тексті 

Частина «ВИКОРИСТАННЯ МОВИ» 
 
Aufgabe 5 

Was zeichnet eure Freundschaft aus?   
Über das Thema Freundschaft hat jeder von uns etwas zu sagen. Die Freundschaft ist (23) allen lieb 
und teuer. Doch werden wir als gute Freunde geboren oder (24) muss man erst lernen, anderen ein 
(25) guter Freund zu sein? Und wie funktioniert überhaupt Freundschaft? (26) Darüber erzählen Felix 
S. und Philip T.. "Sogar im Kinderalter  haben wir (27) nach dem Kindergarten zusammen im Hof 
 

Правильно використовувати граматичні 
форми частин мови відповідно до 
контексту 
23 – вживання неозначених займенників 
24 – вживання модальних дієслів 
25 – відмінювання прикметників 
26 – вживання займенникових 
прислівників 
27 – вживання прийменників із Dat. 
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gespielt. Später sind wir dann zum Glück in dieselbe Klasse gekommen. Unsere Freundschaft 
(28) macht das Vertrauen besonders. In jedem Moment unseres Lebens wissen wir, (29) dass der 
andere für einen da ist. Wir interessieren uns beide (30) für Musik, aber eigentlich beruht (31) unsere 
Freundschaft darauf, dass wir einander unterstützen. Wir erzählen uns alles und halten zusammen, 
egal, was es für Probleme (32) gibt. 

28 – вживання слабких дієслів у теп. Часі 
29 – вживання сполучників підрядності 
30 – вживання прийменників з Akk. 
31 – вживання присвійних займенників 
32 – вживання звороту es gibt 
 

 
Aufgabe 6 

Der gute Tipp 
Eine Reise nach Berlin, Bern oder Wien muss nicht (33) teuer sein. Wenn man den (34) Komfort 
eines Hotels nicht braucht, kann man private Unterkünfte mit Frühstück buchen. Privatpersonen bieten 
ihre freien (35) Zimmer oder Wohnungen im Internet an – über das Internetportal www.airbnb.com. 
Dort (36) beschreiben sie genau, was sie (37) anbieten, und zeigen auch Fotos. Man meldet sich bei 
dem Portal an und zahlt vor der Reise mit Kreditkarte. So bekommt man eine günstige Unterkunft und 
lernt außerdem neue Menschen kennen. 
 

Aktive Jugend 
Jugend von heute ist aktiv. Sport spielt (38) für viele eine wichtige Rolle. Jeder zweite Jugendliche in 
Deutschland (39) ist Mitglied in einem Sportverein. Auch die Aktivitäten mit der Familie oder mit 
Freunden sind den deutschen Jugendlichen (40) wichtig. Man geht ins Kino, in die Kneipe oder in die 
Disco. Das Lesen und das Musizieren ist dagegen (41) nicht mehr so populär. Doch diejenigen, die 
lesen und Musik machen, investieren  (42) viel Zeit in ihr Hobby. 
 

 
Розрізняти значення окремих лексичних 
одиниць відповідно до контексту 

Частина «ПИСЬМО» 
43 Sie haben einen Brief von Ihrem Freund bekommen. Peter weiß noch nicht, mit wem er seinen 
Urlaub verbringen soll. Mit den Eltern ist es billiger, mit den Freunden – lustiger. Dafür muss man 
aber vieles selbst bezahlen. Er bittet Sie um Rat und fragt, wie Sie Ihren Urlaub (Ihre Ferien) 
verbringen. 
Schreiben Sie an den Freund einen Brief zu folgenden Punkten:  

 Wo und mit wem Sie Ihren Urlaub gewöhnlich verbringen und wie Sie den Erholungsort 
erreichen 

 Was Sie dort alles machen  
 Wie Sie Ihren Urlaub finanzieren 
 Was Sie dem Freund raten können 

 
Уміти писати особисті і ділові листи, 
використовуючи формули мовленнєвого 
етикету, прийняті в країнах, мова яких 
вивчається, розповідаючи про окремі 
факти та події свого життя, висловлюючи 
власні міркування і почуття, описуючи 
плани на майбутнє та запитуючи 
аналогічну інформацію 

 


