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Общее количество вопросов: 51

Тест по предмету «Немецкий язык. Аналитическое чтение».

1. Bestimmen Sie den Hauptgedanken des Textes! Die Vereinigten Staaten spielen eine wichtige Rolle. Sie
geben der westlichen Allianz politisches und militärisches Gewicht, stellen sie gegenüber jeder externen
Bedrohung immun so groß ist die heutige Überlegenheit der US-Militärtechnik und der amerikanischen
Streitkräfte gegenüber allen denkbaren Rivalen.
• die Überlegenheit der USA 

2. Betiteln Sie den Text! Zwei Millionen Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen und Nationen beteten
und beichteten, jauchzten und jubelten Papst Johannes Paul II. auf dem 15. Weltjugendtag zu. Sechs Tage
lang war Rom Treffpunkt der internationalen Jugend. Die Bilder gingen um die Welt. Auf der einen Seite der
kranke greise Pontifex, nun mehr am Ende seines Lebens stehend; und auf der anderen Seite die
begeisterten Vertreter der Zukunft.
• der 15. Weltjugendtag 

3. Definieren Sie das Handeln Kohls in der Vergangenheit! Man muß bei Kohl zwischen seinem Handeln in der
Vergangenheit und seinem heutigen Verhalten unterscheiden.
• die Verdienste Kohls um die deutsche Einheit 

4. Finden Sie den Hauptgedanken! Die Mehrzahl der Jugend weltweit sehnt sich nach Werten, Idealen und
einen moralischen Halt, den sie von Politikern und Parteien, Eltern und Schulen offenbar nicht oder nur
unzureichend bekommt. Der Papst, dieser frühere Philosophieprofessor aus Krakau, vermochte es, den
Jungen und Mädchen bei ihrer Suche nach dem Sinn zu helfen und einige der Grundlagen des menschlichen
Zusammenlebens zu vermitteln, die im Christentum verankert sind.
• der Papst vermochte es, bei der Suche der Jugend nach dem Sinn zu helfen 

5. Finden Sie den Satz, in dem der Hauptgedanke zum Ausdruck kommt! Einer zweiten Kategorie rechnet der
Fraktionsvorsitzende der Grünen politische Entscheidungen zu, bei deren Zustandekommen die Grünen
"treibende Kraft in der Koalition in Richtung auf Modernisierung und Reform" gewesen seien. Als Beispiele
nannte Schlauch die Konsolidierung des Haushalts, die Steuerreform, und ebenso sieht er die Rolle seiner
Partei beim Zustandekommen der Rentenreform. Allerdings zeigte er sich noch nicht zufrieden mit der
öffentlichen Wahrnehmung des Anteils der Grünen bei diesen Gesetzgebungsverfahren.
• die Grünen sind treibende Kraft in der Koalition 

6. Finden Sie die Überschrift für den Text! Lafontaine, der neuerdings als Berater der SPD in seinem
saarländischen Landesverband fungiert, sagte, er verfolge die Entwicklung mit Sorge, denn die
Sozialdemokraten würden nach Aussage von Wahlforschern eher als Wirtschaftspartei und nicht mehr als
soziale Partei wahgenommen. Lafontaine beklagte einen "Kurswechsel, der auf Dauer für die SPD nicht gut
ausgehen wird". Die Partei müsse die soziale Gerechtigkeit wieder in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen.
• die Kritik von Lafontaine an der SPD 

7. Finden Sie die Überschrift für den Text! Man hat sich dafür ausgesprochen, Helmut Kohl auf der zentralen
Feier zum zehnten Jahrestag der deutschen Einheit in Dresden sprechen zu lassen. Zugleich ging man jedoch
auf Distanz zum früheren Kanzler und Parteivorsitzenden und erklärte, die Zukunft der Union werde eine
ohne Kohl sein.
• die Zukunft ohne Kohl 
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8. Finden Sie im Text das Schlüsselwort! Am Mittwochabend erreichte Schröder mit seinen Ministern Werner
Müller und Jürgen Trittin eine Vereinbarung mit den Bossen der deutschen Stromindustrie über den Ausstieg
aus der Atomkraft.
• der Ausstieg aus der Atomkraft 

9. Finden Sie im Text das Schlüsselwort! Der SPD-Vorsitzende und Bundeskanzler Gerhard Schröder lobte
unterdessen die Disziplin der rotgrünen Koalition — insbesondere der SPD — in diesem Sommer. "Ich denke,
alle haben erkannt, daß Erfolg und Wertschätzung der Bevölkerung auch abhängig sind von
Geschlossenheit", sagte er der "Bild am Sonntag".
• die Geschlossenheit 

10. Lesen Sie den Text (задание 8) und beantworten Sie die Frage: Wie wird die Reform von der Regierung
bezeichnet?
• als sinnvoll 

11. Lesen Sie den Text und antworten Sie auf die Frage Wie wird die CDU genannt? Gleichzeitig müssen wir
den jungen Frauen endlich sagen, daß wir ihnen nicht einen Weg "Ausbildung — Kurzberuf — Familie —
Ende" vorschreiben wollen, sondern den Rahmen für viele gleichberechtigte Wege schaffen wollen.
Erziehungsgehalt, Tagesmütter, Kindergärten, Schulen mit festen Öffnungszeiten, freiwillige
Ganztagsschulen, Qualifikationsangebote in der Erziehungsphase, bevorzugte Einstellung von Menschen mit
Erfahrung nach der Familienphase; das alles sind Facetten, die zeigen können, daß die CDU wirklich die
Partei der Familie ist.
• die Partei der Familie 

12. Lesen Sie den Text und antworten Sie auf die Frage: Was muß in den Mittelpunkt der Politik gerückt?
Lafontaine, der neuerdings als Berater der SPD in seinem saarländischen Landesverband fungiert, sagte, er
verfolge die Entwicklung mit Sorge, denn die Sozialdemokraten würden nach Aussage von Wahlforschern
eher als Wirtschaftspartei und nicht mehr als soziale Partei wahrgenommen. Lafontaine beklagte einen
"Kurswechsel, der auf Dauer für die SPD nicht gut ausgehen wird". Die Partei müsse die soziale Gerechtigkeit
wieder in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen.
• die soziale Gerechtigkeit 

13. Lesen Sie den Text und bestimmen, welche Organisation vor der Gründung der EG geschaffen wurde?
Wer schon 1972 die gemeinsame Währung aus der Taufe hätte heben wollen, der wäre damit elendiglich
gescheitert. Und ein Franzose, der schon 1950 statt des Schumanplans für eine Kohle- und Stahl-
Gemeinschaft von sechs Staaten die Europäische Union von 15 Staaten vorgeschlagen hätte, mit all ihren
heutigen Kompetenzen, wäre überhaupt nicht ernst genommen worden. Beifall hätte er allenfalls von
Churchill erhalten; denn Churchill hatte 1947 die Schaffung der "Vereinigten Staaten von Europa"
vorgeschlagen.
• die Kohle- und Stahl-Gemeinschaft 

14. Lesen Sie den Text und betiteln Sie den Text! Der Bedarf an Reformen ist erheblich. Das französische
Steuersystem ist unübersichtlich und ineffizient und damit auch nicht gerecht. Vor allem die
Einkommensteuer, die Steuer auf Wohnraum und die der deutschen Gewerbesteuer ähnliche "taxe
professionelle" müssten rasch modernisiert werden. Die von demonstrierenden Beschäftigten der
Finanzverwaltung verhinderte Reform der Steuererhebung wird von der Regierung als ein sinnvolles Projekt
bezeichnet, das nach Verhandlungen mit den widerstrebenden Gewerkschaften umgesetzt werden soll.
• der Bedarf an Reformen ist erheblich 

15. Lesen Sie den Text und betiteln Sie den Text! Der einzig mögliche Weg ist die schrittweise Reform der
EU-Institutionen, der schrittweise Ausbau der Aufgaben der EU sowie die schrittweise Aufnahme weiterer
Mitgliedsstaaten. Dieser Weg bleibt allerdings sehr steinig. Man darf die öffentliche Meinung der beteiligten
Nationen nicht überfordern, behutsame Führung wird nötig sein, viele weitere Konferenzen, Vereinbarungen
und Verträge. In diesem geduldigen Prozess sind Krisen unvermeidbar. Aber sie werden überwindbar sein,
wie schon bisher viele Male. Vor allem jedoch bedarf es auch weiterhin der engen Zusammenarbeit zwischen
Frankreich und Deutschland.
• die schrittweise Reform der EU-Institutionen 
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16. Lesen Sie den Text und definieren Sie den Begriff der Papst! Dabei sind dem Papst und der römischen
Kurie in den letzten Jahren spektakuläre Fehler unterlaufen. Diese würfen, so sagen selbst führende Prälaten
des Vatikans "einen Schatten auf die 20 Jahre des Pontifikats Johannes Pauls II.
• das Oberhaupt der katholischen Kirche 

17. Lesen Sie den Text und definieren Sie den Begriff Kanzlerwahlverein! Die CDU war in der Anfangszeit ein
"Kanzlerwahlverein", der mit wenigen Mitgliedern auskam. Sie wurde unter Helmut Kohl zur großen
Mitgliederpartei, und sie wird sich in den nächsten 20 Jahren zu einem Katalysator unterschiedlicher Formen
gesellschaftlichen Engagements weiterentwickeln müssen.
• die Partei, die mehrmals Kanzlerkandidaten aufstellte 

18. Lesen Sie den Text und finden Sie das Schlüsselwort! Der Präsident des Bundesamtes für
Verfassungsschutz sieht eine wesentliche Ursache für die stärkere Ausprägung des Rechtsextremismus in
Ostdeutschland im Fehlen einer gewachsenen demokratischen Tradition.
• der Rechtsextremismus 

19. Lesen Sie den Text und finden Sie die Überschrift! Die weitgehend akzeptierte Deutung des
Wahlergebnisses vom 27. September ist von bestechender Einfachheit: die Wähler hätten nicht die SPD
gewählt, sondern in erster Linie die CDU abgewählt, um ein "neues Gesicht" zu erhalten; politische Ziele und
Programmatik hätten keine Rolle gespielt — nur das Bedürfnis nach personeller Erneuerung.
• das Bedürfnis nach personeller Erneuerung 

20. Lesen Sie den Text und nennen Sie den Politiker, der die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa
vorschlug? Wer schon 1972 die gemeinsame Währung aus der Taufe hätte heben wollen, der wäre damit
elendiglich gescheitert. Und ein Franzose, der schon 1950 statt des Schumanplans für eine Kohle- und Stahl-
Gemeinschaft von sechs Staaten die Europäische Union von 15 Staaten vorgeschlagen hätte, mit all ihren
heutigen Kompetenzen, wäre überhaupt nicht ernst genommen worden. Beifall hätte er allenfalls von
Churchill erhalten; denn Churchill hatte 1947 die Schaffung der "Vereinigten Staaten von Europa"
vorgeschlagen.
• Churchill 

21. Nennen Sie das Synonym zum Wort Überschrift!
• der Titel 

22. Um welche Partei geht es im Text? Die Wahl am 27. September 1998 hat die ganze Union verloren. Das
Abschieben der Verantwortung auf Helmut Kohl ist bequem, aber falsch. Diese Erkenntnis ist wichtig, denn
nur sie bewahrt uns davor, zu glauben, durch das Auswechseln von Personen sei unsere Mehrheitsfähigkeit
wiederzustellen.
• die CDU 

23. Um welche zwei Gruppierungen geht es in der PDS? Berlin — Die PDS ist vier Monate nach dem Parteitag
von Münster und zwei Monate vor dem in Cottbus auf der Suche nach sich selbst. Wer wird sich durchsetzen
— die "Reformer", die mitgestalten wollen und Bündnisse mit der SPD suchen, oder die
Systemoppositionellen, für die Kompromisse mit anderen Parteien Verrat am Sozialismus sind?
• die Reformer und die Systemoppositionellen 

24. Um welches Ziel der CDU geht es im Text? Oppositionsparteien werden mit ihren Programmen nur
gehört, wenn die Regierung an Ansehen verliert. Dieser Ansehensverlust muß durch die Opposition deutlich
gemacht und dadurch beschleunigt werden. Unser Ziel lautet: Rückgewinnung einer bürgerlichen Mehrheit in
vier Jahren.
• Rückgewinnung der Mehrheit in 4 Jahren 

25. Von welchem Politiker ist die Rede im Text? Er verspricht Rechtsstaat, Steuergerechtigkeit, faire Chancen
für westliche Investoren und neue Abrüstungs-Verträge, mehr Demokratie und Marktwirtschaft nach der
Stagnation der letzten Jelzin-Jahre.
• Putin 
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26. Von welcher Reform ist die Rede im Text? Am Mittwochmorgen passierte die Reform von
Verteidigungsminister Rudolf Scharping das Kabinet. Eine von der christliberalen Koalition vernachlässigte
Bundeswehr soll, wenn auch langsam, saniert werden.
• von der Reform der Bundeswehr 

27. Wählen Sie für den Text eine passende Überschrift! Im Grunde gibt es die PDS zweimal. Denn die
Unterschiede zwischen Ost und West sind nicht nur im Wählerzusprich gravierend. Im Osten hat die Partei
rund 91 000 Mitglieder, im Westen sind es 3500. Im Osten sind zwei Drittel der Mitglieder älter als 60, im
Westen zwei Drittel jünger als 40. Im Osten sterben die Mitglieder weg, im Westen treten viele wieder aus.
Im Osten ist jedes zweite Mitglied eine Frau, im Westen jedes fünfte. Sozialforscherin Neu ist überzeugt: "Auf
absehbare Zeit, also in den nächsten zehn, 15 Jahren, hat die PDS im Westen keine Chance, ihre Strukturen
zu verbessern.":
• keine Chance für die PDS 

28. Warum wurde die FDP im Text erwähnt? Schlauch wandte sich gegen Einschätzungen, die Grünen hätten
in der Koalition nicht viele ihrer Ziele durchsetzen können. Vielmehr habe seine Partei als kleiner
Koalitionspartner in zwei Jahren mehr erreicht als die FDP in zwei Legislaturperioden an der Seite der CDU.
Schlauch nannte als Erfolge, die ohne die Grünen nicht zustandegekommen wären, den "Einstieg in die
Energiewende und das Solarzeitalter" sowie die gesetzliche Festlegung, auf die Atomstromerzeugung zu
verzichten. Wer seine "fünf ökonomischen Sinne beieinander hat", werde in die Atomtechnik nicht mehr
investieren.
• weil die FDP weniger erreicht hat, als die Grünen 

29. Was bedeutet "markieren"?
• ein Wort unterstreichen, farbig hervorheben 

30. Was bedeutet der Schlüsselbegriff?
• ein Schlüssel zum Verstehen des Textes 

31. Was bestimmt den Erfolg der Grünen? Schlauch wandte sich gegen Einschätzungen, die Grünen hätten in
der Koalition nicht viele ihrer Ziele durchsetzen können. Vielmehr habe seine Partei als kleiner
Koalitionspartner in zwei Jahren mehr erreicht als die FDP in zwei Legislaturperioden an der Seite der CDU.
Schlauch nannte als Erfolge, die ohne die Grünen nicht zustandegekommen wären, den "Einstieg in die
Energiewende und das Solarzeitalter" sowie die gesetzliche Festlegung, auf die Atomstromerzeugung zu
verzichten. Wer seine "fünf ökonomischen Sinne beieinander hat", werde in die Atomtechnik nicht mehr
investieren.
• der Verzicht auf die Atomstromerzeugung 

32. Welcher Staat wird im Text gepriesen? Unter amerikanischer Führung erholte sich Westeuropa von den
furchtbaren Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und brachte seine Integration voran. Die Bundesrepublik
Deutschland konnte ohne Furcht in die Reihen der westlichen Länder aufgenommen.
• die USA 

33. Wie wird das erste rot-grüne Jhar charakterisiert? Der Präsident des Hauptverbands des Deutschen
Einzelhandels (HDE). Hermann Franzen, bezeichnete von allem das erste rot-grüne Jahr als katastrophal. "Die
Gesetze zu den 630-Mark-Jobs, zur Scheinselbständigkeit und zur ökosteuer schadeten dere Wirtschaft sehr."
Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Ausweitung des Kündigungsschutzes und das erste Steuergesetz
wertete er ebenfalls als belastend.
• katastrophal 

34. Wie wird der Start der Regierung charakterisiert? Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und
Handelstage (DIHT), Franz Schoser, sagte, die Bundesregierung habe nach einem völlig missglückten Start
inzwischen Realitätssinn für die richtige Weichenstellung gezeigt. Positiv seien die Gespräche im Bündnis für
Arbeit für die Tarifpolitik gewesen.
• mißglücklich 

35. В чем состоит цель чтения?
• извлечение информации 
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36. Как называется вид чтения, которое направлено на нахождение в тексте конкретной
информации?
• поисковое чтение 

37. Как называется вид чтения, которое предусматривает получение общего представления о тексте?
• просмотровое чтение 

38. Как называется вид чтения, которое предусматривает точное и полное понимание текста?
• изучающее чтение 

39. Как называется вид чтения, результатом которого является понимание основного содержания
текста?
• ознакомительное чтение 

40. Какие понятия характеризуют понимание текста?
• точность и глубина 

41. Какой характер носит восприятие слова?
• целостный, глобальный 

42. Какой цели служать иллюстрации к тексту?
• облегчить понимание текста 

43. О чем свидетельствует понимание подтекста, замысла автора?
• о глубине понимания 

44. Чем завершается восприятие?
• узнаванием слова 

45. Что Вы понимаете под дефиницией понятия?
• определение понятия, объяснение его содержания, его значения 

46. Что определяет умение выделять основные мысли, смысловые вехи, ключевые слова?
• полнота понимания 

47. Что определяет умение оценить изложенные факты?
• глубина понимания 

48. Что определяет умение понять подтекст?
• глубина понимания 

49. Что является ведущим процессом в смысловом восприятии текста?
• выделение смысловых вех/опорных пунктов 

50. Что является начальным моментом чтения?
• зрительное восприятие текста 

51. Что является результатом чтения?
• понимание 
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