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«Немецкий язык. Чтение прессы»
Вопросы и ответы из теста по Немецкому языку. Чтение прессы с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 84
Тест по предмету «Немецкий язык. Чтение прессы».

1. "Bündnis der Vernünftigen" можно перевести как:
• союз разумных
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2. Cколько лет правит Большая коалиция в Берлине? — Nach elf Jahren steht die von dem Regierenden
Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) geführte Große Koalition in Berlin vor dem Aus.
• 11 лет
3. Von welcher Reform ist die Rede im Text? — Am Mittwochmorgen passierte die Reform von
Verteidigungsminister Rudolf Scharping das Kabinett. Eine von der christliberalen Koalition vernachlässigte
Bundeswehr soll, wenn auch langsam, saniert werden.
• von der Reform der Bundeswehr
4. В данном предложении: Innenminister Otto Schily will das neue Ausländerrecht bis Jahresende im
Konsens mit der Opposition unter Dach und Fach haben. — фразеологизмом являются:
• unter Dach und Fach haben
5. Вопрос к выделенному члену предложения: Der stellvertretende Ministerpräsident des Irak Tarik Aziz
verteidigte auf einer Pressekonferenz die Invasion in Kuweit im Jahr 1990.
• Was ist Tarik Aziz?
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6. Вопрос к выделенному члену предложения: Der stellvertretende Ministerpräsident des Irak Tarik Aziz
verteidigte auf einer Pressekonferenz die Invasion in Kuweit im Jahr 1990.
• Wer verteidigte auf einer Pressekonferenz die Invasion in Kuweit im Jahr 1990?
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7. Вопрос к выделенному члену предложения: Der stellvertretende Ministerpräsident des Irak Tarik Aziz
verteidigte auf einer Pressekonferenz die Invasion in Kuweit im Jahr 1990.
• Was verteidigte auf einer Pressekonferenz der stellvertretende Ministerpräsident des Irak
Tarik Aziz?
8. Вопрос к выделенному члену предложения: Der stellvertretende Ministerpräsident des Irak Tarik Aziz
verteidigte auf einer Pressekonferenz die Invasion in Kuweit im Jahr 1990.
• Wo verteidigte der stellvertretende Ministerpräsident des Irak Tarik Aziz die Invasion in Kuweit
im Jahr 1990?
9. Вставьте нужное слово в предложение: Der irakische Präsident Saddam Hussein hat zum 10. Jahrestag
des Golfkrieges in einer Fernsehrede am Mittwoch gesagt, der Krieg __________________ eine Konfrontation
zwischen dem Bösen und dem Guten, die bis zur Gegenwart anhalte.
• sei
10. Вставьте нужное слово в предложение: Der irakische Präsident Saddam Hussein hat zum 10.
Jahrestag des Golfkrieges in einer Fernsehrede am Mittwoch gesagt, der Krieg sei eine Konfrontation
__________________ dem Bösen und dem Guten, die bis zur Gegenwart anhalte.
• zwischen
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11. Вставьте нужное слово в предложение: Dieser Weg bleibt allerdings sehr steinig. Man darf
__________________ der beteiligten Nationen nicht überfordern, behutsame Führung wird nötig sein, viele
weitere Konferenzen, Vereinbarungen und Verträge.
• die öﬀentliche Meinung
12. Вставьте нужное словосочетание: Zwei Millionen Jugendliche aus __________________ beteten und
beichteten, jauchzten sind jubelten Papst Johannes Paul II. auf dem 15. Weltjugendtag zu.
• unterschiedlichen Kulturen und Nationen
13. Вставьте нужный предлог: Angebliche Augenzeugen haben erneut Kronprinz Dipendra
__________________ Nepal als Amokläufer und Königsmörder beschuldigt.
• von
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14. Вставьте нужный предлог: Der japanische Ministerpräsident Junichiro Koizumi hat sich in die nationale
Diskussion __________________ das geplante amerikanische Raketenabwehrsystem (NMD) eingeschaltet.
• über
15. Вставьте нужный предлог: Die Mehrzahl der Jugend weltweit sehnt sich __________________ Werten,
Idealen und einen moralischen Halt, den sie von Politikern und Parteien, Eltern und Schulen oﬀenbar nicht
oder nur unzureichend bekommt.
• nach
16. Вставьте нужный предлог: Hahn gewann eine Stichwahl mit 53 Prozent der Stimmen __________________
den hispanischen Kandidaten Antonio Villaraigosa (48), Sohn mexikanischer Einwanderer, mit 46 Prozent.
• gegen
17. Вставьте нужный предлог: Koizumi sprach sich jedoch nicht direkt __________________ die Schaﬀung des
umstrittenen Schutzschildes aus.
• für
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18. Вставьте нужный союз: Das Scheichtum habe es verdient, vom Irak besetzt zu werden,
__________________ es sich an einem Komplott gegen seinen Nachbarstaat beteiligt habe.
• weil

19. Вставьте нужный союз: In der Berliner SPD-Spitze rechnete man mit dem Ende der Koalition,
__________________ der CDU und Diepgen nicht mehr die Sanierung der Landesﬁnanzen zugetraut werde.
• da

ol

20. Вставьте нужный союз: Iran gilt als wichtige Schmuggelroute für Drogen aus Afghanistan und Pakistan,
__________________ auf den europäischen Markt gebracht werden sollen.
• die
21. Вставьте нужный союз: Kurz vor dem entscheidenden Krisengipfel von CDU und SPD am
Mittwochabend hieß es von Seiten beider Koalitionspartner, __________________ es kaum noch Hoﬀnung gebe,
das zerrüttete Bündnis in letzter Minute zu retten.
• dass
22. Вставьте подходящий по смыслу фрагмент: Das Projekt verdiene es, __________________, sagte der
Regierungschef vor dem Parlament.
• weiter erforscht zu werden
23. Вставьте подходящий по смыслу фрагмент: Der Papst, __________________ 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.
• dieser frühere Philosophieprofessor aus Krakau

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

2/7

9 мая 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Немецкий язык. Чтение прессы

24. Где сейчас находится военный преступник? — Das Gericht stellte fest, dass die Äußerung Brauners in
einem Artikel in der WELT eine zulässige Meinungsäußerung darstelle. Der 87-jährliche Priebke sitzt in Italien
in Hausarrest eine lebenslange Haftstrafe ab.
• под домашним арестом
25. Задайте вопрос к выделенному фрагменту в предложении: "Der Irak hat über die Feinde der Nation
und über seine Feinde triumphiert", sagte der Diktator.
• Was der Diktator sagte?
26. Задайте вопрос к выделенному члену предложения: "Der Irak hat über die Feinde der Nation und
über seine Feinde triumphiert", sagte der Diktator.
• Wer über die Feinde der Nation triumphiert?
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27. Информация в форме диалога — беседы журналиста с политическим деятелем, деятелем науки,
искусства
• интервью
28. Информация, где говорится о сдаче квартиры, о поиске рабочей силы
• объявление

29. Информация, где с документальной точностью описаны события, встречи автора с людьми,
личные впечатления об увиденном
• репортаж
30. Информация, цель которой объяснение и интерпретация фактов и событий общественной жизни,
язык которой отличается эмоциональной насыщенностью
• комментарий
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31. Как названа война в Ираке в данном отрывке? — Der irakische Präsident Saddam Hussein hat zum 10.
Jahrestag des Golfkrieges in einer Fernsehrede am Mittwoch gesagt, der Krieg sei eine Konfrontation
zwischen dem Bösen und dem Guten, die bis zur Gegenwart anhalte.
• конфронтацией добра и зла
32. Как называет Хусейн страны Запада? — Saddam Hussein beschrieb die Alliierten als Kräfte des Bösen,
die mit Hilfe des Satans gehandelt hätten. Zu ihnen zählte er aber nur die Staaten des Westens in der
Allianz. Kuweit und die anderen arabischen Staaten erwähnte er nicht.
• силами зла, действующими с помощью Сатаны

ol

33. Как характеризует Солана деятельность Йошки Фишера: "Es ist fantastisch, dass mit Außenminister
Fischer ein äußerst prominenter Vertreter der Europäer im Land ist. Er war der Erste, der mit PLO-Chef Arafat
nach dem Attentat ein Vieraugengespräch hatte." Fischer, so Solana weiter, "leistet hervorragende Arbeit".
• как чрезвычайно полезную
34. Какие партии входят в Большую коалицию? (Kurz vor dem entscheidenden Krisengipfel von CDU und
SPD am Mittwochabend hieß es von Seiten beider Koalitionspartner, dass es kaum noch Hoﬀnung gebe, das
zerrüttete Bündnis in letzter Minute zu retten.):
• СДПГ и ХДС
35. Какие страны Хусейн называет силами зла, действующими с помощью Сатаны? — Saddam Hussein
beschrieb die Alliierten als Kräfte des Bösen, die mit Hilfe des Satans gehandelt hätten. Zu ihnen zählte er
aber nur die Staaten des Westens in der Allianz. Kuweit und die anderen arabischen Staaten erwähnte er
nicht.
• страны Запада
36. Какие страны Хусейн не упоминает в своем выступлении? — Saddam Hussein beschrieb die Alliierten
als Kräfte des Bösen, die mit Hilfe des Satans gehandelt hätten. Zu ihnen zählte er aber nur die Staaten des
Westens in der Allianz. Kuweit und die anderen arabischen Staaten erwähnte er nicht.
• Кувейт и другие арабские государства
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37. Какое из предложений продолжает данное? Zugleich warnte Aziz den designierten amerikanischen
Präsidenten Bush davor, eine gegen den Irak gerichtete Politik zu, betreiben.
• Der Irak würde dann zurückschlagen, sagte Aziz
38. Какое из предложений служит продолжением данного? — Bei einem Feuergefecht in Iran sind drei
Polizisten und ein Drogenschmuggler getötet worden.
• Polizeisprecher Käsern Haschembadi erklärte, fünf Drogenschmuggler seien festgenommen
worden
39. Какое из предложений является продолжением данного: Dabei versuchten nach palästinensischen
Angaben erstmals palästinensische Polizisten, eine Eskalation zu verhindern.
• Dennoch wurden bei der Schießerei 18 Palästinenser und zwei Israelis zum Teil schwer
verletzt
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40. Какое из предложений является продолжением данного: Die Situation im Nahen Osten bleibt äußerst
angespannt.
• Die am Samstag von Bundesaußeneminister Joschka Fischer vermittelte Waﬀenruhe zwischen
Israel und den Palästinensern drohte am Montag bereits wieder zu zerbrechen
41. Какое предложение продолжает данное? — Der indische Nachriсhtensender "Star News" berichtete,
Dipendra sei betrunken gewesen und habe deshalb Streit mit seinem Vater König Birendra bekommen.
• Danach habe er zur Waﬀe gegriﬀen, seine Familie getötet und dann auf sich selbst
geschossen
42. Какое предложение следует за данным? Die Stagnation am Arbeitsmarkt reißt ein Milliardenloch in
den Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit.
• Die Zahl der Arbeitslosen wird nach Schätzungen des DGB in diesem Jahr nur um 170 000 auf
rund 3,8 Millionen zurückgehen
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43. Какое предложение является продолжением данного? — Das Landgericht Nürnberg-Fürth verwarf
am Freitag die Unterlassungsklage Priebkes gegen den Filmproduzenten und Holocaust-Überlebenden Artur
Brauner.
• Das Gericht stellte fest, dass die Äußerung Brauners in einem Artikel in der WELT eine
zulässige Meinungsäußerung darstelle
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44. Какое предложение является продолжением данного? — Die Ausweitung der Asylgrunde auf
nichtstaatliche Verfolgung lehnte der SPD-Politiker strikt ab.
• Schwerpunkt des neuen Rechts müssten Neuregelungen zur Rechts- und
Verwaltungsvereinfachung, zur Arbeitsmigration und zu den Aufnahme- und Bleiberechten sein
45. Какое предложение является продолжением? — Das Land werde mit Gottes Hilfe auch weiterhin
siegen.
• Hunderte Iraker hatten zuvor in Bagdad gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten
im Golfkrieg protestiert
46. Какой вопрос относится к выделенному слову в данном предложении: Bisher hatte Japan eine
neutrale Haltung zu den US-Plänen eingenommen.
• Wer hatte eine neutrale Haltung zu den US-Plänen eingenommen?
47. Какой вопрос относится к выделенному слову в данном предложении: Bisher hatte Japan eine
neutrale Haltung zu den US-Plänen eingenommen.
• Zu wem hatte Japan eine neutrale Haltung eingenommen?
48. Какой вопрос относится к выделенному слову? Neuer Bürgermeister von Los Angeles wird am 1. Juli
der weiße Stadtanwalt James Hahn (50).
• Wann wird der weiße Stadtanwalt James Hahn neuer Bürgermeister von Los Angeles?
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49. Какой вопрос относится к выделенному слову? Neuer Bürgermeister von Los Angeles wird am 1. Juli
der weiße Stadtanwalt James Hahn (50) .
• Was wird am 1. Juli der weiße Stadtanwalt James Hahn?
50. Какой вопрос относится к подчеркнутому члену предложения: Außerdem blockierten etwa 200
Demonstranten die Straße und zündeten eine Barrikade an.
• Was blockierten etwa 200 Demonstranten?
51. Какой вопрос относится к подчеркнутому члену предложения: Außerdem blockierten etwa 200
Demonstranten die Straße und zündeten eine Barrikade an.
• Wie viel Demonstranten blockierten die Straße und zündeten eine Barrikade an?
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52. Какой вопрос относится к подчеркнутому члену предложения: Außerdem blockierten etwa 200
Demonstranten die Straße und zündeten eine Barrikade an.
• Wer blockierte die Straße und zündete eine Barrikade an?
53. Какой вопрос относится к подчеркнутому члену предложения: Außerdem blockierten etwa 200
Demonstranten die Straße und zündeten eine Barrikade an.
• Was haben etwa 200 Demonstranten gemacht?
54. Какой пост занимает Дирген? — Nach elf Jahren steht die von dem Regierenden Bürgermeister
Eberhard Diepgen (CDU) geführte Große Koalition in Berlin vor dem Aus.
• пост правящего бургомистра
55. Какую организацию представляет Солана: Der Hohe Vertreter der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik der EU (GASP), Javier Solana, lobte unterdessen im Interview mit der WELT die aktuelle
Pendeldiplomatie von Joschka Fischer.
• EU

te

56. Кто обратится за помощью в Конституционный суд? Ist der Bundesﬁnanzminister nicht willig, könnte
der Berliner Senat die Bundeshilfe vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe einklagen.
• Берлинский сенат
57. Назовите синоним к слову: der Journalist:
• der Berichterstatter
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58. Найдите слово в сообщении, которое характеризует 50-е годы: Die fünfziger Jahre waren für den
jungen israelischen Staat eine turbulente Zeit. Die Aufnahme von großen Mengen an Einwanderern führte zu
wirtschaftlichem Druck, und die trotzige Weigerung von Israels Nachbarn, sein Bestehen anzuerkennen,
schaﬀte dringende Sicherheitsprobleme.
• turbulente Zeit
59. Определите позицию министра финансов: Noch gibt sich Bundesﬁnanzminister Hans Eichel
zugeknöpft. Keine müde Mark will er für das von einer schweren Finanzkrise gebeutelte Berlin herausrücken.
• не готов помочь
60. Определите страну, где происходило столкновение между полицией и торговцами наркотиков:
Bei einem Feuergefecht in Iran sind drei Polizisten und ein Drogenschmuggler getötet worden.
Polizeisprecher Käsern Haschembadi erklärte, fünf Drogenschmuggler seien festgenommen worden.
• Иран
61. Переведите на немецкий язык: заголовок
• die Überschrift
62. Переведите на немецкий язык: издатель
• der Herausgeber
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63. Переведите на немецкий язык: объявление
• die Anzeige
64. Переведите на немецкий язык: передовая статья
• der Leitartikel
65. Переведите на немецкий язык: репортаж
• die Reportage
66. Переведите на немецкий язык: тираж
• die Auﬂage

st
.r
u

67. Проблемно-политическая статья, написанная часто редактором и которая публикуется всегда на
определенном месте в газете
• передовая статья
68. Продолжите предложение: Damit haben sich Hoﬀnungen der wachsenden Latino-Веvölkerung auf
einen der Ihren __________________.
• an der Spitze der zweitgrößten amerikanischen Stadt zerschlagen
69. Продолжите предложение: 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
70. Продолжите предложение: 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
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71. Против кого протестуют иракцы? — Das Land werde mit Gottes Hilfe auch weiterhin siegen. Hunderte
Iraker hatten zuvor in Bagdad gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten im Golfkrieg protestiert.
• против США и их союзников
72. Против чего выступают ХДС и ХСС? Am kommenden Freitag wollen die unionsregierten Bundesländer
die Rentenreform im Bundesrat ablehnen. Darauf haben sich die Verhandlungsführer von CDU und CSU nach
der jüngsten Sitzung des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat vergangene Woche in
Berlin verständigt.
• против пенсионной реформы
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73. Прочитайте предложение и определите пост Отто Шили: Innenminister Otto Schily will das neue
Ausländerrecht bis Jahresende im Konsens mit der Opposition unter Dach und Fach haben.
• министр внутренних дел
74. Прочитайте предложение и определите, в чем обвиняют Эриха Прибке? — Der ehemalige SSHauptsturmführer Erich Priebke darf weiter als Kriegsverbrecher" bezeichnet werden, der "zigtausende auf
dem Gewissen hat".
• в уничтожении десятков тысяч людей
75. Прочитайте предложение и определите, член какой партии может быть бургомистром Берлина:
Mit Billigung der SPD-Bundesspitze um Kanzler Gerhard Schröder und Generalsekretär Franz Müntefering soll
für diesen Fall der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Wowereit noch im Juni mit den Stimmen von PDS
und Grünen zum neuen Bürgermeister eines Übergangssenates gewählt werden.
• член СДПГ
76. Прочитайте предложение и скажите, чего хочет добиться Шили. — Schily regte ein "Bündnis der
Vernünftigen" an und wandte sich gegen die Festlegung von Einwanderungsquoten im Gesetz.
• сократить количество иммигрантов
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77. Прочитайте предложения и найдите прогноз Большой коалиции: In der Berliner SPD-Spitze rechnete
man mit dem Ende der Große Koalition, da der CDU und Diepgen nicht mehr die Sanierung der
Landesﬁnanzen zugetraut werde.
• предрекается конец
78. Прочитайте сообщение и назовите синоним к слову ФРГ: In der chinesischen Außenpolitik soll die
Berliner Republik ab sofort eine Schlüsselrolle spielen. In den Augen von Pekings Führung kommt den
Deutschen wegen ihrer wachsenden politischen und wirtschaftlichen Macht eine Vorangestellung in Europa
zu.
• die Berliner Republik
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79. Прочитайте сообщение и определите позицию СДПГ по отношению к выборам: Die SPD fürchte
keine Neuwahlen, wie sie die Opposition aus PDS, Grünen und FDP per Volksentscheid erzwingen will, sagte
Wowereit weiter.
• СДПГ не боится новых выборов
80. Прочитайте сообщение и определите преемника Дипгена: Der von Bundeskanzler und SPD-Chef
Gerhard Schröder als Spitzenkandidat favorisierte Wowereit sieht sich selbst als möglichen Nachfolger
Diepgens: "Ich traue mir das zu.":
• Воверейт
81. Прочитайте сообщение и определите страну, где произошло данное событие! Angebliche
Augenzeugen haben erneut Kronprinz Dipendra von Nepal als Amokläufer und Königsmörder beschuldigt.
Der indische Nachriсhtensender "Star News" berichtete, Dipendra sei betrunken gewesen und habe deshalb
Streit mit seinem Vater König Birendra bekommen.
• Непал

te

82. С чем не согласны демонстранты? — Bei einer Diskussionsveranstaltung mit dem bayerischen
Innenminister Günther Beckstein (CSU) zum Thema Zuwanderung ist es in Göttingen zu Ausschreitungen
gekommen. Etwa 40 Demonstranten verhinderten durch lautstarkes Pfeifen eine Diskussion.
• с дискуссией об иммиграции
83. Что отстаивает Тарик Азиз в своем выступлении? — Der stellvertretende Ministerpräsident des Irak
Tarik Aziz verteidigte auf einer Pressekonferenz die Invasion in Kuweit im Jahr 1990. Das Scheichtum habe es
verdient, vom Irak besetzt zu werden, weil es sich an einem Komplott gegen seinen Nachbarstaat beteiligt
habe.
• право Ирака на вторжение в Кувейт

ol

84. Что произошло между Й. Фишером и Я. Арафатом? — "Es ist fantastisch, dass mit Außenminister
Fischer ein äußerst prominenter Vertreter der Europäer im Land ist. Er war der Erste, der mit PLO-Chef Arafat
nach dem Attentat ein Vieraugengespräch hatte." Fischer, so Solana weiter, "leistet hervorragende Arbeit".
• беседа с глазу на глаз
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