
 

Экзаменационные билеты для 10 класса 
 

Билет №1 

1. Расскажи о Германии, городах Германии. 

2. Текст 

 

Билет №2 

 

1. Что ты знаешь о столице Германии Берлине 

2. Текст  

 

Билет №3 

 

1. Расскажи о городе, в котором ты живешь 

2. Текст 

 

Билет №4 

 

1. Какой город ты предложил бы посмотреть иностранным гостям в России? 

Расскажи о нем. 

2. Текст. 

 

Билет №5 

1. Расскажи о Москве - столице нашей Родины России  

2. Текст  

 

Билет №6 

1. Расскажи о любимом тобой городе 

2. Текст 

 

Билет №7 

1. Обмен учениками – как ты это понимаешь? 

2. Текст  

 

Билет №8 

1. Точка-Treff – Интернет-проект – что ты думаешь об этом 

2. Текст 

 

Билет №9 

1. Многие международные молодежные проекты посвящены защите окружающей 

среды. Что ты думаешь об этом? 

2. Текст 

 

Билет №10 

1. Твой лучший друг, какой он? 

2. Текст 

 

Билет №11  

1. Расскажи о своем лучшем друге (о лучшей подруге) 

2. Текст  

 



Билет №12 

1. Как можно сохранить дружбу? Что ты думаешь об этом? 

2. Текст  

 

Билет №13 

1. Творчество Генриха Гейне, его любовная лирика 

2. Текст 

 

Билет №14 

1. Как возникло изобразительное искусство? 

2. Текст 

 

Билет №15 

1. Как возникли Музыка и Танец? Что ты знаешь об этом? 

2. Текст  

 

Билет №16 

1. Музыка в Германии 

2. Текст  

 

Билет 17  

1. Расскажи о своем любимом художнике 

2. Текст  

 

Билет 18 

1. Твоя любимая музыка 

2. Текст 

 

Билет 19 

1.  Современная музыка в Германии 

2. Текст 

 

Билет 20 

1. Современная музыка в России 

2. Текст   

 

 

 

 

Примерный текст и задания к нему 

 

Von Herzen, mit Schmerzen 

Nach Rudolf Herfurtnera 

 

Micki stand in der Pausenschlange hinter Esther. Und er hatte plötzlich ihr Gesicht vor 

Augen. Micki wurde rot. Mickis Herz klopfte. Sein Freund Tom sah, dass Micki gerade die 

Schlange verlassen wollte. Er stieß Micki in die Schlange zurück. Esther und Micki mussten 

aneinander halten, um nicht zu fallen. 

Micki führte den Hund von Herrn Kreuder spazieren, denn Herr Kreuder war zu alt dafür. 

Der Hund war auch alt. Er hieß Nero, hatte eine gute Nase und ging am liebsten auf ein Feld, 

Mäuschen suchen. Micki hatte ihn gern. Esther wohnte nicht weit von dem Feld entfernt. Ihr 

Vater wollte keine Mäuse im Kartoffelkeller. Als sie eines Mittags von der Schule kam, wurde 



ein Mäuschen gefangen. Esther brachte das Mäuschen zum Feld, um es freizulassen. Da sah sie 

Micki mit dem Hund. „Nero! Bleib da!", rief Micki. „He! Ist das dein Hund?", sagte Esther. 

„Nein. Er sucht Mäuse", sagte Micki. 

„Dann halt ihn bloß fest! Ich hab eine Maus. Ich lasse sie frei!", sagte Esther. Esther ging 

ein Stück weg von Micki. Micki dachte: Ich werde sie von hinten unter hundert anderen 

Mädchen erkennen. 

Die Maus hatte aber nicht vor, davonzulaufen. Micki hatte den Hund völlig vergessen. Und 

der alte Hund fing an zu rennen. Esther schrie: „Halt doch den Hund! Mensch, Micki!" „Nero! 

Halt! Hierher!", schrie Micki und rannte auch los. Micki machte einen Sprung, fing Nero am 

Schwanz und ließ Nero nicht mehr los. „Gott sei Dank!", sagte Esther. „Hast du dir wehgetan?" 

„Nein", sagte Micki. 

„Ich wollte ja nicht, dass wir sie bei uns im Keller lebend fangen und dann frisst sie dein 

Hund." 

„Ich habe nie gedacht, dass er noch so schnell rennen kann." Dann lief sie über das Feld 

nach Hause. 

Micki pflückte eine Kamille und riss die weißen Blätter aus: Sie liebt mich. Sie liebt mich 

nicht. Von Herzen, mit Schmerzen ... Micki schrieb ihren Namen innen ins Federmäppchen. Als 

es zur Pause läutete, riss ihm Tim das Federmäppchen aus der Hand. „Was hast du da, Mann, 

dass du die ganze Zeit da schaust?" Micki nahm ihm das Federmäppchen wieder ab. 

Micki lief in den Schulhof. Sie spielte mit den anderen Mädchen Gummispringen. 

Er ging hinter Esther ins Schulgebäude. Dann sah sie sich um und blieb stehen. Und dann 

beugte sie sich vor. Und dann dachte er: Jetzt küsst sie mich. Ihr Gesicht war ganz nah an 

seinem. Da hörte er Tims Stimme. „Esther-Baby hat er im Federmäppchen!" 

Und dann stieß er sie weg von sich, so fest er konnte. Esther fiel nach hinten. Sie schrie, 

weil sie sofort zu bluten anfing. Da wollte er zu ihr. Aber der Direktor war schon da und zog ihn 

weg. 

 

Beantwortet die Fragen: 

1) Wer sind die handelnen Personen? 

2) Wohin ging Micki mit dem Hund? 

3) Was wollte Esther machen? 

4) Was geschah im Schulhof? 

 

 

 

 


