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Муниципальный этап
9-11 класс
Лексико-грамматическое задание Lexikalisch-grammatische Aufgabe
Lesen Sie zuerst den ganzen Text, in dem einige Wörter fehlen. Lesen Sie den
Text noch einmal und fügen Sie in die Lücken (…) je ein fehlendes Wort ein.
Tragen Sie dann Ihre Antworten ins Antwortblatt ein.
Unsere Tipps zur analogen Freizeitgestaltung
Text 1
Wollen Sie Ihre (1) __________ mal ganz genau kennenlernen? Dann bewegen
Sie (2)____________ mal ballwerfend. Holen Sie sich den Stadtplan, wählen Sie
Ihren Startpunkt frei, werfen Sie das Schweinchen an eine beliebige Stelle und (3)
___________ Sie sich auf den Weg. Man ist frei in seiner Zielwahl, kommt
garantiert ins Schwitzen und wird viel mit anderen Menschen in Kontakt (4)
__________.
Text 2
Investieren Sie ein paar Euro in ein Ticket, setzen Sie sich in einen (5) ________
und fahren Sie los, egal in welche (6)____________. Sie werden sehen, nach einer
guten halben Stunde gelangen Sie in Gegenden, die Sie nie zuvor (7) _________
haben. (8) ___________ Sie aus, laufen Sie herum, besorgen Sie sich eine
Wanderkarte und stiefeln Sie los, durch den Wald, den Fluss (9)____________,
über die Heide. Spätestens hier erkennen Sie die Vorteile des Zugfahrens.
Test 3
Dieser Tipp richtet sich zwar an beide Geschlechter, doch (10)____________
Erfahrung wissen wir, dass Frauen eher Gefallen (11) ___________ finden.
Schauen Sie mal in Ihren Schuhschrank. Sortieren Sie aus, und stellen Sie dann
entsetzt fest, dass nichts zum Anziehen (12)____________. Rufen Sie eine
Freundin (13) ___________ und gehen Sie Schuhe kaufen! Sie werden sehen, sie
anzuprobieren und damit im Laden herumzulaufen, hat eine andere Qualität als sie
im Netz (14)____________ bestellen.
Fast alle Frauen, jawohl, fast alle kaufen bei einer solchen Tour auch Schuhe, die
sie so gut wie niemals anziehen. Warum auch: Manche Schuhe sind ja auch nur
dazu da, um schön auszusehen und nicht um etwa damit zu gehen.
Urban Sit-in
Lernen Sie Ihre Stadt auf eine ungewöhnliche Weise (15)____________.

Nehmen Sie ein paar (16) ____________ mit, packen Sie Proviant und
Campingstühle ein und wählen Sie sich eine belebte Straße Ihrer Stadt aus. Sie
werden staunen, wie sehr Sie bestaunt (17)____________. Der Effekt wird stärker,
(18)____________ Sie etwas darbieten, Gitarre spielen, einen Kanon singen oder
Gedichte rezitieren. Auch hier gilt: Lassen Sie die Finger vom Internet. Je größer
die Gruppe zum Abend hin wird, (19)____________ unterhaltsamer ist die Sache –
auch fürs (20) ____________.
Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ

