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ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԹԵՍՏ /2-րդ փուլ/ 

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ 

I. Ընտրել տեքստի բովանդակության առանձին հատվածներին համապատասխանող                        

նախադասությունները: Wählen Sie die Sätze, die dem Textinhalt entsprechen.  

Der Junge und der Hund 
 

1. Die Hündin eines Ladenbesitzers hatte Junge bekommen. Er wollte sie verkaufen, brachte über der Tür 

zu seinem Laden ein Schild an. Darauf war zu lesen: Hundewelpen zu verkaufen! Ein kleiner Junge 

kam vorbei und sah das Schild. Er fragte den Ladenbesitzer: „Was kosten die Welpen denn?“ 

„Zwischen 50 und 80 Euro“, sagte der Mann. „Ich habe zwei Euro“, sagte der Junge, „darf ich sie mir 

bitte mal anschauen?“ 

 

2. Der Ladenbesitzer nickte und pfiff nach seiner Hündin. Rasch kam sie angelaufen und fünf kleine 

Welpen hinter ihr her. Dann sah der Junge einen, der deutlich langsamer war als die anderen, humpelte 

und zurückblieb. „Was hat denn der Kleine da hinten?“, fragte der Junge. „Der hat einen Geburtsfehler 

und wird nie richtig laufen können“, antwortete der Mann. 

 

3. „Den möchte ich haben!“, sagte der Junge. Der Ladenbesitzer wunderte sich und sprach: „Wenn du 

willst, schenke ich ihn dir!“ Der kleine Junge wurde sehr wütend: „Ich möchte ihn nicht geschenkt 

bekommen! Dieser kleine Hund ist jeden Cent wert, genauso wie die anderen auch! Ich gebe Ihnen 

jetzt meine zwei Euro, und jede Woche werde ich Ihnen einen weiteren Euro bringen, bis er abbezahlt 

ist.“ 

 

4. Da zog der Junge sein linkes Hosenbein hoch und sichtbar wurde seine Metallschiene. Liebevoll sagte 

er zu dem Welpen: „Ach, das macht mir nichts aus! Ich kann auch nicht so gut laufen und dieser 

kleine Hund wird jemanden brauchen, der ihn versteht und trotz allem gern hat.“ 

 

5. Als der Ladenbesitzer das hörte, biss er sich beschämt auf seine Unterlippe. Tränen stiegen ihm vor 

Rührung in die Augen. Er lächelte verlegen und sprach: „Mein Junge, ich hoffe und wünsche mir, dass 

jedes dieser Hundekinder einen Besitzer bekommen wird wie dich!“  

  1. 

a) Der Ladenbesitzer wollte die Welpen verschenken. 

b) Der kleine Junge bezahlte Geld, um sich die Welpen anzuschauen. 

c) Die Welpen kosteten mehr als 80 Euro. 

d) Der Junge hatte nicht genug Geld, die Welpen zu kaufen. 
2. 

a) Die Hündin hatte fünf gesunde Welpen. 

b) Der Ladenbesitzer ließ den Jungen die Welpen nicht anschauen. 

c) Einer von den Welpen war kleiner und lahm. 

d) Die Hündin reagierte auf den Pfiff des Ladenbesitzers nicht. 

3. 

a) Der Junge kaufte alle Welpen für den günstigen Preis. 

b) Der kleine Hund war dem Jungen sehr teuer. 

c) Der Ladenbesitzer schenkte dem Jungen den kleinen Hund. 

d) Der Junge lachte über den kleinen Hund. 

4. 

a) Der Junge hatte Mitleid mit dem Welpen. 

b) Der Ladenbesitzer hatte eine Metallschiene. 

c) Trotz des physischen Fehlers konnte er schnell laufen. 

d) Der kleine Hund brauchte wohl niemanden. 
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5. 

a) Die Antwort des Jungen ärgerte den Ladenbesitzer. 

b) Alle Hundekinder haben einen guten Besitzer bekommen. 

c) Der Ladenbesitzer war von der Tat des Jungen berührt. 

d) Der Ladenbesitzer möchte dem Jungen alle Welpen verkaufen. 

 

II.  Ընտրել տրված գոյականներին իմաստով համապատասխանող բայերը: Wählen 

Sie die passenden Verben zu den Substantiven.  

1.Im Buch 

a) eintragen 

b) schaffen 

c) dichten 

d) blättern 

 

2.Zu Weltruhm 

a) ergreifen 

b) erfassen 

c) erlangen 

d) erwerben 

3. Die Augen 

a) fallen 

b) fällen 

c) senken 

d) sinken 

 

   4. Einen Wagen 

a) renovieren 

b) reparieren 

c) zubereiten 

d) schneiden 

5. Ein Telegramm   

a) angeben 

b) aufgeben 

c) eingeben 

d) durchgeben 
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III.  Համապատասխանեցնել( մեկ վերնագիր ավելորդ է): Kombinieren Sie richtig (Ein 

Titel ist überflüssig). 

A. Im Frühling gibt es überall bunte Blumen. Auf der Wiese wachsen Gänseblümchen und 

Margeriten mit ihren weißen Blütenblättern und gelben Blütenköpfchen. Im Garten blühen lila 

Glockenblumen und rosarote Nelken. Später, im Sommer, leuchten auf Getreidefeldern rote 

Mohnblumen. Und wenn du Glück hast, siehst du im Getreide sogar ein paar große blaue 

Kornblumen.  

 

B. Es gibt Bäume, die uns durch ihre ungewöhnliche Form oder Größe oder durch ihr hohes Alter 

erstaunen. Die dicksten Bäume der Erde sind die Zypressen in Mexiko. 25 Menschen müssen sich an 

den Händen nehmen, um einen Baum zu umfassen. Die ältesten Bäume sind schon fast 5000 Jahre alt! 

Es sind Kiefern, die in Sierra Nevada in Kalifornien wachsen.  

 

C. Die wichtigste Ursache für das Waldsterben ist die Luftverschmutzung. Autos, Kraftwerke, 

Fabriken und die Heizung der Wohnhäuser verursachen Abgase. Diese enthalten viele Tonnen 

Schadstoffe, sie verbinden sich mit dem Wasser in der Luft. Daher entsteht der so genannte sauere 

Regen, der den Bäumen nicht das Leben, sondern Krankheit bringt.  

 

D. Es gibt verschiedene Arten von Delphinen. Die Delphine sind sehr verbreitet, sie kommen in allen 

Meeren vor. Manchmal erscheinen Delphine auch in den Flüssen. Die riesigen Wale sind eine Art 

von Delphinen. Sie leben im Norden. Früher nannte man sie „Walfische". Aber diese Bezeichnung ist 

nicht richtig, denn die Delphine sind keine Fische.  

 

1. Wälder in Gefahr  

2. Fischarten  

3. Eine besondere Art der Tiere  

4. Naturschätze ungewöhnlicher Formen  

5. Vielfalt der Blumenarten  

 

 

IV. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: Wählen Sie die richtige Variante. 

1. Der Junge beschloss, ............ teilzunehmen. 

a) am Spiel 

b) des Spiels 

c) aus dem Spiel 

d) von dem Spiel 

2. ………möchtet ihr im Sommer fahren? 

a) Wo 

b) Woher 

c) Was 

d) Wohin 
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3.Er holt uns ab und wir machen uns ……… 

a) auf dem Weg 

b) auf den Weg  

c) durch den Weg 

d) nach dem Weg 

 

4. Meine Schwester …………in diesem Monat in eine neue Wohnung eiingezogen. 

a) hat 

b) wird 

c) wurde 

d) ist 

5………..wann arbeiten Sie an Ihrem Vortrag? 

a) Ab 

b) Seit 

c) Ob 

d) Gegen 

V. Անուղղակի խոսքում տեղադրել անհրաժեշտ բառը: Wählen Sie die passende 

Umschreibung . 

1. Der Vater ruft dem Sohn nach: ,,Fahre langsam, es ist neblig!“ 

Der Vater ..........den Sohn vor der Gefahr. 

a) warnt 

b) erklärt 

c) lehrt 

d) beschreibt 

2. Meine Schwester sagt: ,,Es ist mir kalt.“ 

Sie......... 

a) spürt 

b) friert 

c) ärgert sich 

d) erholt sich 

3. Der Vater sagt seinem Sohn: ,,Ich bin glücklich, dass du in der Schachmeisterschaft den ersten 

Platz belegt hast.“ 

Der Vater ist auf seinen Sohn......... 

a) einverstanden 

b) böse 
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c) stolz 

d) zufrieden 

4. Der Arzt sagt der Patientin : ,, Trinken Sie diese Arznei zweimal täglich.“ 

Der Arzt ........dem Patientin Arzneimittel. 

a) unterhält 

b) verschreibt 

c) schreibt 

d) untersucht 

5. Sie sagt : ,,Vati, kaufst du mir Pralinen?“ 

Das Mädchen ........Süßigkeiten . 

a) musste 

b) möchte 

c) konnte 

d) sollte 

 

VI.  Ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են համապատասխանում 

ընդգծվածներին: Welche  Wörter und Ausdrücke entsprechen den unterstrichenen 

Begriffen? 

Student sucht Zimmer 
 

    Ernst Hahn, 26, Student, er studiert die Rechte, Stipendiat, dritter Sohn eines Lehrers in Hessen 

sucht in einer Universitätsstadt ein möbliertes Zimmer. Er sucht seit Monaten immer vergeblich. 

Inzwischen schläft  er und studiert die Gesetze und seine Kolleghefte auf öffentlichen Bänken. 

Manchmal hat er Glück und schläft sich im Zimmer bei einem Studienkollegen aus. Aber schließlich 

braucht auch ein Student eine feste Bleibe. Er inseriert in der Zeitung nach einem möblierten Zimmer. 

    Das Fräulein mit Brille nimmt das Inserat entgegen, liest es durch und sagt: „Erwähnen Sie doch 

einige ihrer Vorzüge in der Anzeige. Wissen Sie, auf so etwas Sachliches wie „Student sucht einfaches 

Zimmer“ reagiert heutzutage niemand mehr.“ 

    Sie erarbeiten gemeinsam das Inserat. Endlich hat es folgenden Inhalt: „Student aus guter 

Familie, Nichtraucher, Antialkoholiker, gesund, verträglich, fleißig, kein Nachtarbeiter, sehr häuslich, 

verrichtet alle Reparaturen, kocht gern, sucht ein Dach über dem Kopf.“ 

    Hoffnungslos kommt der Student drei Tage später zurück. Das völlig verwirrte Fräulein mit Brille 

schleppt einen ganzen Postsack voller Briefe herbei. Der Student traut seinen Augen nicht. Er bedankt 

sich beim Fräulein, aber das Fräulein gesteht ihm errötend: „Mir ist ein Irrtum unterlaufen.“ „Ihr 

Inserat erschien in der Zeitung nicht unter „Möbliertes Zimmer gesucht,“ sondern unter 

„Heiratswünsche“.“ 

 

1. … ein möbliertes Zimmer ... 

     Das bedeutet: 

a) ein Möbelzimmer 

b) ein mit den Möbeln eingerichtetes Zimmer 

c) ein möbelfreies Zimmer 

d) ein modern eingerichtetes Zimmer 
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2. ... immer vergeblich ... 

    Das bedeutet: 

a) immer zu vergeben 

b) unzufrieden 

c) ohne Erfolg 

d) ohne Schaden 

 

3. … auf öffentlichen Bänken …  

     Das bedeutet: 

a) auf weich gepolsterten Bänken 

b) in öffentlichen Banken 

c) in großen Banken  

d) auf allgemein benutzbaren Bänken 

 

4. … eine feste Bleibe ... 

     Das bedeutet: 

a) ein ständiger Wohnsitz 

b) ein guter Aufenthalt 

c) eine feste Decke 

d) eine gute Wohnung 

 

5. ... inseriert … 

    Das bedeutet: 

a) sucht nach einer Anzeige 

b) kauft ein Inserat 

c) setzt eine Anzeige in die Zeitung 

d) verlangt eine Anzeige 

 

6. ... einige ihrer Vorzüge … 

Das bedeutet: 

a) einige ihrer Vorteile 

b) manche Nachteile 

c) einige ihrer Vorwürfe 

d) wenigere Vorzüge 

 

7. ... reagiert … niemand mehr ... 

    Das bedeutet: 

a) beachtet niemand mehr 

b) akzeptiert niemand mehr 

c) verachtet niemand mehr 

d) regiert niemand mehr 

 

8. …, verrichtet alle Reparaturen … 

      Das bedeutet: 

a) richtet alle Reparaturen ein 

b) beseitigt die Fehler der Reparaturen 

c) richtet die Reparaturen zu 

d) vergisst die Reparaturen 

 

9. ..., sucht ein Dach über dem Kopf ... 

    Das bedeutet: 

a) sucht ein Esszimmer 

b) sucht ein Studentenheim 

c) sucht ein Obdach 

d) fragt nach dem Dach des Hauses 
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10. Mir ist ein Irrtum unterlaufen. 

      Das bedeutet: 

a) Der Irrtum ist gelaufen. 

b) Ich habe mich geirrt. 

c) Ich konnte den Irrtum nicht packen. 

d) Ich ließ den Irrtum laufen. 

 

VII. Տեղադրել համապխատասխան շաղկապը:  Setzen Sie die passende Konjunktion 

ein. 

1. Ich möchte wissen,.........  der  Flug kostet. 

a) was 

b) wenn 

c) als 

d) weil 

2. Wir nehmen ein Taxi, …….. wir verspäten uns zum Theater. 

a) dass 

b) und 

c) ob 

d) denn 

3. Der Arzt hat gesagt, ……….. sie operiert werden muss. 

a) dass 

b) obwohl 

c) denn 

d) wenn 

4. Es ist mir nicht bekannt, ………. sie schon abgereist ist. 

a) wenn 

b) ob 

c) weil 

d) als 

5. Gestern regnete es in Strömen, ………..heute herrscht herrliches Wetter. 

a) ob 

b) als 

c) aber 

d) oder 

 

VIII.  Տրված նախադասության մեջ ընդգծված բառերից ո՞րոնք են ավելորդ: Welche 

Wörter sind im unten angegebenen Satz überflüssig? 

1. Es war einmal der ein König, der sein Leben als sehr langweilig fand. 

1. es 2. der 3. als 4. sehr 5. fand. 
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2. Das Faultier bewegt sich  bald wenig und sehr langsam, aber schon diese Faulheit isk klug, denn es 

hängt die meiste Zeit am Baum und die Feinde sehen es ihn nicht. 

1. bewegt sich  2. bald 3. schon  4. hängt  5. ihn. 

3. Eine Arbeit nicht mehr  zu haben, die man mag, ist eine der wichtige Voraussetzung für ein glückliches 

Leben. 

1. nicht mehr  2. zu  3. mag  4. der  5. glückliches. 

4. Ich habe mir vor, mich mit dem Tennispielen zu beginnen und mir einen guten Tennisschläger zu 

kaufen  können. 

1. mir  2. mich   3. zu  4. kaufen  5. können. 

5. Mal blüht in der Flieder auf dem Weg an langen hellen Tagen, mal wollen Bäume bunte Blätter nicht 

mehr lange tragen werden. 

1. in 2. dem 3. an   4. mal   5. werden. 

6. Die Blumen, die wollen auf den  Gipfeln der Berge blühen, würden ihren Platz niemals mit der 

Gartenrose tauschen werden. 

1. die 2. wollen 3. der  4.der  5. werden. 

 

IX. Դասավորել նախադասություններն ըստ իմաստային կապի հաջորդականության 

(երկու բառ ավելորդ է): Ordnen Sie die Sätze sinngemäß (zwei Wörter sind überflüssig). 

1. Durch Erfurt rollt ein öffentliches ________ mit der Aufschrift „Babybus”. Erwachsene dürfen nur 

________, wenn sie ein Baby bei sich haben. Junge Mütter oder Väter, die ihre Kinder ________ dem 

Kinderwagen zur Krippe oder zum Arzt bringen ________, schätzen diese Service ________ Stadt 

Erfurt sehr.  

 

1. der  

2. mitfahren  

3. dürfen  

4. mit  

5. Verkehrsmittel  

6. von  

7. müssen  
 

2. Im Leipziger Stadtzentrum, ein wenig versteckt in einer Nebenstraße, steht ________ der am 

meisten fotografierten Gebäude der Messestadt. Es wurde um 1500 ________ und ist die Gaststätte 

,,Kaffeebaum”. ________ Gäste, wie Goethe, Lessing, Liszt und Wagner, haben dort ihren Kaffee 

genossen. Robert Schumann hat mit seinen Freunden am ________ im ,,Coffe Baum” manche freie 

Stunden verbracht. Dort besprachen sie ihre Probleme und redeten sich die Köpfe _______.  

 

1. prominente  

2. einer  
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3. Stammtisch  

4. errichtet  

5. Stammgast  

6. eines  

7. heiß  
 

3. Andreas Stein ist _______ und arbeitet im Restaurant „Am Schlosspark” in Nürnberg. Er arbeitet 

von Dienstag _______ Sonntag von 17 bis 24 Uhr. Am Montag hat er _______. Herr Stein bringt den 

Gästen zuerst die Speisekarte. Oft haben die Gäste Fragen _______ Essen und er berät sie. Er erklärt 

die Zutaten oder empfiehlt einen Wein. Dann schreibt er die Bestellungen auf. Am liebsten _______ 

die Gäste „Fisch im Gemüsebett”, das ist eine Spezialität im Restaurant „Am Schlosspark”.  

 

1. bis  

2. Bäcker  

3. Kellner  

4. bestellen  

5. frei  

6. anstellen  

7. zum  

 

4. Mein Vater erzählt oft eine Geschichte. Wir sitzen alle im Wohnzimmer und er ______ von 

früher. Seine Mutter, er und sein Bruder sind ______ der Freundin von der Mutter zum 

Kaffeetrinken eingeladen. Mein Vater war etwa acht und sein Bruder sechs Jahre alt. Noch ______ 

Hause hat die Mutter zu ihnen gesagt: „Jeder von euch darf nur ______ Kuchen essen.“ Später hat 

jeder von den beiden ein Stück Kuchen ______ und die Freundin hat sie gefragt: „Möchtet ihr noch 

ein Stück von dem Schokoladenkuchen?“ „Nein“, haben sie zur gleichen Zeit geantwortet und die 

Gabeln auf den Teller gelegt.  

 

1. spricht  

2. gesessen  

3. gegessen  

4. ein Stück  

5. bei  

6. ein Kuchen  

7. zu  

 

5. Natürlich gibt es auch in Deutschland Hochzeitsbräuche. _______ Bräuche sind aber heute kein 

Muss mehr, wenn man heiratet. Ein alter Hochzeitsbrauch war zum Beispiel, dass _____ Mädchen 

schon sehr früh Bett- und Tischwäsche gesammelt haben. Da konnte es ______, dass ein Mädchen 

zum zehnten Geburtstag eine Tischdecke bekommen hat. Auch haben junge Frauen früher Pfennige 

gesammelt. Von diesem Geld haben sie dann die Brautschuhe _______. Das macht man ______ 

eigentlich nicht mehr.  

1. diese  

2. heute  

3. junge  

4. passieren  

5. diesen  
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6. gekauft  

7. passiert  

 

X. Ո՞ր նախադասություններն են համապատասխանում տեքստի բովանդակությանը: 

Welche Sätze passen zum Textinhalt? 
 

1. Freiburg ist die südlichste Großstadt Deutschlands. Die Stadt liegt zwischen der Schweiz, dem 

Elsass und Frankreich. Freiburg hat ein besonders mildes Klima. In den Gassen und auf den Plätzen 

kann man oft auch Französisch hören. Das sind Touristen aus dem nahen Frankreich. Die Universität 

wird von Studenten aus vielen Ländern besucht. Mitten durch die Gassen der Altstadt fließen kleine 

Bäche. Vorsicht beim Bummeln durch die Altstadt, auch wenn man in den „Bächle“ kaum ertrinken 

kann! Hier gingen die Leute früher das Wasser holen, das sie zum Waschen, zum Baden oder zum 

Kochen brauchten. Heute spielen die Kinder gerne mit dem Wasser. Ein beliebter Treffpunkt ist der 

Marktplatz vor dem Münster. 

 
1. Das Klima in Freiburg ist angenehm.  

2. Freiburg liegt in der Nähe von Frankreich.  

3. An der Universität studieren nur deutsche Studenten.  

4. Überall in der Stadt gibt es kleine Bäche.  

5. Das Wasser holt man heute vom Marktplatz.  

 

2. Menschen sprechen nicht nur mit Worten. Sie sprechen mit den Händen und mit dem ganzen 

Körper. Sie können mit dem Körper Sympathie oder Antipathie, Aggression oder Freundlichkeit 

ausdrücken. Besonders Gesichter können zeigen, ob jemand nervös oder ruhig, ärgerlich oder 

entspannt ist. Die Sprache des Gesichts ist die Sprache der Emotionen. Freude, Trauer, Wut, Ekel, 

Angst – alles kann man mit dem Gesicht ausdrücken – manchmal besser als mit Worten. In manchen 

Kulturen zeigt man mehr Emotionen mit dem Gesicht und in anderen weniger, weil das Zeigen von 

Gefühlen dort nicht höflich ist. Die Gesichtsausdrücke, die man aus der eigenen Kultur kennt, 

versteht man am besten. Manche Menschen zeigen ihre Gefühle auch nicht gern. Einige Menschen 

können Gesichter nicht so gut lesen.  

 

1. Die Menschen sprechen auch mit den Händen und dem Körper.  

2. Am Gesicht kann man die Emotionen ablesen.  

3. In allen Kulturen drückt man Emotionen mit der Sprache aus.  

4. In manchen Kulturen ist das Zeigen der Emotionen nicht höflich.  

5. Alle Menschen können die Gesichter gut lesen.  

 

3. Der Wechsel vom 31. Dezember zum 1. Januar war schon immer etwas Besonderes. Es wird 

Silvester mit Freunden oder auf großen Bällen gefeiert. Von allen Silvesterspeisen soll man nach alter 

Tradition bis zum Neujahrstag einen Rest stehen lassen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass einem 

das Essen im ganzen Jahr nicht ausgeht. Die letzten Sekunden im alten Jahr werden rückwärts 

gezahlt. Um Mitternacht stößt man mit einem Glas Sekt an und wünscht sich alles Gute für das 

kommende Jahr. Das Ganze wird mit einem Feuerwerk gefeiert. Mit Bleigießen wird dann die 

Zukunft gedeutet. Das erhitzte flüssige Blei wird in kaltes Wasser gegossen. In den eigenartigen 

Formen versucht man Symbole für Ereignisse im kommenden Jahr zu erkennen.  

 

1. Am Silvester treffen sich die Freunde auf den großen Bällen.  

2. Das Silvesteressen macht man nicht nach alter Tradition.  
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3. Das kommende Jahr bringt Glück, wenn man ein Glas Sekt trinkt.  

4. Das flüssige Blei wird in kaltes Wasser gegossen, um die Zukunft zu  
erkennen.  

5. Symbol für das kommende Jahr ist Blei.  

 

 

4. Der berühmte Gelehrte Einstein kam einmal nach New York. Seine Freunde mieteten für ihn 

mehrere komfortable Zimmer in einem erstklassigen Hotel, aber er begnügte sich nur mit zwei 

Zimmern und alle anderen Zimmer ließ er abschließen und benutzte sie auch nicht. Freunde 

machten ihn darauf aufmerksam, dass er die Hotelrechnung nicht bezahlen und so bescheiden sein 

soll. „Ach”, erwiderte der Gelehrte, „das hat mit Bescheidenheit nichts zu tun, sondern wenn ich nur 

zwei Zimmer benutze, dann kann ich meine Sachen auch nur in zwei Zimmern verlegen.”  

 

1. Einstein war nur einmal in New York.  

2. Der Gelehrte brauchte nicht die Hotelrechnung zu bezahlen.  

3. Einstein war berühmt, aber er hatte nicht genug Geld, um sich ein Zimmer zu mieten.  

4. Die Freunde von Einstein mieteten für ihn viele Zimmer im Hotel.  

5. Der Gelehrte benutzte alle Zimmer, die für ihn seine Freunde mieteten.  

 

5.  Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und wollte mit ihm spielen. Der aber hatte keine Zeit für 

den Jungen und auch keine Lust zum Spiel. Also überlegte er, womit er den Knaben beschäftigen 

könnte. Er fand in einer Zeitschrift eine komplizierte und detailreiche Abbildung der Erde. Dieses 

Bild riss er aus und zerschnitt es dann in viele kleine Teile. Das gab er dem Jungen und dachte, dass 

der nun mit diesem schwierigen Puzzle wohl eine ganze Zeit beschäftigt ist. Der Junge zog sich in 

eine Ecke zurück und begann mit dem Puzzle. Nach wenigen Minuten kam er zum Vater und zeigte 

ihm das fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater konnte es kaum glauben und fragte seinen Sohn, 

wie er das geschafft habe. Das Kind sagte: „Ach, auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet. Den 

habe ich richtig zusammengesetzt. Und als der Mensch in Ordnung war, war es auch die Welt.“  

 

1. Der kleine Junge brauchte einen Spielfreund.  

2. Um den Jungen zu beschäftigen, gab ihm der Vater eine komplizierte Aufgabe.  

3. Die Aufgabe des Vaters war eine Aufgabe in Erdkunde.  

4. Der Junge setzte sich an den Tisch und begann die Aufgabe zu lösen.  

5. Die Lösung des Jungen war eine Überraschung für den Vater  
 

XI. Թարգմանել գերմաներեն: Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1. Լայպցիգի համալսարանը պատկանում է Գերմանիայի հնագույն համալսարանների թվին: 

2. Տնային ընթերցանության համար ուսուցչուհին մեզ խորհուրդ է տալիս կարդալ այս 

հետաքրքիր գիրքը: 

3. Մինչ տնից դուրս գալը՝ նա զանգահարեց ընկերոջը: 

4. Չէ՞իք կարող ինձ օգնել, սպիտակ գույնի նորաձև կիսաշրջազգեստ գնել: 

5. Նախորդ շաբաթվա վերջում մենք էքսկուրսիա կատարեցինք բնության գիրկ: 

Հանձնաժողովի  նախագահ՝                                  Գ. Սավոյան 


