Многопрофильная олимпиада КГУ «Твой выбор»
Задания заочного тура 2021-2022 уч. года

7-8 классы
Aufgabe 1. Lexikalisch-grammatischer Test
Füllen Sie die Lücken aus und tragen Sie die Antworten in Ihr Antwortblatt ein.
Ganztagsschulen - Vor- und Nachteile
In einer Ganztagsschule können die Schüler auch nachmittags bleiben. Neben (1)
Unterricht am Vormittag (2) die Ganztagsschulen an mindestens drei Tagen (3) der
Woche für sieben Zeitstunden Unterricht und andere Aktivitäten (2). In dieser Zeit
haben die Schüler Unterricht, bekommen ein Mittagessen sowie Hilfe bei den
Hausaufgaben und anderen Freizeitaktivitäten. Ganztagsschulen (4) deshalb von
den Normalschulen (Halbtagsschulen) und den Internaten, in (5) die Kinder auch
den Abend, die Nacht und manchmal das Wochenende verbringen.
Eltern wollen mehr Ganztagsschulen
Eltern in Deutschland wünschen (6) mehr Ganztagsschulen. Laut (7) Studie der
Bertelsmann Stiftung wollen 70 Prozent der Eltern Ganztagsschulen. Derzeit
besuchen knapp 31 Prozent der Kinder Schulen, die Unterricht und Betreuung (8)
den ganzen Tag anbieten. Von den etwa 34 000 allgemeinbildenden Schulen in
Deutschland haben mehr (9) die Hälfte (54,3 Prozent) Ganztagsangebote. Die (10)
Ganztagsschulen gibt (11)

in den Bundesländern Sachsen, Saarland, Berlin,

Thüringen und Nordrhein-Westfalen.
Vorteile der Ganztagsschule
In Ganztagsschulen ist es möglich, die Zusammenarbeit zwischen Schülern und
Lehrern besser (12) fördern. Dabei kann man auch offene Lernformen anbieten,
sodass es (13) Nachmittag etwas lockerer zugeht (14) während des Unterrichts
vormittags. Dass die Schüler länger in der Schule zusammenbleiben, wirkt sich
außerdem positiv (15) das Sozialleben der Schüler aus. Damit die (16) der Schüler,

die wichtig für die persönliche Entwicklung ist, nicht zu kurz kommt, werden in
der Ganztagsschule in den Nachmittagsstunden mehr künstlerische oder sportliche
(17) angeboten. Auch für die Eltern hat die Ganztagsschule einen Vorteil: Beide
Elternteile (18) berufstätig sein.
Nachteile der Ganztagsschule
Die Kritiker der Ganztagsschule (19), dass durch die ganztägige Betreuung der
erzieherische Einfluss der Schule auf die Kinder zu stark ist. Dafür nehme der
Einfluss der Eltern und selbst gewählter Peergroups ab, sodass die familiären
Bindungen geschwächt werden. (20) haben einige Eltern die Befürchtung, dass
ihre Kinder in der Ganztagsschule psychisch und körperlich überfordert sein
könnten.

Aufgabe 2. Lesen Sie den Text.

Eisbär - Überlebensküstler der Arktis
Der Eisbär ist eines der größten Raubtiere der Erde. Der Eisbär wird auch
Polarbär genannt. In der Arktis kann es bis zu -50 Grad Celsius kalt werden. Da
fragst du dich sicher, wie ein Eisbär es in dieser Kälte aushalten kann?! Unter
dem weißen Fell verbirgt sich eine zehn Zentimeter dicke Fettschicht.
Eisbären sind echte Alleskönner! Sie können schwimmen und für kurze Zeit
schnell laufen. Nahrung spüren sie mit ihrer feinen Nase über mehrere
Kilometer auf, ihre Sehkraft ist wie bei den Menschen und auch ihr Gehör ist
sehr empfindlich. Außerdem haben Eisbären eine ungeheure Kraft. Eisbären
fressen hauptsächlich Ringelrobben. Eisbären können über Monate hungern und
sich von ihren Fettreserven ernähren.
Gut zwei Drittel des Tages verbringen Eisbären mit Schlafen und Ruhen. Um
die 29 Prozent ihrer Zeit verbringen Polarbären mit Wandern und Schwimmen,
fünf Prozent ihrer Zeit wird dem Jagen und Fressen zugeschrieben. Eisbären

sind Einzelgänger. Wenn sich zwei Eisbären gepaart haben und die
Befruchtung erfolgreich war, ist die Mutter wieder auf sich allein gestellt.
Ein Eisbären-Junges wiegt nur etwa 0,5 Kilogramm und ist etwa so groß wie
ein Meerschweinchen. Zunächst sind die Nachkommen blind und taub. Circa
1,5 bis 2,5 Jahre sorgt die Mutter für ihre Kinder. Anschließend gehen sie
getrennte Wege.
Eisbären haben nur einen Feind, dafür aber einen besonders gefährlichen – den
Menschen! Zunächst wurde der Eisbär durch die Jagd in den 60-er Jahren des
20. Jahrhunderts stark reduziert. Heutzutage gibt es Dank Regelungen zur Jagd
wieder 20.000 bis 25.000 Eisbären auf der Welt. Trotzdem bleibt es für den
weißen Riesen gefährlich. Denn durch die Förderung von Erdöl und Erdgas
wird ihr arktischer Lebensraum immer weiter eingeschränkt.
Hinzu kommt, dass ihr Lebensraum – das arktische Meereis - durch die globale
Erwärmung immer weiter zurück geht. Schon heute ertrinken Eisbären, weil
das Eis nicht mehr dick genug ist, um sie zutragen. Umweltschützer
befürchten, dass 2050 nur noch ein Drittel der heutigen Population besteht.
Würde das Meereis ganz verschwinden, hätten die Eisbären wohl keinerlei
Überlebenschance!
Wählen Sie die richtige Antwort:
21. Der Eisbär kann tiefe Temperaturen aushalten.
1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im
Text 22.

Am häufigsten fressen

Eisbären Fisch.
1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text
23. Ein Eisbären-Junges kann schon mit zwei Wochen gut
schwimmen.
1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text
24. Eisbären werden durch Klimawandel
bedroht.

1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text

25. Eisbären sind meistens passiv.
1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text
26. Eisbären können ohne Essen nicht auskommen.
1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text
27. Eisbären sind fast alle verschwunden.
1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text
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Критерии оценки заданий
заочного тура 2021-2022 уч. года
7-8 классы
Задание 1.Лексико-грамматический тест
Каждый правильный ответ задания (множественный выбор) оценивается в 1
балл. Если ответ неверный, то участник олимпиады получает 0 баллов.
Максимальное количество баллов за тест – 20.

Задание 2. Чтение
Каждый правильный ответ в лексико-грамматическом тесте оценивается в 1
балл. Если ответ неверный, то участник получает 0 баллов.
Максимальное количество баллов за задание –7 .

Максимальная общая сумма баллов тура – 27

