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Примерные задания для выполнения на вступительных испытаниях
Английский язык
Раздел 1. Чтение (15 баллов) – время выполнения 30 минут
Задание 1. Прочитайте текст и заполните пропуски частями предложений,
обозначенными цифрами 1-7. Одна из частей в списке лишняя.
LEARNING FOREIGN LANGUAGES
The problem of learning foreign languages 1) __________ . Students should learn foreign
languages. Knowledge of foreign languages became 2) __________ . They are necessary as the
main and the most efficient means of information exchange between the people of our planet.
Today English 3) __________. Over 350.000.000 (three hundred and fifty million) people
speak it as a mother tongue. The native speakers of English live in Great Britain, in the United
States of America, Australia and New Zealand. English is one of the official languages in the
Irish Republic, Canada and South African Republic. As a second language it 4) __________.
English is the major international language in such areas as science, technology, business and
mass media. English ought 5) __________of the United Nations Organisation and other political
organisations. It is the language of computer software, literature, education, modern music, and
international tourism.
You may learn any foreign language. They are all important. Learning a foreign language is
not an easy thing. It is a long and slow process that 6) __________. But every educated person,
every good specialist has to know English because it is absolutely necessary nowadays. It is well
known that reading books in the original, talking with the English-speaking people will help a lot
when you study English. When learning a foreign language, you learn the culture and history of
the country.
1. to be used as one of the official languages
2. is very important today
3. takes a lot of time and patience
4. helps a lot when you study English
5. is used in the former British and US colonies
6. is the language of the world
7. important especially at the present time
Задание 2. Прочитайте текст и выполните задания 1-9.
ENGLISH WEATHER
The weather in England is very changeable. A fine morning can change into a wet afternoon
and evening. And a nasty morning can change to a fine afternoon. That is why it is natural for the
English to use the comparison “as changeable as the weather” of a person who often changes his
mood or opinion about something. “Other countries have a climate, in England we have
weather”. Englishmen often say so to describe meteorological conditions of their country.
The English also say that they have three variants of weather: when it rains in the morning,
when it rains in the afternoon or when it rains all day long.
The weather is the favourite conversational topic in England. When two Englishmen meet,
their first words will be “How are you?” And after the reply “Very well, thank you! How are
you?” the next words are almost certain to be about the weather. When Englishmen go abroad
they often surprise people of other nationalities by this tendency to talk about the weather, a
topic of conversation that other people do not find so interesting.
The best time of the year in England is spring (of course, it rains in spring too). The two
worst months in Britain are January and February. It is cold, damp and unpleasant outside. The
2

best place in the world then is at home by the big fire.
Summer months are rather cold and there can be a lot of rainy days. So most people who
look forward to summer holidays, plan to go abroad for the summer, to France or somewhere on
the Continent.
The most unpleasant feature of English weather is fog and smog. They are typical for big
cities and especially for London. The fog spreads everywhere, it is in the streets and it creeps
into the houses. Cars move along slowly because road accidents are frequent in the fog. People
cannot see each other. They move along the houses touching them with their hands not to lose
their way or not to be run over by a car.
1) The weather in England is described as:
1. unstable
2. wet
3. natural
2) The phrase “as changeable as the weather” in paragraph 1 refers to a person who:
1. often changes the countries.
2. may easily alter his or her point of view on something
3. is very moody
3) When the English say they have three variants of weather, they are:
1. ironic
2. glad
3. angry
4) The people of other nationalities find talking about the weather:
1. surprising
2. exciting
3. boring
5) The worst months in Britain are January and February because:
1. you need to stay by the fire all the time
2. it snows a lot
3. the temperature is low and it is wet outside
6) Most people in England wait for the summer to come because:
1. they want to move abroad
2. summer months are rather cold
3. they want to visit some European countries
7) Smog is described as:
1. preventing people from coming into their houses
2. very common for the capital of England
3. typical for all towns and villages in England
8) In the fog people move along the houses touching them:
1. for safety reasons
2. because they lost their way
3. because of car accidents
9) The author of the text does not like most of all:
1. cold and rainy weather
2. cold and damp conditions
3

3. fog and smog
Раздел 2. Грамматика и лексика (15 баллов) – время выполнения 20 минут
Задание 1. Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова в колонке
справа так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста.
Заполните пропуски полученными словами в заданиях 1-8.
MY FAVOURITE HOLIDAY
There are many 1) ________ in our country. They are: New Year Day,
Christmas, Women’s day or the 2) ________ of March, Victory day,
Independence day and 3) ________ .
I like New Year’s Day 4) ________ of all. It’s my favourite holiday. The first
of January is on winter holidays and it is the first day of New Year.
I 5) _______ to school and my parents don’t go to work. The first of January is
the middle of winter. The weather is usually fine and there 6) ________ a lot of
snow everywhere.
Our family prepares for New Year holiday beforehand. My father buys and
brings home a beautiful New Year tree at the end of December. Our family 7)
________ a tradition to decorate it every year with toys, little coloured lights,
sweets and the beautiful star on the top.
My mother and I 8) ________ our holiday supper. I help my mother to lay
the table. We put some beautiful candles on the table so it will look nice. At 12
o’clock we are sitting at the table and we are glad to see the New Year in.

HOLIDAY
EIGHT
OTHER
MUCH
NOT TO GO
TO BE

TO HAVE
TO PREPARE

Задание 2. Прочитайте текст и выберите один из вариантов ответа в заданиях 1-7.
MASS MEDIA
Mass media — that is press, radio and television play an important 1)___________ in the life
of society. They inform, educate and entertain people. They also influence the way people look
2)___________ the events and sometimes make them change their views. Mass media usually
create public opinion.
Millions of people watch TV and read newspapers in their 3)___________ time. People listen
to the radio while driving a car. 4)___________ the radio one can hear music, plays, news and
various discussions of current events. Lots of radio or TV games and films attract large audience.
Newspapers give more detailed reviews of political life, culture and sports. Basically they are
read by the people who are subscribers and those who are interested in politics.
There is a lot of advertising in mass media. Many TV channels, radio stations and newspapers
are owned by different corporations. The owners can advertise 5)___________ they choose.
But we cannot say that mass media do not try to 6)___________ the cultural level of people
or to develop their tastes. Mass media bring to millions of homes not only entertainment and
news but also cultural and educational programs.
There is a great 7)___________ of TV channels, cable TV, satellite TV and lots of radio
stations and newspapers now in the Russian Federation.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1. place
1. for
1. freed
1. On
1. wherever
1. rise

2. role
2. after
2. extra
2. By
2. whoever
2. raise

3. part
3. at
3. some
3. In
3. whatever
3. pick up
4

4. game
4. on
4. spare
4. At
4. every
4. pick

7) 1. amount

2. figure

3. sum

4. number

Раздел 3. Письмо (20 баллов) – время выполнения: личное письмо 30 минут, эссе – 50
минут.
Задание 1. Вы получили письмо от Вашего англоговорящего друга. Напишите ответ
другу, согласно заданию ниже, оформив письмо в соответствии с правилами
написания личных писем. Объем письма – 100-140 слов.
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Tom who writes:
… This term our class is doing a project on music preferences among teenagers in different
countries. Can you help me by answering some questions? Do teenagers in your country listen to
music a lot? What are their favourite styles and are they different for boys and girls? How often
do they go to live concerts?
Well, after the end of this term I will have 2 weeks of winter holidays but I haven’t decided yet
what I would like to do…
Write a letter to Tom.
In your letter
- answer his questions
- ask 3 questions about his winter holidays
Write 100-140 words
Задание 2. Прокомментируйте утверждение, приведенное ниже. Используйте
предложенный план. Объем эссе «Мое мнение» – 200-250 слов.
It is better to get higher education in your home country than abroad.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Use the following plan:
- make an introduction (state the problem)
- express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
- express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
- explain why you don’t agree with the opposing opinion
- make a conclusion restating your position
Write 200-250 words
Немецкий язык
Задание 1. Прочитайте текст и заполните пропуски частями предложений,
обозначенными цифрами 1-7. Одна из частей в списке лишняя.
ALBRECHT DÜRER: DER BEDEUTENDSTE RENAISSANCEKÜNSTLER
DEUTSCHLANDS
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Albrecht Dürer (der Jüngere) war einer der einflussreichsten, vielseitigsten und wichtigsten
Persönlichkeiten 1)_______________ und wird daher oft als Deutschlands berühmtester Maler
angesehen.
Im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen und Vorgängern, gehörte er zu den wenigen
Künstlern die sich auch in der Theorie mit dem Schaffen 2)______________. So ist es nicht
verwunderlich, 3)______________, Kupferstichen und Holzschnitten auch mehrere Bücher
veröffentlichte, die sich z.B. mit den menschlichen Proportionen oder der Geometrie
beschäftigten.
Einen großen Anteil an Dürers Bekanntheit tragen aber zweifelsohne seine zahlreichen
detailverliebten Bilder. Bei diesen war er stets darauf bedacht 4)____________ und jedes noch
so kleine Detail aufzuzeigen. Eine Leistung die kein anderer Maler vor oder nach im übertreffen
konnte.
In seiner Heimatstadt Nürnberg gehört Albrecht Dürer zu den bedeutendsten
Persönlichkeiten und wird bis heute verehrt. Das dort ansässige Germanischen Nationalmuseum
betreibt umfangreiche Forschungsarbeiten 5)___________. Daneben gibt es mit dem AlbrechtDürer-Haus einen einzigartigen Gedenkort, an dem Dürer selbst fast 20 Jahre lang lebte und
arbeitete. Heute ist das gut erhaltene und sanierte Bürgerhaus von 1420 umfangreich museal
erschlossen, 6) ___________.
1. über den Künstler und zeigt auch einige seiner Werke
2. was einen Besuch für jedermann lohnenswert macht
3. der europäischen Kunst
4. in Nürnberg in der Familie eines Goldschmiedes geboren
5. der Kunst auseinandersetzten
6. dass er neben seinen zahlreichen Gemälden
7. die Natur so originalgetreu wie möglich darzustellen
Задание 2. Прочитайте текст и выполните задания 1-9.
DAS KAFFEEHAUS EINST&HEUTE
Die allerersten Cafés entstanden 1554, als zwei Händler aus Aleppo nach Konstantinopel
kamen und jeweils ein eigenes Kaffeehaus gründeten. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie so
großen Zulauf, dass es bald überall in Konstantinopel solche Häuser gab, in denen Kaffee
ausgeschenkt wurde. Damals wurde das Kaffeehaus als Treffpunkte der Geehrten und Weisen
auch „Weisheitsschule“ genannt: Angeregt von der berauschenden Wirkung des Kaffees wurden
hier kulturelle oder politische Auseinandersetzungen ausgefochten und philosophische Gedanken
gesponnen. Oft ging es in den Kaffeehäusern derart lebhaft zu, dass sie hier und da wegen
aufwieglerischer Aktivitäten schließen mussten.
Laut einer Legende soll das Gasthaus Zur blauen Flasche das älteste Wiener Lokal sein,
in dem Kaffee serviert wurde. Hinter der Eröffnung im Jahr 1687 steckt der Geschäftsmann,
Dolmetscher und Spion Kolschitzky, der Rumänisch als auch Türkisch sprach. Wenige Jahre
zuvor, als Wien vom türkischen Heer belagert wurde, gehörte er einer polnischen Einheit an.
Damals schlug seine große Stunde als Kundschafter: Kolschitzky wagte sich durch die Linien
der Belagerer und kehrte mit der Meldung zurück, dass das Ersatzheer bald losmarschieren
werde. Es bedeutete die Befreiung von Wien!
Daraufhin wurde Kolschitzky in den Rang des kaiserlichen Dolmetschers erhoben, erhielt
eine ständige Besoldung und bekam ein Hofquartier zugeteilt. Vor allem aber erhielt er als Dank
für seine Dienste 500 Säcke Kaffee, die die Osmanen auf ihrer Flucht zurückgelassen hatten.
Kolschitzky war mit den Gewohnheiten der Araber vertraut und wusste, dass die Bohnen
geröstet, zerkleinert und dann mit kochendem Wasser übergossen werden mussten. Diesen
Aufguss servierte er im Gasthaus zur blauen Flasche zusammen mit halbmondförmigem Gebäck,
um den Sieg über die Türken gebührend zu feiern. So entstand übrigens das in Österreich
bekannte Kipferl!
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Aber auch eine andere Legende um Kolschitzky hält genauerer Betrachtung nicht stand:
Dass er nämlich als erster den Kaffee mit Milch und Zucker vermengte. Wer auch immer der
Erfinder dieser Idee war: erst diese Innovation machte den Kaffee bei den Wienern so richtig
beliebt und verschaffte dem Kaffeehaus den großen Durchbruch in Wien.
Bis heute ist das Wiener Kaffeehaus ein gewichtiger Teil der Österreichischen Tradition
und trägt zum Ruf von Wien als lebenswerter Stadt bei. Dabei reicht die typische Einrichtung
von gemütlich-plüschig bis hin zu kühl-stilvoll. Als unabdingbar gelten Thonet-Sessel aus der in
Wien ehemals ansässigen Manufaktur und Kaffeehaustische mit Marmorplatten. Es ist durchaus
üblich und wird toleriert, dass ein Gast nur einen Kaffee bestellt und damit stundenlang an
seinem Tisch sitzen bleibt. Egal, ob er nur ausgiebig die Zeitung studiert, oder sich als
Schriftsteller betätigt.
Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig schrieb in seinen Memoiren Die Welt von
Gestern über seine Wiener Jugend, dass das Wiener Kaffeehaus „eine Institution besonderer Art
darstellt, die mit keiner ähnlichen der Welt zu vergleichen ist“. Und die Welt gibt ihm Recht:
Seit 2011 gehört die Wiener Kaffeehauskultur sogar zum immateriellen Kulturerbe der
UNESCO!
1.Warum nannte man früher das Kaffeehaus «Weisheitsschule»?
1. Weil sich da oft Waisen getroffen haben.
2. Weil sich da oft weise Menschen getroffen haben.
3. Weil es unter Philosophen üblich ist, in Kaffeehäusern ihre Werke zu schreiben.
2. Wie kam es dazu, dass Kolschitzky Kaffee serviert hat?
1. Er bekam 500 Säcke Kaffee als Dank für die Befreiung von Wien.
2. Die Osmanen haben ihm 500 Säcke Kaffee geschenkt.
3. 500 Säcke Kaffee wurden von ihm gefunden.
3. Was ist ein Kipferl?
1. So nannte man Kaffee, der serviert wurde, um den Sieg über die Türken zu feiern.
2. Es ist eine längliche, gebogene Backware.
3. Es ist eine arabische Süßigkeit.
4. Wann begannen die Wiener, Kaffee zu mögen?
1. Als der Kaffee das erste Mal von Arabern zubereitet wurde.
2. Als man die ersten Kaffeehäuser aufbaute.
3. Als man das erste Mal den Kaffee mit Milch servierte.
5. Was muss jedes Kaffeehaus unbedingt haben?
1. Aktuelle Zeitungen und Zeitschriften.
2. Thonet-Sessel.
3. Thonet-Sessel und Kaffeetische mit Marmorplatten.
6. Was ist in jedem Kaffeehaus erlaubt?
1. Es ist in jedem Kaffeehaus erlaubt, mit seinem Kaffee dorthin zu kommen und
stundenlang an seinem Tisch sitzen zu bleiben.
2. Es ist in jedem Kaffeehaus erlaubt, stundenlang mit einem Kaffee an seinem Tisch
sitzen zu bleiben.
3. Es ist in jedem Kaffeehaus erlaubt, stundenlang mit einer Tasse Kaffee über
Philosophie und Literatur zu diskutieren.
7. Warum wurde die Wiener Kaffeehauskultur zum immateriellen Kulturerbe der
UNESCO?
7

1. Weil der Wert der Wiener Kaffeehauskultur von der ganzen Welt anerkannt
wurde.
2. Weil Stefan Zweig über den Wert der Wiener Kaffeehäuser geschrieben hat.
3. Weil Stefan Zweig in Kaffeehäusern seine Werke verfasste.
8. Von wem wurde das erste Kaffeehaus in Österreich eröffnet?
1. Von zwei Händlern aus Aleppo.
2. Von dem Dolmetscher Kolschitzky
3. Von dem österreichischen Kaiser
9. Warum wurde Kolschitzky in den Rang des kaiserlichen Dolmetschers erhoben?
1. Weil er Kaffee im Gasthaus servierte.
2. Weil er mit den Gewohnheiten der Araber vertraut war
3. Weil er mit der Meldung, dass das Ersatzheer bald losmarschieren werde, kehrte
zurück
Раздел 2. Грамматика и лексика (15 баллов) – время выполнения 20 минут
Задание 1. Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова в колонке
справа так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста.
Заполните пропуски полученными словами в заданиях 1-8.
STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN
Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zählen zu den drei
1)____________ Museumsinstitutionen Deutschlands. Ihre
GROß
Traditionslinie reicht bis in das Jahr 1560 zurück, als Kurfürst August
im Dresdner Residenzschloss die Kunstkammer gründete.
In dem heutigen Verbund sind 14 international renommierte
Museen2)___________, wie beispielsweise die Gemäldegalerie Alte
VEREINIGEN
Meister, das Grüne Gewölbe, die Skulpturensammlung und der
Mathematisch-Physikalische Salon.
Basierend auf 3)___________ jahrhundertealten Sammlungstradition
zeichnen sie sich durch die herausragende Qualität ihrer Kunstwerke
und eine immense thematische Vielfalt aus. Darüber hinaus umfassen
EIN
die SKD weitere Einrichtungen wie die Kunstbibliothek, den
Kunstfonds oder das Gerhard Richter Archiv.
Die von ihnen ererbten und stetig weiterentwickelten Sammlungen
4) ___________in weltberühmten Bauwerken beheimatet, etwa im
SEIN
Zwinger, im Residenzschloss oder im Albertinum.
DIE DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER
Deutsch 5) _______________ man in Deutschland, Österreich, in
einem Teil der Schweiz, im Fürstentum Lichtenstein und – neben
Französisch und Luxemburgisch – im Grossherzogtum Luxemburg.
Aber auch in anderen Ländern 6) _____________
Bevölkerungsgruppen, die Deutsch sprechen, in Europa zum Beispiel
in Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Polen und in der GUS.
Deutschland, Österreich und Schweiz sind föderative Staaten: die
Schweizerische Eidgenossenschaft“ 7) _______________26 Kantonen,
die Republik Österreich aus 9 Bundesländern und die Bundesrepublik
Deutschland aus 16 Bundesländern. Ein Kuriosum: die Städte Bremen,
Hamburg, Berlin und Wien sind auch 8)_________________.
8

SPRECHEN

ES GIBT
BESTEHEN
BUNDESLAND

Задание 2. Прочитайте текст и выберите один из вариантов ответа в заданиях 1-7.
UMWELTSCHUTZ
Schon Jahrhunderte lang hat der Mensch seine Umwelt negativ beeinflusst. Er hat sich
mit Hilfe der technischen Erfindungen das Leben erleichtern. Dabei 1)__________ er aber die
Folgen für die Umwelt nicht berücksichtigt.
In den 2)__________ Jahrzehnten erkannte der Mensch diese Gefahr. Die Veränderungen
in seiner Umwelt sind gefährlich für ihn: schlechte Luft, schmutziges Wasser und der Lärm von
Autos und Flugzeugen. Deswegen verlassen die Stadtbewohner ihre Wohnungen an
Wochenenden und in den Ferien und 3)___________ in die Natur, aufs Land, ans Meer, in den
Wald. Sie brauchen saubere Luft und Ruhe. Man diskutiert heute viel über die Probleme der
Umweltverschmutzung.
Das 4) ___________ Problem ist die Reinhaltung 5) ___________ Wassers und der Luft,
d.h. Schutz von Abgasen und Abwässern. Das zweite Problem ist die unschädliche Beseitigung
von Müll und Industrieabfällen. Der dritte Bereich ist die Reinhaltung der Nahrung. Unsere
Ernährung enthält zu viel chemische Mittel, die ungesund sind.
Diese Probleme sind sowohl in Deutschland als auch in Russland heute sehr aktuell. Die
Luft, die wir atmen, ist 6) ____________. In den Großstädten und Industriegebieten ist die
Staubkonzentration sehr hoch. Die Großstädte und Industriegebiete erhalten auch 30 % weniger
Sonnenlicht als die Dörfer. Industriegebiete und Motorfahrzeuge verbrauchen sehr viel
Sauerstoff. Den Sauerstoff bekommen wir von 7) ___________ Wäldern und Grünanlagen. Ein
einziger Baum produziert so viel Sauerstoff, wie ein Mensch verbraucht.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1. haben
1. letzte
1. führen
1. wichtigste
1. des
1. gesund
1. unsere

2. hat
2. ersten
2. gefahren
2. wichtige
2. das
2. ungesund
2. ihre

3. hatte
3. letzter
3. fahren
3. diese
3. dem
3. nützlich
3. unser

4. gehabt
4. letzten
4. fuhren
4. wichtig
4. der
4. krank
4. unseren

Раздел 3. Письмо (20 баллов) – время выполнения: личное письмо 30 минут, эссе – 50
минут.
Задание 1. Вы получили письмо от Вашего немецкоговорящего друга. Напишите
ответ другу, согласно заданию ниже, оформив письмо в соответствии с правилами
написания личных писем. Объем письма – 100-140 слов.
Ihre deutsche Brieffreundin Bettina aus Fürth schreibt über Weihnachten:
...In vier Wochen ist Weihnachten und ich möchte erzählen, wie wir dieses Fest feiern. Jedes Jahr im
November gehen wir ins Geschäft und kaufen einen neuen Weihnachtsbaumschmuck. Wir
besprechen Geschenke und Essen. Wie feiert deine Familie Neujahr? Wie bereitest du dich auf die
Feier vor? Was möchtest du als Geschenk bekommen? Schreibst du einen Wunschzettel?
... Am Freitag bekomme ich mein Halbjahrzeugnis, hoffentlich sind die Noten nicht schlecht...
Nun möchten Sie Bettina über die Neujahrstraditionen in Ihrer Familie erzählen. Schreiben Sie
einen Brief, in dem Sie:
- Bettinas Fragen beantworten,
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- 3 Fragen zu ihren Sсhulleistungen formulieren.
Der Brief soll 100−140 Wörter enthalten.
Задание 2. Прокомментируйте утверждение, приведенное ниже. Используйте
предложенный план. Объем эссе «Мое мнение» – 200-250 слов.
Nehmen Sie Stellung zu einer von folgenden Aussagen.
„Was bedeutet die Kunst in Ihrem Leben?“
Gebrauchen Sie folgenden Plan:
− Einleitung — erklären Sie die Problematik allgemein;
− Erörtem Sie Ihre personliehe Auffassung zum Problem — erläutern Sie Ihre Meinung und
führen Sie 2−3 Argumente dafür an;
− Gegenmeinung — formulieren Sie mögliche andere Meinungen, die nicht der ihren
entsprechen, führen Sie mindestens 1−2 Argumente auf;
− Erklären Sie, warum Sie diesen Argumenten nicht zustimmen können;
− Schlussfolgerung — fassen Sie Ihre Überlegungen kurz zusammen und formulieren
Sie eine abschließende Einschätzung Ihrer Aussage.
Der Umfang Ihres Textes: 200–250 Wörter.
Использованная литература:
1. https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
2. https://www.happycoffee.org/blogs/cafesroestereien/kaffeehaus#:~:text=Die%20allerersten%20Cafés%20entstanden%201554,i
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