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Задание 1. Чтение и устная диалогическая речь.
Прочитайте текст, ответьте устно на вопросы после текста.
Der Hund des Arztes
Ein bekannter Pariser Arzt, der einen großen Hund hatte, arbeitete einmal am
Schreibtisch. Das Fenster neben dem Schreibtisch war offen. Man konnte auf die Straße
hinaussehen und auf den Kanal, der in der Mitte der Straße floss.
Der Arzt war mit den Papieren beschäftigt. Da hörte er plötzlich von der Straße her lautes
Schreien. Er sah durchs Fenster, wie zwei Straßenjungen einen Hund im Kanal ertränken
wollten. Sie hatten ihn ins Wasser gestoßen und warfen mit Steinen nach dem Tier, so dass es
nicht ans Ufer kommen konnte. Viele Leute sammelten sich auf der Straße und schauten dem
bösen Spiel zu, aber niemand hielt die Jungen zurück.
Schon wollte der Arzt das Fenster schließen und auf die Straße laufen, da wurde der
Lärm plötzlich noch lauter. Der Arzt schaute noch einmal hinaus und sah nun, wie sein großer
Hund Leo ins Wasser sprang und zu dem ertrinkenden Tier hinschwamm. Er packte es mit den
Zähnen an den Haaren und erreichte mit ihm zusammen das Ufer. Die Zuschauer klatschten dem
Retter Beifall. Die Straßenjungen wollten aber den alten Hund wieder ins Wasser werfen. Da
zeigte ihnen Leo die Zähne und bellte so böse, dass sie erschraken und fortliefen.
Der Arzt rief Leo ins Haus zurück, aber Leo wollte den alten Hund, den er gerettet hatte,
nicht verlassen. Da brachte man ihn in Leos Hütte. Jetzt bellte Leo freudig, lief zu seinem Herrn
und wedelte mit dem Schwanz. Dann kehrte er zu seinem Gast in die Hütte zurück.
Вопросы к тексту
1. Was konnte der Arzt aus seinem Fenster sehen?
2. Welchem bösen Spiel schauten sich die Leute auf der Straße?
3. Wie hat der Hund des Arztes den alten Hund gerettet?
Задание 2. Письменная диалогическая речь.
Составьте письменно 3 вопроса к тексту задания № 1.
Задание 3. Устная монологическая и диалогическая речь.
Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений, устно ответьте на 3
вопроса по теме «Что я знаю о немецкоязычных странах: национальная кухня».
Расскажите, какие немецкие национальные блюда Вы знаете, умеете ли Вы их
готовить, сколько приемов пищи в день у немцев, в какое время? Что немцы традиционно
едят на завтрак, обед и ужин.

