
  

 
 

ОЛИМПИАДА 
ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА НА ПОНИМАНИЕ 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
(время выполнения 20 минут) 

I. Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания: 

Das Erregerspektrum ist vom Ort der Ansteckung abhängig. Diesen zu kennen ist wichtig, um so 

schnell wie möglich eine weitgehend spezifische und somit auch effektive Behandlung beginnen zu 

können, ohne dass der tatsächlich verursachende Erreger bekannt ist. Infektionen, die man im 

Krankenhaus erwirbt, werden meist von Bakterien verursacht, die untypisch oder gegenüber einigen 

Antibiotika resistent sind. Sie sind deshalb schwerer behandelbar und verlaufen sogar häufiger tödlich. 

Die typischen Erreger werden in der Regel außerhalb des Krankenhauses erworben. Die Therapie 

umfasst einige allgemeine Maßnahmen und eine medikamentöse Therapie. Die bakteriellen 

Infektionen werden mit Antibiotika behandelt. Eine Lungenentzündung ist eine Entzündung des 

Lungenparenchyms, also des Lungengewebes, das am Gasaustausch beteiligt ist. Die Lunge heißt in 

der Fachsprache Pulmo. Der zentrale Stellenwert der Lunge für das menschliche Leben spiegelt sich 

schon in dem biblischen Ausdruck "der Atem des Lebens" wieder. In der Lunge findet nämlich der 

lebenswichtige Vorgang des Gasaustauschs statt. Das bedeutet, dass der Sauerstoff aus der Atemluft 

ins Blut gelangen kann und umgekehrt manche Abfallprodukte des Stoffwechsels, wie das 

Kohlendioxid, abgeatmet werden. Auch können z.B. inhalative Narkosegase über die Lunge ins Blut 

und damit ins Gehirn gelangen und auf umgekehrtem Wege wieder abgeatmet werden. Wenn nun 

durch Erkrankungen der Lunge deren wichtige Funktion gestört ist, kann dies zu einer potenziell 

lebensbedrohlichen Situation führen. Die Lungenentzündung ist eine akute oder chronische 

Entzündung des Lungengewebes. An dieser Stelle stehen die primären, infektiösen Pneumonien, die 

meist bakteriell oder viral verursacht sind, im Vordergrund, da diese bei weitem die häufigste Ursache 

für Lungenentzündungen darstellen. Es kann sich bei der primären Lungenentzündung jedoch neben 

den infektiösen auch um chemische, physikalische oder auch allergische Ursachen handeln. 

I I. Выберите правильный вариант ответа: 

1.Wovon geht die Rede in diesem Text ? 

а) Das Erregerspektrum der Anstekung . 

b) Die Entzündung des Lungenparenchyms. 

c) Das menschliche Leben. 

4. Wo werden die typischen Erreger erworben? 

а) Im Krankenhaus. 

b)Außerhalb des Krankenhauses. 

c) Im Gehirn. 

d) Die Abfallprodukte des Stoffwechsels. d) In den Lungen. 

2. Was ist falsch ? 

а) Die Lungenentzündung ist eine bakterielle 

Infektion. 

b) Die Lungenentzündung ist eine virale 

Infektion. 

c) Die Lungenentzündung ist eine allergische 

Erkrankung . 

5.Die häufigste Ursache für Lungenentzündung 

ist : 

а) Die Erkrankungen der Lunge. 

b) Inhalative Narkose. 

c) Lebensbedrohliche Situation. 

d) Infektiöse Pneumonie. 

d) Die Lungenentzündung kann akut und 

chronisch sein. 

3.Was umfasst die Therapie der bakteriellen 

Infektionen ? 

6.Was kann zu einer Lebensbedrohlichen 

Situation führen? 
а) Allgemeine Maßnahmen. 

b) Medikamentöse Therapie. 

c) Antibiotikatherapie. 

а) Der umgekehrte Weg. 

b) Die effektive Behandlung. 

c) Primäre Lungenentzündung. 

d) Spezifische Erreger. d) Lebenswichtige Vorgänge. 


