Желаем успеха!

Устная часть КИМ ОГЭ по немецкому языку включает в себя
3 задания.
Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научнопопулярного характера. Время на подготовку – 1,5 минуты.
В задании 2 предлагается принять участие в условном диалогерасспросе: ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов
телефонного опроса.
При выполнении задания 3 необходимо построить связное
монологическое высказывание на определённую тему с опорой на план.
Время на подготовку – 1,5 минуты.
Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая время на
подготовку) – 15 минут. Каждое последующее задание выдаётся после
окончания выполнения предыдущего задания. Всё время ответа ведётся
аудиозапись. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи,
говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному
плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов.
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Aufgabe 3. Sie müssen über Ihren künftigen Beruf sprechen. Sie haben 1,5
Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum
Sprechen (10-12 Sätze).
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Sprechen Sie zusammenhängend.

Bitte gehen Sie unter anderem auf folgende Aspekte ein:
 über Berufe, die bei Jugendlichen besonders populär sind;
 was Ihnen bei der Berufswahl wichtig ist;
 wo man Informationen über Berufe finden kann;
 welche Eigenschaften und Kenntnisse man für Ihren künftigen Beruf
braucht.

Aufgabe 2. Sie müssen an einer Telefonumfrage teilnehmen. Sie müssen auf
sechs Fragen antworten. Geben Sie bitte ausführliche Antworten auf diese
Fragen. Vergessen Sie nicht, dass Sie für jede Antwort nicht mehr als
40 Sekunden haben.

In den Museen des Kremls lagern Millionen von Ausstellungsstücken. Die Mütze
des Monomach ist eines der ältesten Exponate in der Sammlung von
Krönungsregalien. Diese Goldschmiedearbeit, verziert mit Silber, Edelsteinen,
Perlen und einem Zobelfell, wurde vermutlich im 14. Jahrhundert in der zum
Mongolischen Reich gehörenden Goldenen Horde hergestellt. Einer russischen
Legende nach kam sie als Geschenk des byzantinischen Kaisers Konstantin
Monomach in den Besitz der Herrscher der Kiewer Rus. Gesicherte Auskünfte
über ihre Herkunft gibt es jedoch nicht. Bis Ende des 17. Jahrhunderts gehörte sie
zu den wichtigsten Machtregalien der Kiewer Rus.

Aufgabe 1. Sie müssen den Text vorlesen. Sie haben ca. 1,5 Minuten, um sich
mit dem Text bekannt zu machen, dann lesen Sie den Text vor. Vergessen Sie
nicht, Sie haben nur 2 Minuten Zeit, um den Text vorzulesen.
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