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Программа вступительного испытания составлена на основе родственных 

программ среднего профессионального образования 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки». 

Вступительный экзамен проводится в форме электронного онлайн тестирования 

на портале тестирования БФУ им. И. Канта и/или письменного теста.  

Вступительный экзамен включает в себя следующие задания: 

1. Выполнение тестовых лексико-грамматических заданий по иностранному 

языку.  

2. Чтение текста и выполнение сопровождающих его заданий по иностранному 

языку: соотнесение, заполнение пропусков. 

Тематика заданий соответствует содержанию программы по иностранному языку 

среднеобразовательной школы. 

Общее время  - 60 минут.  

В него входит время выполнения тестовых лексико-грамматических заданий и 

заданий по чтению. 

Структура и форма вступительного экзамена 

Вступительный экзамен по иностранному языку (английский, немецкий) 

проводится в письменной форме и представляет собой выполнение  

 лексико-грамматических тестовых заданий по выбранному иностранному языку; 

 заданий по чтению; 

Лексико-грамматические тестовые задания разработаны в соответствии с 

требованиями  программы средней общеобразовательной школы и включают в себя 

следующие задания:  

 множественный выбор: выбор слов из ряда предложенных, наиболее точно 

соответствующие конкретному контексту по принципу коллокации, управления глаголов 

предлогами, лексической сочетаемости и т.д.; 

 словообразование: трансформация слов из одной части речи в другую на основе 

применения правил префиксации, суффиксации и использования окончаний, а также 

изменение корня слова. 

Задания на чтение разработаны в соответствии с требованиями  программы средней 

общеобразовательной школы и включают в себя следующие задания:  

 соотнесение: чтение текста на иностранном языке и соотнесение заголовков с 

параграфами текста; 

 заполнение пропусков: чтение текста на иностранном языке и заполнение 

пропусков текста наиболее подходящими отрывками из предложенных. 

Критерии оценивания: 

1. Верно выполнено 80% и более тестовых заданий – 100 баллов 

2. Верно выполнено 79% -  60 %тестовых заданий – 70-89 баллов 

3. Верно выполнено   59%  - 40%  тестовых заданий – 50 – 69 баллов 

4. Верно выполнено   20%  - 39%  тестовых заданий – 30 – 49 баллов 

5. Верно выполнено   19%  и менее% тестовых заданий – 0 баллов 
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Лексико-грамматический тест 

Задание № 1  

For questions 1 – 5, read the text below and decide which answer (A, B or C) best fits each 

gap. Mark your answers on the answer table. 

Norovirus 

Norovirus is a common stomach bug which is (1) … by a very small virus and it is easily passed 

on from one person to another. If you recover from norovirus, there is no reason why you should 

not catch it again. The virus changes constantly, so your body cannot build up resistance. 

Norovirus causes sickness and diarrhoea. You may also feel headaches, or you may have a high 

temperature. (2) …  unpleasant, norovirus is not dangerous. Most people make a full recovery 

within a couple of days. The biggest danger is from dehydration. Drink plenty of water. You 

should drink more than usual to replace fluids lost in vomit and diarrhoea.  An adult should drink 

around 1.2 litres (3) …  day. Obviously, you will feel thirsty and your mouth will be dry. You 

may get headaches or feel dizzy. Stay at home and rest. Stick to foods which are easy to digest 

(4) … as soup, bread, rice and pasta. Wash your hands frequently.  Keep all surfaces clean and 

disinfected, not just in the bathroom but in other areas too. You will be infectious for a few days 

after your symptoms have passed, so (5) … direct contact with people for at least 48 hours after 

your symptoms pass. Stay away from work and keep young children out of school. 

1 A brought B caused C infected 

2 A Although B Despite C However 

3 A in B of C per 

4 A such B like C as 

5 A avoid B escape C disappear 

 

Answer table 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Задание № 2  

For questions 6 – 10, read the text below. Use the word given in capitals at the end of some 

of the lines to form a word that fits in the gap in the same line. Mark your answers on the 

answer table. 

The Coach Hotel 
Rating: ***** 164 reviews  

MellowBunny writes:             

Just returned from a 3 day break here, and thought that the Coach Hotel 

was very good (6) … for money. I had requested a quiet room and this 

was noted at reception. I got a great room - large, (7) … and clean, with a 

seating area (8) … the racecourse. The only disappointing thing was that 

there were no tea/coffee facilities in the room - not even a kettle. The 

furniture and decor was not particularly up-to-date, but that’s what you 

would expect from an old hotel. There was a (9) … selection of well-

cooked food on offer. At breakfast I had poached eggs, and they were 

done to (10) …. In the evening, I had a delicious three-course meal, and I 

wasn’t kept waiting for ages between courses, which is definitely a plus 

when you’re dining alone. I found the staff friendly and always willing to 

help.  

 

 

 

6 VALUABLE 

7 COMFORT 

8 LOOK 

 

 

9 WIDTH 

 

10 PERFECT 
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Answer table 

6  

7  

8  

9  

10  

 

Задание на чтение 

Задание №1 

Match the headings (1 – 5) to the following texts (A – E). Mark your answers on the answer 

table. 

A  
This is year-long course is perfect for people who want to learn about how to use a camera and 

who want to take it up as a profession.  Students will learn how to use light and shade, colour 

and different shapes.  The course will also teach students to change their work using computer 

technology.  Tips will be given on how best to get started in the profession. 

B  
Learn about how to use computer software to make your work life easier.  This course is 

designed for people who use computers regularly as part of their career, but who feel they are 

unable to make the most of the technology.  Learn about new software for storing documents and 

photographs and keeping records.  This evening class runs for ten weeks from September to 

December. 

C  
This is a series of daytime lectures by people who have lived and worked in wild places.  Each of 

the six talks will focus on a different continent.  Lecturers will show photographs of the animals 

and plants, and explain why they are only found in one area.  Lecturers will include Leo Holland, 

a scientist from the Antarctic project, and Milly Oliphant, who researches birds in the Amazon 

rainforest.  Tea and Biscuits provided. 

D  
Do you want to show your friends a photograph of you beside the Egyptian pyramids or in the 

jungles of Borneo?  Well now you can tell your friends that you have travelled the world without 

actually leaving the country!  Join this evening class and learn how to use the latest technology 

and software to change photographs to a professional standard.  You will also learn how to make 

your own computer designs using the computer programmes used by professionals. 

E  
Travel to a different wild place every week and learn how to take photographs of animals, plants 

and scenery.  Our expert teachers will advise you how to take the best pictures.  This course will 

run for six weeks on Saturdays.  Students should already have a good understanding of 

photography and their own equipment.  The class is suitable for everyone, as there is very little 

walking involved. 

1. Armchair Explorer 

2. Explore your Imagination 

3. Form and Colour 

4. Practice makes Perfect  

5. Wildlife Photographer 

 

Answer table 

1  

2  
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3  

4  

5  

 

Задание №2 

You are going to read an article. Ten sentences have been removed from the article. Choose 

from the sentences A – F the one which fits each gap (6 – 10). There is one extra sentence 

which you do not need to use. 

Sixteen - What now? 

You’re 16 and finally you can leave school!  By now, you’re probably sick of teachers, 

desks, tests and exams.  But don’t just run for the exit. (6) ___ 

If you want a professional career, you will need to go to university and get a degree.              

(7) ___ But you needn’t stay at the same place. There are several options in the district of 

Northacre. St. Leopold’s School has the best pass rate of all the high schools in the district. It 

offers a wide range of subjects in the humanities and sciences.   

St Leopold’s is, of course, a private school, so may be too expensive for you. But don’t 

worry, there are several other options if you want to follow the academic route.  (8) ___ It is a 

boys’ school from the ages of 11-16, but from 16-18 it is co-educational. But it is selective, so 

you’ll have to pass an exam to get in.  If you’re interested in going into Business, check out 

Wyle River Academy.  This school specialises in subjects like Business Studies, Management 

and Economics.  (9)___ Here you can study woodwork, art, textiles and much more. 

Northacre College also offers a wide range of vocational qualifications.  You can do a 1-

year certificate or a 2-year diploma in subjects like electrics, plumbing, roofing and 

hairdressing.  If you’d prefer to work outdoors, look at Milldown College, where there are 

courses in Farm Mechanics, Land Management, Animal Management and much more. 

(10)___ You will get on-the-job training, gain certificates or diplomas and start earning straight 

away.  But be warned - places are limited!  Find out more at the Jobs Fair on 26th May at 

Northacre College. 

 

A. A final option is to get an apprenticeship with a local or national company.  

B. If you prefer the arts, look at the courses on offer at Northacre College.  

C. Knowle Grammar School is a state school, so there are no fees, and it has excellent tuition and 

facilities. 

D. However, it will always be an issue for most students. 

E. To do that, you need to stay at high school for another two years.  

F. You need to think carefully about what to do next.  

 

Answer table 

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

Немецкий язык – письменная часть 

 

Лексико-грамматический тест 

Задание № 1  
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Lesen Sie den folgenden Text und kreuzen Sie für jede Lücke das richtige Wort (a, b oder 

c) an. 

In den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt es neben den 24 Amtssprachen noch 

mehr als 60 regionale und Minderheiten-Sprachen. Sie sind ein (1) … Element der kulturellen 

Identität und Vielfalt. 

Heute wird die Mehrsprachigkeit immer wichtiger. Denn Sprachkenntnisse erleichtern das 

Arbeiten, eröffnen Berufschancen in anderen Ländern und ermöglichen das Studieren und 

Reisen. (2) … lernt Neues, knüpft neue Kontakte und eröffnet sich neue Märkte. Eine 

Umfrage ergab: 83 Prozent der Europäer halten Fremdsprachen (3) … wichtig. Sie wollen gerne 

Fremdsprachen lernen und denken, dass Sprachen für den Beruf nützlich sind. Dabei wollen sie 

„wirtschaftlich wichtige“ Sprachen lernen, besonders Englisch, Deutsch, Spanisch und Russisch. 

Doch Sprachexperten raten davon ab, sich allein am beruflichen Nutzen zu orientieren. Die 

wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Sprachenlernen (4) … die emotionale 

Verbundenheit. 

Das Verständnis für eine andere Kultur erhält man besonders gut über das Lernen der Sprache. 

Daher fordern die europäischen Bildungsminister, dass nur eine Sprache, etwa Englisch, als 

Fremdsprache nicht (5) …. Sie sehen die Mehrsprachigkeit als Grundlage für eine erfolgreiche 

europäische Gemeinschaft. 

 

1 A wichtiges B wichtige C wichtiger 

2 A Alle B Mann C Man 

3 A zu B für C von 

4 A sei B sein C seien 

5 A reicht…aus B ausreicht C ausgereicht 

 

 

Antwortbogen 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Задание № 2  

 

Rekonstruieren Sie den Text, indem Sie jeweils das fehlende Wort ergänzen. Bilden Sie aus 

den am Rande angegebenen Wörtern die Wörter einer anderen Wortart!  

Achtung: Die Lösungen müssen sinngemäß, grammatikalisch und orthografisch passen. 

 

Streetfood bezeichnet Speisen und Getränke, die 

als Zwischenmahlzeit unterwegs auf der Straße, aber auch auf einem Markt 

oder Jahrmarkt (6)… werden. Es gibt vieles vom Grill und ebenso viele 

vegetarische Häppchen. Die kreativen Köche sind meist Kleinunternehmer 

oder fast immer junge Köchinnen und (7)…, die ihre Rezepte einem großen 

Publikum vorstellen. 

Statt mit viel Geld und Risiko ein Restaurant zu eröffnen fahren sie häufig 

mit ihrem Food Truck durch’s Land. In Hamburg gibt es sogar ein Food-

Truck-Festival! Der Vorteil der Trucks: Sie kommen auch an Standorte, an 

denen es keine Kantinen oder Restaurants gibt, sie zahlen keine hohen 

 

 

6 ANGEBOT 

 

7 KOCHEN 
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Mieten in den Innenstädten und können sich sehr (8) … auf die Wünsche 

ihrer Kunden einstellen. 

So exotisch das Streetfood in Deutschland noch ist, so (9)… ist es zum 

Beispiel in Asien oder Afrika in Form der Garküche. Nach einer Studie der 

FAO aus dem Jahr 2007 (10) … sich 2,5 Milliarden Menschen täglich von 

„street food“. In Bangkok soll es rund 20.000 Streetfood-Händler geben. 

8 FLEXIBILITÄT 

 

9 ALLTAG 

 

10 ERNÄHRUNG 

 

 

Antwortbogen 

6  

7  

8  

9  

10  

 

Задание на чтение 

 

Задание №1 

Lesen Sie die 5 Kurztexte und die 5 Überschriften. Entscheiden Sie: Welcher Kurztext 

passt am besten zu welcher Überschrift? 

 

A 

Beginnen wir zunächst mit einer nachdenklich stimmenden Nachricht: Nach Informationen der 

Zeitschrift Ökotest ist weniger als fünf Prozent der angebotenen Bekleidung in Deutschland 

selber produziert worden – auch wenn das eingenähte Schild und die Werbung etwas anderes 

aussagen. Das Schildchen nämlich deutet, so erklärt es die EU-Kommission, auf die Herkunft 

eines Produktes. Das ist also das Land, „wo die letzte wesentliche, wirtschaftlich 

gerechtfertigte Be- und Verarbeitung stattfindet.“ 

Nun die gute Nachricht: Es gibt zahlreiche Hersteller, die alles in Deutschland produzieren. Etwa 

„Trigema“, Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung. Täglich werden 

in den Werken von Wolfgang Grupp bis zu 40.000 Kleidungsstücke gefertigt. Die Garne werden 

vor Ort verstrickt oder verwoben. Auch das Färben, Bleichen, Bedrucken oder Besticken der 

Stoffe und schließlich der Zuschnitt und die Konfektion finden in Deutschland statt. 

 

B 

Stress abbauen, Muskeln stärken: Zu einer Yoga-Stunde gehören fast immer auch 

Tiefenentspannung, Atemübungen und Meditation. Wie im Hatha Yoga, einem von etwa 

300  Yoga-Stilen, bei dem das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist vor allem durch 

körperliche Übungen, durch Atemübungen und Meditation angestrebt wird. 

Yoga ist gesund, denn körperliche Beschwerden wie Rückenschmerzen werden gemindert – 

durch Muskelaufbau und Stärkung. Es ist kein Wundermittel, sondern wird ergänzend 

als Anstoß zur Selbstheilung eingesetzt, wie die Wissenschaftssendung Scobel, 3sat, erläutert. So 

seien Meditation und die Übungen eine präventive Methode. Sie steuern Lebensqualität, 

Koordination, die Fähigkeit zu entspannen. 

Neben dem sportlichen Aspekt ist Yoga auch ein großer Markt – für Yogaschulen, 

Yogazeitschriften, Yogaurlaube und Yogakleidung. Das Wall Street Journal schätzt den 

Börsenwert der internationalen Yogaindustrie auf 42 Mrd. Dollar. Allein über fünf Millionen 

Deutsche trainieren regelmäßig Yoga. Und rund 20.000 Yogalehrer soll es in Deutschland geben. 

Das schätzt der Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland. 

C 
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Carsharing ist so ähnlich wie ein Auto zu mieten für kurze Strecken. Das Prinzip: Man bezahlt 

einen Monatsbeitrag und bekommt eine Mitgliedskarte und eine Geheimzahl. Damit erhält man 

an einer Abholstation ein Auto. Das bucht man vorher online oder am Telefon. In vielen 

Großstädten funktioniert das gut, denn es gibt mehrere Anbieter und auch Abholstationen. Wenn 

man das Auto nicht mehr braucht, bringt man es zurück an die Abholstation. Carsharing wird 

immer beliebter: Aktuell gibt es 262.000 Nutzer und 2.700 Stationen mit über 7.000 Fahrzeugen. 

Ähnlich sinnvoll wie Carsharing ist das Mitfahren. Vor allem, wenn man weite Strecken fahren 

muss – etwa von Köln nach München – bietet es sich an, Leute zu suchen, die dieselbe Strecke 

fahren müssen. Die Kosten werden geteilt. Organisiert wird das alles über die Mitfahrzentralen. 

 

D 

An erster Stelle der psychischen Erkrankungen stehen Burn-out, eine emotionale Erschöpfung, 

und Stress. Die Krankheitstage kosten viel Geld: Jedes Jahr sind es rund 130 Milliarden Euro, 

die durch Fehltage entstehen. Dies ist das Ergebnis einer Studie zur betrieblichen Prävention in 

Deutschland.  

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Betriebliche Gesundheitsvorsorge, auch bekannt unter dem 

Begriff Betriebliches Gesundheitsmanagement, kann Kosten senken. So zahlt sich jeder einzelne 

Euro, der in Prävention investiert wird, für die deutsche Volkswirtschaft mit mindestens fünf und 

bis zu 16 Euro aus. Denn die Zahl der Krankheitstage und der Kosten für Medikamente und 

medizinische Behandlung reduzieren sich automatisch. 

Ein weiterer Aspekt für Prävention ist das steigende Durchschnittsalter der Mitarbeiter in 

Unternehmen. Hier wird Vorsorge immer wichtiger, denn deutsche Unternehmen sind, da viele 

gut ausgebildete Fachkräfte gebraucht werden, auch auf ältere Mitarbeiter angewiesen. 

 

E 

Bunt umhäkelte Bäume, provozierende Graffitis wie Angela Merkel und Mario Draghi in einer 

Anspielung auf James Bonds „Casino Royale“, grotesk veränderte Werbeposter, Skulpturen aus 

Müll – all das ist Streetart.   

„Street Art verwandelt die Stadt in einen Abenteuerspielplatz der Kunst“, schreibt das 

Kunstmagazin Art. 

Unter Streetart versteht man die rebellischen Werke meist junger Künstler, die den öffentlichen 

Raum zu ihrer Ausstellungsfläche erklären. Und das ist fast immer illegal und nicht jedes Mal 

zur Freude der Hausbesitzer oder Bewohner. Und dennoch werden viele Kunstwerke geduldet 

und später sogar als Poster vermarktet. Oder sie erlangen Kultstatus wie das Bild wie die Werke 

von Edgar Müller aus Mühlheim an der Ruhr: Er entwirft 3D-Kunstwerke mitten auf Straßen. 

Sie vermitteln den realistischen Eindruck eines Abgrunds. 

 

1. Auto fahren und teilen mit Carsharing 

2. Gesundheitsmanagement in Unternehmen ist Prävention 

3. Mode „Made in Germany“ oder nur zusammengenäht? 

4. Streetart in Deutschland: Urban, unkonventionell und inoffiziell 

5. Yoga ist gesund 

Antwortbogen 

1  

2  

3  

4  

5  
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Задание №2 

 

Lesen Sie den Artikel und füllen Sie mit unten angegebenen Sätzen die Lücken aus.  

Achtung: Ein Satz ist zu viel! 

Flohmärkte: entrümpeln, stöbern, feilschen 

 

Warum gehen Menschen auf einen Flohmarkt? (6) … Die anderen aber, die Käufer, Jäger und 

Stöberer, wollen das besondere Schnäppchen, das lang gesuchte Sammlerstück, und dabei spielt 

auch ein bisschen Abenteuer mit. (7) … Außerdem kann man hier wunderbar mit Menschen ins 

Gespräch kommen. 

Im Gegensatz zu Frankreich und Belgien, wo es Flohmärkte seit dem späten 19. Jahrhundert 

gibt, fand der erste offizielle Flohmarkt in Deutschland 1976 in Hannover statt – so berichten es 

zumindest die Internetquellen. (8) … 

Eigentlich ist ein Flohmarkt privat, aber in den vergangenen Jahren haben sie sich sehr zum 

Leidwesen vieler Flohmarktliebhaber kommerzialisiert. Auch sind manche Standgebühren recht 

hoch, was den Gewinn dann  empfindlich schmälert. Da geht es nicht mehr um‘s Feilschen, 

sondern nur noch um‘s Geld. 

Doch auch dafür gibt es eine Gegenbewegung. Manche Anbieter bzw. Organisatoren lassen nur 

noch Privatleute zu. In München etwa gibt es die Hof- und Gartenflohmärkte. (9) … Bis zu 250 

Hausgemeinschaften nehmen an solchen Flohmärkten teil, ganze Straßen und Häuserblöcke sind 

dabei. 

(10) … Und es gibt die Mädchenflohmärkte: Nur für Frauen! Hier werden auch 

topmoderne  Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires gehandelt. 

 

A. Private Flohmärkte, Garagenverkäufe und Tauschaktionen dürfte es aber schon viel länger 

geben - und sie gibt es seit neuestem wieder mehr. 

B. Die Menschen, die hier leben, verkaufen im eigenen Hof oder Garten ihr privates Zeug – 

Klamotten, Spielsachen, Bücher, Möbel. 

C. Möchten Sie einen Flohmarkt für Jungen besuchen?  

D. Die einen wollen alten und ungenutzten Kram entrümpeln und verkaufen und hoffen auf ein 

wenig Geld. 

E. Immer häufiger gibt es Flohmärkte für einen guten Zweck und Spezialmärkte etwa für 

Babysachen und Spielzeug, Bücher oder Antiquitäten. 

F. Denn Flohmärkte sind immer für eine Überraschung gut und bieten Abwechslung vom Alltag. 

Antwortbogen 
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