
 

 

  



 

 

 

1-BILET 

1. Als ich aß, habe ich angefangen, fernzusehen. 

"Mening sevimli kitobim" mavzusidagi suhbat. 

2. Mein Lieblingsbuch ist "Der alte Mann und das Meer" von Ernest Hemingway. Diese Geschichte ist eine 

der bekanntesten Werke des Schriftstellers. Der Autor porträtiert die Charaktere des Alten und des Jungen 

und ihre Beziehungen auf sehr lebendige und geschickte Weise. Santiago, der alte Mann, war einer der 

beliebtesten Charaktere des Schriftstellers. Der alte Mann war ein geborener Fischer, aber er war kein 

Schlächter und wurde nur um seinen Lebensunterhalt gefischt. Er war sehr alleine. Er hatte einen 

hingebungsvollen Freund - den Jungen Manolin. Der Junge liebte den alten Mann wegen seines Herzens und 

seiner Hingabe an das Meer. Manolin war wie ein Sohn in Santiago. Er kümmerte sich um das Essen des 

alten Mannes und um seine Sachen. Der alte Mann war glücklich, seine Erfahrung an den Jungen 

weiterzugeben. Er wollte unbedingt mit dem Jungen zum Meer gehen. Das ganze Leben von Santiago war 

für den Kampf gegen die großen Fische vorbereitet worden. Er wusste, dass er dafür geboren wurde und es 

war Zeit, es zu beweisen. Ein starker Mann hatte endlich einen starken Fisch getroffen. Die Schlacht war 

schwierig und voller Gefahren. Obwohl die Haie den Fisch gefressen haben und nur noch das Rückgrat 

übrig ist, hat der alte Mann die Schlacht moralisch gewonnen. Die Worte von Santiago "Der Mensch kann 

zerstört, aber nicht besiegt werden" sind die Hauptidee dieser Geschichte. "Der alte Mann und das Meer" ist 

ein Meisterwerk für seine Phantasiesprache und für die Beschreibung der Natur. 

    

2-BILET 

1. Mein Radio funktioniert nicht sehr gut, aber ich weiß nicht, was falsch ist. 

"Mening orzuim" mavzusidagi suhbat. 

2. Sprechen Sie über "Mein zukünftiger Traum" 

Wenn ich an meine Zukunft denke, kann ich nicht sicher sagen, wie sie aussehen wird. Viele Jugendliche 

wissen nicht, was sie werden wollen. Ich bin mir jedoch sicher, dass das Wichtigste für mich in Zukunft 

meine Arbeit und meine Familie sein werden. Meiner Meinung nach ist eine gute Ausbildung notwendig, 

um einen guten Job zu bekommen. Der Beruf ist eine sehr wichtige Entscheidung, die mein zukünftiges 

Leben bestimmen wird. Ich bin froh, dass meine Eltern mich unterstützen. Ich werde nach dem Studium zur 

Universität gehen. Ich möchte Ökonom werden und in einer Bank arbeiten. Ich weiß, dass viele Ökonomen 

heute keine Arbeit finden. Aber ich habe wirklich großes Interesse und Talent für Mathematik und 

Wirtschaft. Außerdem bin ich eine fleißige und verantwortungsbewusste Person, weshalb ich hoffe, dass es 

mir gelingt. Es werden immer hochqualifizierte Spezialisten benötigt. Außerdem möchte ich in Zukunft eine 

eigene Familie haben. Sie können nicht weit gehen, ohne die wirklich enge Person, die Sie an Ihrer Seite 

lieben. Ich habe vor, Kinder zu haben und in meinen eigenen Wohnungen zu wohnen. Unsere Familie ist 

zwar ziemlich groß, aber unsere Wohnung ist recht klein und es ist auch im achten Stock, dass ich kein 

Haustier haben kann. Aber ich mag Hunde sehr gern. In meinem zukünftigen Leben werde ich sicherlich 

eines haben, denn ein Hund ist wie ein echter Freund. Ich hoffe natürlich, dass ich in der Zukunft reisen und 

interessante Leute treffen kann. Ich möchte ein Auto fahren. Jetzt sieht es aus wie ein Traum, aber dies sind 



 

 

Dinge, die ich haben und tun möchte. Ich bin sicher, dass die Pläne mit Träumen beginnen. Und ich hoffe,

dass meine Zukunft schöne Überraschungen bereit hält!

3-BILET

1. Wann hast du Englischunterricht?

"San'at" mavzusidagi suhbat.

2. Sprechen Sie über das Thema "Kunst".

Es gibt viele Arten von Kunst auf der Welt. Die beliebtesten sind Kino, Theater, Literatur, Musik und

Malerei. Ich möchte mit Ihnen ein wenig über jede dieser Künste sprechen. Zuallererst ist Musik meine

Lieblingskunst. Es hat mich immer fasziniert zu sehen, wie Menschen solche melodischen Klänge erzeugen.

Ich mag alle Arten von Musik, sei es Jazz, Klassik, Pop, Rock, Reggae, Oper, Blues oder was auch immer.

Musik kann meine Stimmung verändern. Wenn ich traurig bin, versuche ich etwas Fröhliches zu hören, zum

Beispiel Disco-Musik. Wenn ich in Einsamkeit denken will, bevorzuge ich alternativen Rock. Ich bin froh,

dass es heutzutage so viele Geräte gibt, mit denen wir Musik hören können, wo immer wir wollen. Dazu

gehören Radios, MP-3-Player, CD-Player und Mobiltelefone. Ma Die zweite Art von Lieblingskunst ist

Literatur. Ich lese gern interessante Romane und Kriminalromane. Ich mag auch die Werke berühmter

Schriftsteller und Dichter. In Bezug auf russische Schriftsteller habe ich Werke von Puschkin, Lermontow,

Tolstoi, Turgenjew, Dostojewski und Majakowski gelesen. Ihre Werke sind weltberühmt und viele Bücher

wurden in andere Sprachen übersetzt. Das Theater wird allmählich zu einer Art veralteter Kunst. Im

Gegenteil, Kinos warden t beliebter. Es gibt viele große Theater und große Kinos in Russland. Ich denke, die

Leute sollten die Arbeit der Schauspieler respektieren und öfter ins Theater gehen. Ich mag Kinos nicht

wirklich. Wenn ich einen neuen Film sehen möchte, kaufe ich ihn und schaue ihn zu Hause an. Malerei ist

eine andere Kunstform. Museen und Kunstgalerien haben mich schon immer angezogen. Ich denke, das

Malen ist eine sehr interessante Tätigkeit. Ein Freund von mir kann das wirklich gut. Nach seinem

Abschluss wird er an die University of Arts gehen. Seine Werke umfassen Öl- und Pastellbilder. Ich

bewundere wirklich sein Talent. Ich wünschte, ich könnte so gut malen wie er.
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