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1A HÖRVERSTEHEN LEHRERBLATT   LÖSUNG + Text 
Zeit: 5 Minuten 
 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Danach erst dürfen die Schüler die Aufgabe lösen.  

Der Kindergarten der Lipizzaner 

 
Kennst  du die Spanische  Hofreitschule in Wien?  
Sie ist eine der größten Sehenswürdigkeiten der Bundeshauptstadt. Touristen aus aller Welt 
kommen in die Wiener Hofburg, um da die Lipizzaner, diese wunderschönen weißen Pferde, zu 
bewundern. Die Karten für die Vorführungen in dieser ältesten Reitschule der Welt  müssen  
Monate vorher  bestellt  werden, so groß ist der Andrang. Was du dann zu sehen bekommst, ist 
allerdings wirklich einmalig:  Die „hohe Schule“ der Reitkunst wird hier vorgeführt. Ich habe mir im 
vorigen Jahr eine Trainingsstunde in der Hofreitschule angesehen, und da kam mir die Idee, 
nachzuschauen, wo diese berühmten  Pferde groß werden. Die Kinderstube und der Kindergarten 
für die Lipizzaner ist das Gestüt  Piber in der Gemeinde Köflach – gar nicht weit von Graz. Ich war 
mit meinem kleinen Auto unterwegs, und bei Köflach musste ich plötzlich stehen bleiben: ein 
Verkehrsstau. Die Straße  war für Autos gesperrt und viele Menschen haben am Straßenrand 
gestanden. Neugierig, wie ich nun einmal bin, bin ich ausgestiegen. Was war hier los?  
Ich habe geglaubt meinen Augen nicht zu trauen. Mitten in Köflach sind mir auf der Straße die 
Pferde entgegengekommen. Immer zwei und zwei hintereinander, in der Mitte ein Pferdepfleger. 
Da bin ich doch tatsächlich in den Almauftrieb der Lipizzanerfohlen hineingeraten. So ein  Glück!    

Welche Aussagen sind auf der Grundlage des gehörten  Textes richtig (r), welche sind  falsch (f)? 
 

  r f 

1. Die Spanische Hofreitschule ist in Spanien.                                      x 

2. Die Lipizzaner sind braun.                                                                  x 

3. Touristen aus aller Welt kommen nach Wien.                                  x  

4. Die Karten müssen zwei Wochen vor dem Besuch bestellt werden.    x 

5. Es wird hier die „hohe Schul “ der Reitkunst vorgeführt.         x  

6. Der Kindergarten für die Lipizzaner ist bei Graz.       x  

7. Als ich einmal nach Graz gefahren bin, war die Straße nicht befahrbar.  x  

8. Die Leute standen am Straßenrand, weil dort ein Unfall passiert ist.  x 

9. Mitten in der Stadt waren die Pferde auf der Straße.                   x 

10. Die Lipizzanerfohlen waren auf dem Weg auf die Alm.            x  
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1A HÖRVERSTEHEN  Schülerblatt       Nummer: 
Zeit: 5 Minuten 
 
Welche Aussagen sind auf der Grundlage des gehörten  Textes richtig (r), welche sind falsch 
(f)? 
 
 

Der Kindergarten der Lipizzaner 
 
 

  r f 
1. 

Die Spanische Hofreitschule ist in Spanien.                                       

2. 
Die Lipizzaner sind braun.                                                                   

3. 
Touristen aus aller Welt kommen nach Wien.                                    

4. 
Die Karten müssen zwei Wochen vor dem Besuch bestellt werden.     

5. 
Es wird hier die „hohe Schule“ der Reitkunst vorgeführt.           

6. 
Der Kindergarten für die Lipizzaner ist bei Graz.         

7. 
Als ich einmal nach Graz gefahren bin, war die Straße nicht befahrbar.    

8. 
Die Leute standen am Straßenrand, weil dort ein Unfall passiert ist.   

9. 
Mitten in der Stadt waren die Pferde auf der Straße.                    

10. 
Die Lipizzanerfohlen waren auf dem Weg auf die Alm.              
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1A  LESEVERSTEHEN       SCHÜLERBLATT       Nummer:  
Zeit: 10 Minuten 
 

Er weiß Bescheid     (Nach Henry Kayser) 
 

Ich war gerade in meinem Zimmer angekommen, als ich zu meinem nicht geringen Schrecken 
feststellen musste, dass ich einen Hundert-Euro-Schein verloren hatte. Hundert-Euro-Scheine aber 
sind bei mir nicht eben häufig und so traf mich dieser Verlust schwer. 
Doch dann tröstete mich ein Gedanke. Als ich mich unten beim Portier in das Gästebuch eintrug, da 
hatte ich den Schein noch. Das wusste ich genau, weil ich in der Brieftasche nach meinem Pass 
gesucht hatte. Also konnte ich das Geld nur hier im Hotel verloren haben, und da bestand ja wohl 
die Möglichkeit, dass es gefunden worden war. 
Sofort rief ich den Portier an. Der freundliche Mann erklärte sich auch auf der Stelle bereit, alle 
Gäste und Angestellten des Hauses von meinem Verlust zu unterrichten. Nun war mir entschieden 
leichter ums Herz und ich harrte einigermaßen gefasst der Dinge, die da kommen sollten oder auch 
nicht kommen würden. 
Sie kamen in Gestalt eines Hotelpagen. "Sind Sie der Herr, der einen Hundert-Euro-Schein verloren 
hat?", fragte er mich. 
Ich nickte hoffnungsvoll. 
"Dann ist es ja gut", sagte der junge Mann, "ich habe ihn nämlich auf der Treppe gefunden. Hier ist 
das Geld." Mit diesen Worten hielt er mir fünf Zwanzig-Euro-Scheine hin. 
Bei diesem Anblick zerplatzten meine Hoffnungen wie Seifenblasen. "Das ist nicht mein Geld", 
schüttelte ich traurig den Kopf. "Ich habe einen Hunderter verloren, keine fünf Zwanziger." 
"Ich weiß", erwiderte der Page. "Sie können deswegen ganz beruhigt sein. Ich habe ja auch einen 
Hundert-Euro-Schein gefunden. Nur habe ich ihn mir gleich wechseln lassen." 
"Aber warum denn das?", fragte ich verwundert. 
Er schaute mich fest an: "Ja", meinte er, "das hat seinen Grund. Neulich habe ich nämlich schon 
einmal einen Hunderter gefunden, den ein Gast verloren hatte. Und als ich den Schein dann 
ablieferte, da hatte der Herr kein Kleingeld. Deshalb konnte er mir auch keinen Finderlohn zahlen." 
 
Hast du diese Aussagen im Text gelesen? Ja oder nei n?  
    Ja Nein  

1. In meinem Zimmer fehlte mir ein Hundert-Euro-Schein.     

2. Hundert-Euro-Scheine sind bei mir häufig.     

3. Beim Portier unten hatte ich den Schein noch.     

4. Ich hatte ihn aus meinem Reisepass herausgenommen.     

5. Der Portier versprach, allen von meinem Verlust zu erzählen.     

6. Ein Hotelpage tauchte bei mir auf.     

7. Er hielt mir einen Hundert-Euro-Schein hin.     

8. „Ja, das ist mein Geld“, sagte ich.     

9. Ich gab ihm zwanzig Euro Finderlohn.     

10. Der Page hatte schon einmal einen Hundert-Euro-Schein gefunden.     

 Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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1A  LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT                LÖSUNG + Text 
Zeit: 10 Minuten 

Er weiß Bescheid    (Nach Henry Kayser) 
 

Ich war gerade in meinem Zimmer angekommen, als ich zu meinem nicht geringen Schrecken 
feststellen musste, dass ich einen Hundert-Euro-Schein verloren hatte. Hundert-Euro-Scheine aber 
sind bei mir nicht eben häufig und so traf mich dieser Verlust schwer. 
Doch dann tröstete mich ein Gedanke. Als ich mich unten beim Portier in das Gästebuch eintrug, da 
hatte ich den Schein noch. Das wusste ich genau, weil ich in der Brieftasche nach meinem Pass 
gesucht hatte. Also konnte ich das Geld nur hier im Hotel verloren haben, und da bestand ja wohl 
die Möglichkeit, dass es gefunden worden war. 
Sofort rief ich den Portier an. Der freundliche Mann erklärte sich auch auf der Stelle bereit, alle 
Gäste und Angestellten des Hauses von meinem Verlust zu unterrichten. Nun war mir entschieden 
leichter ums Herz und ich harrte einigermaßen gefasst der Dinge, die da kommen sollten oder auch 
nicht kommen würden. 
Sie kamen in Gestalt eines Hotelpagen. "Sind Sie der Herr, der einen Hundert-Euro-Schein verloren 
hat?", fragte er mich. 
Ich nickte hoffnungsvoll. 
"Dann ist es ja gut", sagte der junge Mann, "ich habe ihn nämlich auf der Treppe gefunden. Hier ist 
das Geld." Mit diesen Worten hielt er mir fünf Zwanzig-Euro-Scheine hin. 
Bei diesem Anblick zerplatzten meine Hoffnungen wie Seifenblasen. "Das ist nicht mein Geld", 
schüttelte ich traurig den Kopf. "Ich habe einen Hunderter verloren, keine fünf Zwanziger." 
"Ich weiß", erwiderte der Page. "Sie können deswegen ganz beruhigt sein. Ich habe ja auch einen 
Hundert-Euro-Schein gefunden. Nur habe ich ihn mir gleich wechseln lassen." 
"Aber warum denn das?", fragte ich verwundert. 
Er schaute mich fest an: "Ja", meinte er, "das hat seinen Grund. Neulich habe ich nämlich schon 
einmal einen Hunderter gefunden, den ein Gast verloren hatte. Und als ich den Schein dann 
ablieferte, da hatte der Herr kein Kleingeld. Deshalb konnte er mir auch keinen Finderlohn zahlen." 

 Hast du diese Aussagen im Text gelesen? Ja oder ne in? 

    Ja Nein  

1. In meinem Zimmer fehlte mir ein Hundert-Euro-Schein. X   

2. Hundert-Euro-Scheine sind bei mir häufig.   X 

3. Beim Portier unten hatte ich den Schein noch. X   

4. Ich hatte ihn aus meinem Reisepass herausgenommen.   X 

5. Der Portier versprach, allen von meinem Verlust zu erzählen. X   

6. Ein Hotelpage tauchte bei mir auf. X   

7. Er hielt mir einen Hundert-Euro-Schein hin.   X 

8. „Ja, das ist mein Geld“, sagte ich.   X 

9. Ich gab ihm zwanzig Euro Finderlohn.   X 

10. Der Page hatte schon einmal einen Hundert-Euro-Schein gefunden. X   

Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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1A  TEST           LEHRERBLATT                LÖSUN G + Text 
Zeit: 20 Minuten 

 

Wähle aus den Wörtern 15 Worte, die in die Lücken d er Zusammenfassung passen. 
 

zu      ist        richtig   sagenhaft      spielt   fragt  Vorsicht  bleiben  
 Schule  gegeben Wirklichkeit  leider    faul   Geschichte  

Großmutter   viele  ob sondern  weiß ihm  Dorf    heiß 
Stadt  Lehrer   gehen   Augen   Himmel klug   

 

Kürbisgeist und Plutzerschädel 
„Du bist hier schon richtig “, sagt Franz. „Hallo! Ich bin Franz, das ist die Rosa, und da hinten ist 
noch der Plutzerschädel.“ 
Conchita lächelt und sagt freundlich: „Guten Tag, Franz. Guten Tag, Rosa. Guten Tag, 
Plutzerschädel. Ich heiße Conchita.“ 
Franz und Rosa lachen Tränen. Berni spürt, wie er rot wird. 
„Warum lacht ihr?“, fragt  Conchita. „Habe ich  einen Fehler gemacht?“ 
„Sie lachen nicht über dich“, sagt Berni. „Sie lachen über mich. Weil du gedacht hast, dass 
„Plutzerschädel“ mein Name ist. Ich heiße Berni. Aber leider  nennt mich niemand so.“ 
„Berni“, sagt Conchita und gibt ihm  die Hand. „Guten Tag, Berni.“ 
Vielleicht ärgert sich Franz, weil Conchita Berni die Hand gegeben  hat. 
Er sagt  laut: „Conchita muss auch wissen, wie das mit dem Plutzerschädel gegangen  ist . Er ist in 
Wirklichkeit  ein Kürbis. Ich habe gesehen, wie er aus einem Kürbis geschlüpft ist.“ 
„Si“, sagt Conchita geheimnisvoll und schaut Berni an. „Vielleicht bist du ein Kürbisgeist. Meine 
Großmutter  hat mir von indianischen Geistern erzählt. Wir haben Maisgeister, die den Mais 
bewachen. Wir haben Kürbisgeister, die die Kürbisse bewachen. Wer weiß , vielleicht ist Berni ein 
Kürbisgeist.“ 
Die Kinder sind sprachlos. Sie sehen Berni aufmerksam an, manche sogar mit Respekt. 
Später, als Berni und Conchita durch das Dorf  gehen, erzählt er ihr, warum er damals einen Kürbis 
auf dem Kopf gehabt hat. 
Conchita lacht und sagt: „Bei den Indianern gibt es wirklich viele  Pflanzengeister. Aber ich habe die 
Geschichte  nur erzählt, weil Franz so gemein zu dir war.“ 
Bernis Wangen werden heiß . Sollen Kokosnüsse bleiben , wo sie sind, Kürbisse sind doch nicht so 
schlecht. Es ist schön, eine Freundin zu haben.  
 
Lösung: 
 

1 richtig 6 ist 11 viele 

2 fragt 7 Wirklichkeit 12 Geschichte 

3 leider 8 Großmutter 13 heiß 

4 Ihm 9 weiß 14 bleiben 

5 gegeben 10 Dorf 15 zu 
 
 
Für jede richtige Antwort 2 Punkte. 
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1A  TEST           SCHÜLERBLATT                                 Nummer:  
Zeit: 20 Minuten 

 

Wähle aus den Wörtern 15 Worte, die in die Lücken d er Zusammenfassung passen. 
 

zu      ist        richtig   sagenhaft      spielt   fragt  Vorsicht  bleiben  
 Schule  gegeben Wirklichkeit  leider    faul   Geschichte  

Großmutter   viele  ob sondern  weiß ihm  Dorf    heiß 
Stadt  Lehrer   gehen   Augen   Himmel klug  

Kürbisgeist und Plutzerschädel 

„Du bist hier schon                 1                 “, sagt Franz. „Hallo! Ich bin Franz, das ist die Rosa, und da hinten 
ist noch der Plutzerschädel.“ 

Conchita lächelt und sagt freundlich: „Guten Tag, Franz. Guten Tag, Rosa. Guten Tag, 
Plutzerschädel. Ich heiße Conchita.“ 

Franz und Rosa lachen Tränen. Berni spürt, wie er rot wird. 

„Warum lacht ihr?“,                 2                  Conchita. „Habe ich  einen Fehler gemacht?“ 

„Sie lachen nicht über dich“, sagt Berni. „Sie lachen über mich. Weil du gedacht hast, dass 
„Plutzerschädel“ mein Name ist. Ich heiße Berni. Aber                 3                  nennt mich niemand so.“ 

„Berni“, sagt Conchita und gibt                 4                  die Hand. „Guten Tag, Berni.“ 

Vielleicht ärgert sich Franz, weil Conchita Berni die Hand                 5                  hat. 

Er sagt  laut: „Conchita muss auch wissen, wie das mit dem Plutzerschädel gegangen  

                6                 . Er ist in                 7                  ein Kürbis. Ich habe gesehen, wie er aus einem Kürbis 
geschlüpft ist.“ 

„Si“, sagt Conchita geheimnisvoll und schaut Berni an. „Vielleicht bist du ein Kürbisgeist. 

Meine                 8                  hat mir von indianischen Geistern erzählt. Wir haben Maisgeister, die den Mais 
bewachen. Wir haben Kürbisgeister, die die Kürbisse bewachen. Wer                 9                 , vielleicht ist 
Berni ein Kürbisgeist.“ 

Die Kinder sind sprachlos. Sie sehen Berni aufmerksam an, manche sogar mit Respekt. 

Später, als Berni und Conchita durch das                 10                  gehen, erzählt er ihr, warum er damals 
einen Kürbis auf dem Kopf gehabt hat. 

Conchita lacht und sagt: „Bei den Indianern gibt es wirklich                 11                  Pflanzengeister. Aber ich 
habe die                 12                  nur erzählt, weil Franz so gemein zu dir war.“ 

Bernis Wangen werden                 13                 . Sollen Kokosnüsse                 14                 , wo sie sind, Kürbisse sind 
doch nicht so schlecht. Es ist schön, eine Freundin                 15                  haben.  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

5  10  15  
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Themen - FREIE REDE    Grundschulen und 6- und 8-jährige Gymnasien (niedri gere Klassen) 

 

A. Bild/Bildgeschichte/Foto - Wertung: max. 25 Punk te           
Vorbereitungszeit: 2 Minuten            Zeit für die Bildbeschreibung: 5 – 8 Min. 
Die Schüler haben 2 Minuten Zeit, um sich das Bild/Foto anzusehen.  Sie beschreiben das Bild/Foto oder erzählen 
eine Geschichte zu dem Bild/zu den Bildern. Die Jurymitglieder stellen Ergänzungsfragen. Dies gilt für alle 
Kategorien. Im Rahmen einer Kategorie erhält jeder Schüler dasselbe Bild, damit jeder Schüler dieselbe Aufgabe 
mit den gleichen Fragen und Themen bekommt. Nach dieser Disziplin darf der Schüler den Raum nicht verlassen, 
er setzt sich hinten in den Prüfungsraum. 
Bei dem mündlichen Ausdruck  - bei „Bildbeschreibun g“ - werden bewertet: 
Wortschatz  5 Punkte  Gesprächsfähigkeit  5 Punkte 
Grammatik  5 Punkte  Kreativität und Argumentation  5 Punkte 
Inhaltliche Angemessenheit  5 Punkte    
   
B. Freie Rede - Wertung: max. 25 Punkte   
Vorbereitungszeit: 2 Minuten                                       Zeit für die „Freie Rede“: 5 Min. 
Die Jury zieht unter 13 vorgeschlagenen Themen, die jeweils auf einem Los stehen, 2-3 Themen. Zu diesen 
Themen führen die Jurymitglieder ein freies Gespräch mit dem Schüler. Alle Schüler derselben Kategorie 
haben die gleichen Themen. Der Verlauf der Prüfung erfolgt wie bei der Bildgeschichte. Die Schüler betreten 
den Raum nacheinander in der ausgelosten Reihenfolge. Nach dem Gespräch setzt sich der Schüler nach 
hinten in den Prüfungsraum. Er darf auf keinen Fall den Raum verlassen. 
Bei dem mündlichen Ausdruck - bei „Freie Rede“ - we rden bewertet: 
Wortschatz  5 Punkte  Gesprächsfähigkeit  5 Punkte 
Grammatik  5 Punkte  Aussprache und Intonation  5 Punkte 
Inhaltliche Angemessenheit  5 Punkte    
 
Die folgenden Behauptungen und Meinungen sollen die  Schüler zur Diskussion anregen.  
Der Schüler enthält einen kurzen provokativen Satz zu 2-3 Themen, zu dem er eine Stellung nimmt. Aufgrund 
dieser Äußerung führen die Jurymitglieder ein freies Gespräch mit dem Schüler. Alle Schüler derselben 
Kategorie haben die gleichen Themen.  

Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem A lter und dem Sprachniveau der Schüler. 
1.  Familie (Generationsprobleme) 
Mit meiner Mutter kann ich über alles sprechen, sie kann mich gut verstehen und kann immer beraten. 
2. Hobby (Freizeit) 
Am Computer spielen ist genauso ein Hobby wie Klavier spielen. 
3.  Schule (Beruf) 
Unsere Deutschstunden sind immer interessant, ich langweile mich nie. 
4.  Natur (Umwelt) 
Müll trennen ist gut. Schade, dass es nicht alle tun. 
 5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Meine Freunde haben manchmal verrückte Ideen, aber ich bin trotzdem gern mit ihnen zusammen. 
6.  Reisen (Urlaub) 
Reisen sind schön, warum müssen aber immer so viele Leute genau dorthin fahren, wo wir sind. 
7.  Lesen (Lektüre) 
Beim Lesen kann ich andere Welten kennen lernen. 
 8.  Medien /Unterhaltung 
Fernsehen ist ein Medium, das nicht nur Spaß, sondern auch viele Information bringt.  
9. Sport /Mode 
Sport: Sport ist gut, aber jeden Abend im Fitnesszentrum sein muss ich wirklich nicht. 
Mode: Mode ist nur was für junge und schlanke Mädchen.. 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Das Frühstück schaffe ich nur selten, alle sagen, dass ich das falsch mache. Warum denn? 
11.  Stadt/Verkehr 
Wozu denn den Stadtverkehr, wenn jede Familie sowieso ein Auto hat?. 
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Ich möchte in der Zukunft auf dem Lande in einem Einfamilienhaus wohnen. 
13. Gesundheit (Unser Körper)  
So viele Sachen schaden unserer Gesundheit, dass fast kein Mensch mehr gesund sein kann. 
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1A                                                                                                         BILD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Mgr. Letková Juliana 
Recenzent: doc. PhDr. Kozmová Ružena, CSc. 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011 


