
Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 

1C      HÖRVERSTEHEN      LEHRERBLATT                 TEXT + Lösung 
Zeit: 5 Minuten           1. Seite 
 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Erst danach dürfen die Schüler die Aufgabe lösen. 
Sie kreuzen die richtige Variante an.  
 
„Meine Heimat ist jetzt hier.“ 
Das kleine Dorf Otzenrath liegt im Gebiet eines Braunkohlentagebauwerkes in der Nähe von Köln. 
Weil dort schon bald die Bagger anrücken sollen, wird Otzenrath abgerissen und drei Kilometer wei-
ter wieder aufgebaut. Ein Teil der rund 2000 Einwohner ist inzwischen in den neuen Ort umgezo-
gen, bei den anderen - wie z. B bei Nina - dauert es noch etwas.  
 

jetzt.de : Nina, du wohnst noch im alten Ort. Warum dauert die Übersiedlung bei euch länger?  

Nina : Es gab Probleme mit der Baugenehmigung. Aber im nächsten Frühjahr ist es mit dem Umzug 
dann so weit.  

jetzt.de : Freust du dich darauf?  

Nina : Inzwischen schon. Obwohl ich immer noch ein bisschen Angst habe, dass mein Kater ins alte 
Dorf zurück läuft. Kater machen so was ja manchmal. Und ich glaube, dass es nicht so einfach ist, 
einen ganzen Haushalt samt Oma von A nach B zu verpflanzen. Mir graut es schon vor den vielen 
Umzugskartons.  

jetzt.de : Eine gute Möglichkeit, mal auszumisten.  

Nina : Sehr lustig. Das habe ich schon dreimal getan. Aber es gibt eben Dinge, von denen kann ich 
mich nicht trennen. Richtig Sorge bereitet mir aber der Zeitpunkt. Ich mache im nächsten Monat? 
Jahr? meinen Abschluss, und da brauche ich einen klaren Kopf, kein Umzugschaos. Deshalb wäre es 
mir lieber, dass es dann schnell vonstatten geht, wenn es schon sein muss.  

jetzt.de : Hört sich an, als ob du gar nicht weg willst.  

Nina : Das war früher so. Ich hatte Hass auf jeden, der gesagt hat, Otzenrath muss weg. Ich habe 
mich gewehrt und wollte nicht in dieses neue Dorf. Ich finde, man kann ein Dorf nicht einfach aus dem 
Boden stampfen, es muss wachsen. Im alten Dorf, da kenne ich jede Straße und jeden Schleichweg, 
doch Schleichwege wird es im neuen Dorf nicht geben. Das ist komplett durchgeplant. Nicht mal eine 
katholische Kirche bauen sie. Außerdem bin ich Messdienerin und habe wenig Lust, die Konfession 
zu wechseln, nur weil es keine Kirche gibt.  

jetzt.de : Warum bist du jetzt nicht mehr dagegen, umzusiedeln?  

Nina : Sieh dir doch mal unsere Straße an. Die ist inzwischen leer. Die Nachbarn sind weg, seit dem 
letzten Straßenfest im Sommer sind zehn Familien weggezogen, und überall sind die Rollläden dicht. 
Was soll ich noch hier, wenn alle weg sind? Manche der Häuser sind schon abgerissen. Es gibt fast 
keine Geschäfte mehr, nur noch eine Pizzeria. Und in die beiden Kneipen kann man auch nicht ge-
hen. Da hängen nur alte Leute rum.  

jetzt.de : Wird sich an der Situation was ändern im neuen Ort?  

Nina : Soweit ich weiß nicht. Es wäre ja schön, wenn es wenigstens ein Eiscafé geben würde, wo man 
auch mal mit jemandem von außerhalb hingehen könnte. Ich habe gehört, es soll wohl eins geben, 
aber sicher bin ich mir da nicht. Dafür werden sie irgendwann wieder einen Sportplatz und eine Turn-
halle bauen ... und dann aber das Problem haben, dass es niemanden gibt, der die Sportgruppen 
betreut.  

jetzt.de : Sprecht ihr in der Familie über die Umsiedlung?  

Nina : Seit ich denken kann, ist das bei uns Thema. Es fing schon vor 15 Jahren an. Damals hieß es 
immer: der Tagebau kommt, der Tagebau kommt nicht. Bis es dann endgültig feststand, war zumin-
dest Zeit genug, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass man einmal fort muss.  



Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 

1C      HÖRVERSTEHEN  LEHRERBLATT         TEXT + Lö sung 
Zeit: 5 Minuten          2. Seite 

 

jetzt.de : Haben eure Eltern euch gefragt, ob ihr überhaupt weg wollt?  

Nina : Nicht wirklich. Was hätten sie uns auch fragen sollen? In meiner Wut habe ich manchmal mit 
dem Gedanken gespielt, einen Brief zu schreiben. Aber an wen? Und was hätte das gebracht? 

jetzt.de : Aber es gab doch Proteste?  

Nina : Ja. Es laufen sogar immer noch Klagen. Noch ist gar nicht endgültig raus, ob der Tagebau nun 
kommt oder nicht. Aber selbst wenn nicht, es sind schon so viele umgesiedelt, das ist nicht mehr 
rückgängig zu machen. Ich finde, sie sollten sich eher bemühen, den Leuten keine Steine in den Weg 
zu legen. 

jetzt.de : Aber immerhin nehmen sie euch eure Heimat?  

Nina : Was ist das für eine Heimat, wo meine Freunde nicht mehr sind? Im alten Dorf kann ich keine 
Heimat mehr sehen. Und irgendwann nach der Schule oder der Ausbildung, werde ich wohl erstmal 
für eine Zeit lang weggehen.  

jetzt.de : Also stimmt es, was in der Umsiedlerfibel, die jeder Umsiedler vom Land bekommen hat, 
steht: dass sich der Verlust der Heimat bloß auf den Verlust des äußeren Heimatbildes beschränkt?  

Nina : Vielleicht stimmt das für jemanden wie mich. Die Alten haben es da schwerer. Nimm meine 
Oma, die will partout nicht weg. Ich kann das verstehen, an 80 Jahren hängt schließlich mehr dran als 
an 18, die Erinnerungen eines ganzen Lebens.  

 
Lösung: 

  richtig  falsch  

1. Ninas Familie plant im Frühling ihr neues Haus zu beziehen. X  

2. Nina freut sich auf den gemeinsamen Haushalt mit ihrer Oma.  X 

3. Nina wäre ein späterer Umzugstermin lieber.   X 

4. Nach dem Umzug verliert Nina die Möglichkeit, bei den Messen zu helfen. X  

5. Ninas negative Einstellung gegenüber dem Umzug blieb unverändert.  X 

6. Was das Leben im neuen Wohnort betrifft, ist Nina skeptisch. X  

7. Ninas Familie beschäftigt der Umzugsgedanke seit langem. X  

8. Ninas Eltern fragten ihre Tochter nach ihrer Meinung.  X 

9. Die Entscheidung, Braunkohle in Otzenrath unter Tage abzubauen, wurde 
schon getroffen. 

 X 

10. Nina verbindet den Begriff „Heimat“ nicht mehr mit Otzenrath. X  

 
Bewertung:  Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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1C      HÖRVERSTEHEN SCHÜLERBLATT             NUMME R:  
Zeit: 5 Minuten 
 
 
 
„Meine Heimat ist jetzt hier.“ 
 
Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an!  
 

  richtig  falsch  

1. Ninas Familie plant im Frühling ihr neues Haus zu beziehen.   

2. Nina freut sich auf den gemeinsamen Haushalt mit ihrer Oma.   

3. Nina wäre ein späterer Umzugstermin lieber.    

4. Nach dem Umzug verliert Nina die Möglichkeit, bei den Messen zu helfen.   

5. Ninas negative Einstellung gegenüber dem Umzug blieb unverändert.   

6. Was das Leben im neuen Wohnort betrifft, ist Nina skeptisch.   

7. Ninas Familie beschäftigt der Umzugsgedanke seit langem.   

8. Ninas Eltern fragten ihre Tochter nach ihrer Meinung.   

9. Die Entscheidung, Braunkohle in Otzenrath unter Tage abzubauen, wurde 
schon getroffen. 

  

10. Nina verbindet den Begriff „Heimat“ nicht mehr mit Otzenrath.   
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1C      LESEVERSTEHEN  SCHÜLERBLATT    Nummer:   
Zeit: 10 Minuten  Lies den Text und kreuze die richtige Aussage an. 
 
Legenden und Tatsachen vom Fast Food  
Die Pizza entstand aus einem im ganzen Mittelmeerraum verbreiteten Armeleutegericht: Ein mit Zutaten 
wie Knoblauch, Öl, Oregano, Wurst, Käse und Tomaten überbackenes Fladenbrot. Der Legende nach 
schuf der Koch Alberini zu Ehren eines Besuchs der Königin Margherita in Neapel 1889 ein Gericht in 
den italienischen Nationalfarben: Sein mit Basilikum (grün), Mozzarella (weiß) und Tomaten (rot) beleg-
ter Hefeteigfladen wurde unter dem Namen Pizza Margherita zum Nationalgericht. Trotz einer schon im 
19. Jahrhundert weit verbreiteten italienischen Pizzakultur trat das Gericht seinen weltweiten Siegeszug 
aber erst im 20. Jahrhundert an. Die von italienischen Auswanderern über den Atlantik gebrachte Pizza 
war der ideale Schnellimbiss und bot sich zur Fast-Food-Vermarktung geradezu an.  
Bei dem Hamburger ist angeblich ein Metzger schuld, der wegen der großen Hitze nicht genügend 
Schweinswürste lieferte. So kam der Würstchenbrater Frank Menches aus Ohio 1892 auf die Idee, 
statt der Würste gebratenes Hackfleisch in seine Brötchen zu packen. In deutschen Kochbüchern des 
19. Jahrhunderts tragen Buletten oft Namen wie "Hamburger Fleisch". Fest steht auch, dass sich En-
de des 19. Jahrhunderts zahlreiche deutsche Immigranten in den USA selbstständig machten, indem 
sie aus umgebauten Wohnwägen heiße Buletten in Brötchen verkauften. Erst durch Imbissketten wie 
McDonalds wurde der Hamburger zum Inbegriff amerikanischer Esskultur. 
In China reichte man schon um 1690 eine dunkle, gesüßte Sojasauce namens ketsiap zu Fisch und 
Geflügel. Im Gepäck der Handelsfahrer des 18. und 19. Jahrhunderts gelangte die Sauce nach Europa 
und Amerika, wo der Geschmack verändert wurde. In England entstand aus ketsiap die Worcestersau-
ce, in Amerika tauchten in Kochbüchern die ersten Rezepte für Tomato Catsup auf. Die pikante Sauce 
aus Tomaten, Essig und Zucker ist aber wahrscheinlich eine Erfindung des Deutschamerikaners Harry 
Heinz, der diese ab 1878 industriell fertigte und in sechseckige Flaschen füllte. Vom Wettbewerbsgeist 
seiner amerikanischen Heimat durchdrungen gab Heinz der Sauce zum Namen eine Slangvariante des 
englischen "to catch up" (deutsch: einholen).  
Da der Sand auf dem Brötchen zum Picknick gehört wie die Wespen in die Cola, ist das Sandwich 
wohl eine Erfindung des späten 19. Jahrhunderts und der zu dieser Zeit anbrechenden Mode, allsonn-
täglich mit einem Picknick-Korb von der Stadt aufs Land zu fliehen. Erfinder des Sandwiches war der 
Leibkoch von Sir John Montagu von Sandwich. Seine Lordschaft war ein notorischer Kartenspieler, 
der sein Spiel nicht einmal zur Nahrungsaufnahme unterbrechen wollte. Sein Koch servierte ihm des-
wegen Wurst oder Käse zwischen zwei (diagonal halbierten) Weißbrotscheiben - damit der Earl die 
Karten nicht mit Fettflecken übersäte. Ein zum Tode verurteilter Bäcker im Schwabenland musste ein 
Rätsel lösen, damit ihm die Freiheit geschenkt wird: ein Gebäckstück zu fertigen, durch das die Sonne 
dreimal scheinen kann. Der Bäcker formte Teig zu einer länglichen Wurst und verschränkte diese zur 
typischen Brezelform. Die an verschränkte Arme erinnernde Form gab der Brezel den Namen - lat. bra-
chium für Arm. Mit den Holländern kam die "Pretzel" im 17. Jahrhundert nach Amerika. Heute erfreut sie 
sich nicht zuletzt im Berliner Nachtleben großer Beliebtheit. 
Ob es ein südamerikanischer Inka oder ein deutscher Klosterkoch war, der zuerst auf die Idee kam, 
Kartoffelstückchen in heißem Fett zu backen, lässt sich nicht mehr feststellen. Bekannt ist nur, dass 
sich frittierte Kartoffeln schon in Paris zur Zeit Napoleons bei Essern aller Schichten großer Beliebtheit 
erfreuten. Um ihrer Leidenschaft für frittierte Sprotten auch im Winter frönen zu können, ersetzten die 
Einwohner von Lüttich (Belgien) diese durch ähnlich zugeschnittene Kartoffelstückchen. Amerikani-
sche Soldaten brachten das Rezept nach dem ersten Weltkrieg in die USA.  

  R F 
1. Die Königin Margherita aß als erste Person in der Welt eine Pizza.   
2. Die italienischen Emigranten verursachten die Verbreitung von Pizza in Amerika.   
3. Weil es an Würsten mangelte, füllte Frank Menches die Brötchen mit Gehacktem.   
4. Der Hamburger hat seinen Ursprung in der deutschen Stadt Hamburg.   
5. Das Ketchup schmeckt heute so wie im 17. Jahrhundert.   
6. Für die Herstellung der Tomatensauce werden von Harry Heinz andere Ingredienzien benutzt als früher.   
7. Sir John Montagu von Sandwich verschmutzte seine Bekleidung oft mit Fettflecken.   
8. Das Wort Sandwich ist von dem Wort „Sand“ abgeleitet.   
9. Die Brezel rettete dem Bäcker das Leben.   

10. Der Ursprung der Pommes Frites wurde bis heute nicht geklärt.   
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1C      LESEVERSTEHEN        LEHRERBLATT                 TEXT + Lösung 
Zeit: 10 Minuten  

Legenden und Tatsachen vom Fast Food  

Die Pizza entstand aus einem im ganzen Mittelmeerraum verbreiteten Armeleutegericht: Ein mit Zutaten wie 
Knoblauch, Öl, Oregano, Wurst, Käse und Tomaten überbackenes Fladenbrot. Der Legende nach schuf der 
Koch Alberini zu Ehren eines Besuchs der Königin Margherita in Neapel 1889 ein Gericht in den italienischen 
Nationalfarben: Sein mit Basilikum (grün), Mozzarella (weiß) und Tomaten (rot) belegter Hefeteigfladen wurde 
unter dem Namen Pizza Margherita zum Nationalgericht. Trotz einer schon im 19. Jahrhundert weit verbreite-
ten italienischen Pizzakultur trat das Gericht seinen weltweiten Siegeszug aber erst im 20. Jahrhundert an. 
Die von italienischen Auswanderern über den Atlantik gebrachte Pizza war der ideale Schnellimbiss und bot 
sich zur Fast-Food-Vermarktung geradezu an.  
Bei dem Hamburger ist angeblich ein Metzger schuld, der wegen der großen Hitze nicht genügend 
Schweinswürste lieferte. So kam der Würstchenbrater Frank Menches aus Ohio 1892 auf die Idee, statt der 
Würste gebratenes Hackfleisch in seine Brötchen zu packen. In deutschen Kochbüchern des 19. Jahrhun-
derts tragen Buletten oft Namen wie "Hamburger Fleisch". Fest steht auch, dass sich Ende des 19. Jahrhun-
derts zahlreiche deutsche Immigranten in den USA selbstständig machten, indem sie aus umgebauten 
Wohnwägen heiße Buletten in Brötchen verkauften. Erst durch Imbissketten wie McDonalds wurde der Ham-
burger zum Inbegriff amerikanischer Esskultur. 
In China reichte man schon um 1690 eine dunkle, gesüßte Sojasauce namens ketsiap zu Fisch und Geflügel. 
Im Gepäck der Handelsfahrer des 18. und 19. Jahrhunderts gelangte die Sauce nach Europa und Amerika, 
wo der Geschmack verändert wurde. In England entstand aus ketsiap die Worcestersauce, in Amerika tauch-
ten in Kochbüchern die ersten Rezepte für Tomato Catsup auf. Die pikante Sauce aus Tomaten, Essig und 
Zucker ist aber wahrscheinlich eine Erfindung des Deutschamerikaners Harry Heinz, der diese ab 1878 in-
dustriell fertigte und in sechseckige Flaschen füllte. Vom Wettbewerbsgeist seiner amerikanischen Heimat 
durchdrungen gab Heinz der Sauce zum Namen eine Slangvariante des englischen "to catch up" (deutsch: 
einholen).  
Da der Sand auf dem Brötchen zum Picknick gehört wie die Wespen in die Cola, ist das Sandwich wohl eine 
Erfindung des späten 19. Jahrhunderts und der zu dieser Zeit anbrechenden Mode, allsonntäglich mit einem 
Picknick-Korb von der Stadt aufs Land zu fliehen. Erfinder des Sandwiches war der Leibkoch von Sir John 
Montagu von Sandwich. Seine Lordschaft war ein notorischer Kartenspieler, der sein Spiel nicht einmal zur 
Nahrungsaufnahme unterbrechen wollte. Sein Koch servierte ihm deswegen Wurst oder Käse zwischen zwei 
(diagonal halbierten) Weißbrotscheiben - damit der Earl die Karten nicht mit Fettflecken übersäte. 
Ein zum Tode verurteilter Bäcker im Schwabenland musste ein Rätsel lösen, damit ihm die Freiheit geschenkt 
wird: ein Gebäckstück zu fertigen, durch das die Sonne dreimal scheinen kann. Der Bäcker formte Teig zu 
einer länglichen Wurst und verschränkte diese zur typischen Brezelform. Die an verschränkte Arme erinnern-
de Form gab der Brezel den Namen - lat. brachium für Arm. Mit den Holländern kam die "Pretzel" im 17. Jahr-
hundert nach Amerika. Heute erfreut sie sich nicht zuletzt im Berliner Nachtleben großer Beliebtheit. 
Ob es ein südamerikanischer Inka oder ein deutscher Klosterkoch war, der zuerst auf die Idee kam, Kartoffel-
stückchen in heißem Fett zu backen, lässt sich nicht mehr feststellen. Bekannt ist nur, dass sich frittierte Kar-
toffeln schon in Paris zur Zeit Napoleons bei Essern aller Schichten großer Beliebtheit erfreuten. Um ihrer 
Leidenschaft für frittierte Sprotten auch im Winter frönen zu können, ersetzten die Einwohner von Lüttich (Bel-
gien) diese durch ähnlich zugeschnittene Kartoffelstückchen. Amerikanische Soldaten brachten das Rezept 
nach dem ersten Weltkrieg in die USA.  
  
Lösung: 

  R F 

1. Die Königin Margherita aß als erste Person in der Welt eine Pizza.  X 

2. Die italienischen Emigranten verursachten die Verbreitung von Pizza in Amerika. X  

3. Weil es an Würsten mangelte, füllte Frank Menches die Brötchen mit Gehacktem. X  

4. Der Hamburger hat seinen Ursprung in der deutschen Stadt Hamburg.  X 

5. Das Ketchup schmeckt heute so wie im 17. Jahrhundert.  X 

6. Für die Herstellung der Tomatensauce wurden von Harry Heinz andere Ingredienzien benutzt als früher. X  

7. Sir John Montagu von Sandwich verschmutzte seine Bekleidung oft mit Fettflecken.  X 

8. Das Wort Sandwich ist von dem Wort „Sand“ abgeleitet.  X 

9. Die Brezel rettete dem Bäcker das Leben. X  

10. Der Ursprung der Pommes Frites wurde bis heute nicht geklärt. X  

Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punke 
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1C      TEST      SCHÜLERBLATT       TEXT 
Zeit: 20 Minuten                1. Seite 
 

Frau Holle 
 

Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. 
Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber und die andere 
musste alle Arbeit tun. Das arme Mädchen musste sich täglich auf     01     große Straße bei einem 
Brunnen setzen und so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern rann. Nun trug es sich zu, 
dass die Spule einmal ganz blutig war, da beugte es sich über den Brunnen und wollte     02      abwa-
schen; sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel     03    . Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte 
ihr das Unglück. Sie sprach: ,,Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol' sie auch wieder he-
rauf." Da     04      das Mädchen zum Brunnen zurück und sprang in den Brunnen hinein, um die Spule 
herauszuholen. Es verlor die     05     , und     06     es erwachte, war es auf einer schönen Wiese. Auf die-
ser Wiese lief es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot; das Brot aber rief: ,,Ach, zieh' 
mich raus, zieh' mich raus, sonst verbrenn' ich, ich bin schon     07     ausgebacken!" Da trat es zum 
Ofen und holte mit dem Brotschieber alle nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu 
einem Baum, der     08     voller Äpfel und rief ihm zu: ,,Ach, schüttle mich, schüttle mich, wir Äpfel sind 
alle miteinander reif!" Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen und als es alle in einen Hau-
fen zusammengelegt     09     , ging es weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Hause, aus dem eine 
alte Frau guckte; weil sie aber so große Zähne hatte, wurde ihm angst und bange, und es wollte 
fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: ,,Was fürchtest du     10    , liebes Kind? Bleib' bei mir;     11      
du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, soll es dir gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass 
du     12      Bett gut machst und es so fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in 
der Welt; ich bin  Frau Holle." Das Mädchen besorgte alles     13      ihrer Zufriedenheit. Eines Tages 
sagte das Mädchen: ,,Ich habe Heimweh bekommen, und wenn es mir auch noch so gut hier unten 
geht, so kann ich doch nicht länger bleiben, ich muss wieder hinauf zu den     14    ."  Frau Holle sagte: 
,,Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause     15     , und weil du mir so treu     16      hast, so will ich dich 
selbst wieder hinaufbringen." Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. 
Das Tor wurde aufgetan, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein     17      Goldregen, und 
alles Gold blieb an ihm hängen. ,, Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist", sprach Frau 
Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen     18     . Das Mädchen befand sich 
oben auf der Welt. Als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: ,,Kikeriki, unsere 
goldene Jungfrau ist wieder hie!" Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold     19     , 
wurde es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm wi-
derfahren war, und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie 
der eigenen Tochter     20      Glück verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen; 
und damit ihre Spule blutig wurde,     21      sie sich in den Finger und stieß sich die Hand an der Dor-
nenhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam auf die schö-
ne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen     22     , schrie das Brot: 
,,Ach, zieh' mich raus, sonst verbrenn' ich, ich bin schon längst ausgebacken!“ Die Faule aber ant-
wortete: ,,Da     23     ich Lust, mich schmutzig zu machen!" und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfel-
baum, der rief: ,,Ach, schüttle mich, schüttle mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif!" Sie antworte-
te aber: ,,Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf     24      Kopf fallen'" und ging weiter. Als sie 
    25      der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht. Am ersten Tag war sie noch fleißig, am 
zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten wollte sie morgens gar nicht aufstehen. 
Deshalb sagte ihr Frau Holle     26     Dienst ab. Die Faule meinte, nun     27       der Goldregen kommen; 
Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunter stand, wurde     28      des Goldes ein gro-
ßer Kessel Pech ausgeschüttet. ,,Das ist zur Belohnung     29      Dienste", sagte Frau Holle und 
schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt. Das Pech blieb 
fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht     30     .  
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1C      TEST    SCHÜLERBLATT            NUMMER: 
Zeit: 20 Minuten          2. Seite 
 

Kreuze die richtige Variante an! Beispiel:  
 A  B  C  D  
00     Ihr x Sein  mein  dein  
 

Frau Holle 
 

 A B C D 

    01    die  der  den  das  

    02    ihn   es  sie  man  

    03     hinaus  hinab  hinauf  hinein  

    04     gehe  gingt  geht  ging  

    05    Bescherung  Besinnung  Meinung  Verständigung  

    06    da   ob  wenn  als  

    07     längst  länger  länglich  lang  

    08    hängt  hingt  hing  hängte  

    09     hattet  habe  hat  hatte  

    10     mir  dich  sich  dir  

    11     wenn  als  nachdem  weil  

    12    meine  meines  meiner  mein  

    13    auf  nach  an  mit  

    14    Meinigen  Seinigen  Deinigen  Zwillingen  

    15    verlangest  verlängerst  verlangst  verlängerst  

    16     gedient  dienen  dient  gediente  

    17    gewaltiges  gewaltiger  gewaltige  gewaltigem  

    18    gefallen war  gefallen hatte  gefällt hatte  gefallen ist  

    19     kam bedeckt an  bedeckt ankam  ankam bedeckt  kam an bedeckt  

    20    dasselbe  das gleiche  das selbe  die gleiche  

    21     sticht  stecht  stach  stacht  

    22     gelangt  gelingt  gelang  gelangte  

    23     hättet  hätte  hattet  habet  

    24     meines  meinem  dem  den  

    25     vor  bei  durch  hinter  

    26     die  den  das  dem  

    27     war  wurde  würde  wäre  

    28     jenseits  entlang  ohne  statt  

    29     deiner  meiner  jener  dieser  

    30     ausgehen  abgehen  umgehen  aufgehen  



Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 

 
 
1C      TEST                    LEHRERBLATT     Lös ung 
Zeit: 20 Minuten                                                                                                        
 

 
 
Frau Holle    
 
 
Lösung: 
 
 

    01    A die      16     A gedient 

    02    C sie      17    B gewaltiger 

    03     B hinab      18    A gefallen war 

    04     D ging      19     B bedeckt ankam 

    05    B Besinnung      20    A dasselbe 

    06    D als      21     C stach 

    07     A längst      22     D gelangte 

    08    C hing      23     B hätte 

    09     D hatte      24     D den 

    10     B dich      25     A vor  

    11     A wenn      26     B den 

    12    D mein      27     C würde 

    13    B nach      28     D statt 

    14    A Meinigen      29     A deiner 

    15    C verlangst      30     B abgehen 

 
 
Eine andere Form der Lösung. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A C B D B D A C D B 
 
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A D B A C A B A B A 
 
 
 
 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
C D B D A B C D A B 
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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 Katego-
rien. 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 Kate-
gorie 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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1C                                                         BILD   
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