
Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, 2010/2011  
 

2C  HÖRVERSTEHEN     LEHRERBLATT          LÖSUNG                                  
Zeit: 5 Minuten                                            Die  Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören.       
 

Lebensmittelallergie: Kennzeichnung: mangelhaft  

Thorsten Zuberbier leitet die europäische Stiftung für Allergieforschung. 
Herr Zuberbier, wie viele Lebensmittel-Allergiker g ibt es in Deutschland? 
Gefühlt sagt ein Drittel in der Bevölkerung: Ich vertrage das eine oder andere Lebensmittel nicht. 
Das sind nicht alles Spinner oder Hypochonder. Tatsächlich leiden wahrscheinlich fünf Prozent an 
Unverträglichkeiten und drei Prozent an einer echten Lebensmittelallergie. Das sind zusammen in 
Deutschland mindestens fünf Millionen Menschen.  
Besonders tückisch sind die versteckten Allergene. Welche sind am häufigsten? 
Nüsse können in Backwaren oder in Schokolade stecken. Das liegt daran, dass die 
Reinigungsprozesse schwierig sind. Die Produktionsmaschinen können zum Teil nur trocken 
gereinigt werden, da bleibt schon mal eine Nuss stecken. Auch die Gewürzindustrie hat es nicht 
leicht, ihre Produkte wirklich sauber zu halten. Stäube, wie zum Beispiel aus Sellerie, können sich 
sehr leicht verbreiten.  
Immerhin müssen die Hersteller von Nahrungsmitteln mittlerweile deklarieren, ob zum 
Beispiel Nüsse in ihrem Produkt enthalten sein könn en. 
Das reicht auf keinen Fall. Die EU-Richtlinie zur Kennzeichnung hat die Situation zwar verbessert, 
weil jetzt die 14 häufigsten Allergene auf der Packung stehen müssen, meist mit dem Hinweis 
"Kann Spuren enthalten von ...". Leider hat die EU es aber versäumt, einen Schwellenwert 
festzulegen, von dem an eine Spur vorhanden ist und folglich deklariert werden muss.  
Was bedeutet das für Allergiker? 
Sie wissen nicht, wie stark die Belastung ist, wenn Spuren auf der Packung deklariert sind. Hinzu 
kommt: Viele Firmen haben eine Art Sicherheitshaltung eingenommen und deklarieren Spuren, 
auch wenn gar keine Allergene im Produkt vorkommen. Dadurch wird die Auswahl für Allergiker 
unnötig eingeschränkt.  
Warum ist die genaue Menge der Allergene so wichtig ? 
Jeder Allergiker hat einen individuellen Schwellenwert, ab dem er reagiert. Bei einigen Allergenen 
können schon sehr kleine Mengen ausreichen, um eine schwere Überreaktion auszulösen. Das 
sind vor allem Nuss, Erdnuss, Ei oder Fisch.  
Welche Kennzeichnung könnte Nahrungsmittelallergike rn helfen? 
Die europäische Stiftung für Allergieforschung hat ein Siegel entwickelt mit einem pragmatischen 
Grenzwert: Bei mehr als zehn Milligramm Allergen pro Kilogramm Lebensmittel weist das Siegel 
auf der Packung darauf hin. Das ist in der Lebensmittelindustrie auch technisch gut umsetzbar. 
Dieser Grenzwert ist so gewählt, dass zumindest keine lebensgefährlichen Reaktionen auftreten. 
Wenn dieser Schwellenwert eingehalten wird, sind 99,9 Prozent der Lebensmittelallergiker sicher. 
Und nur bei ganz wenigen kann es höchstens zu leichten Problemen kommen wie ein Kribbeln auf 
der Zunge. Das Siegel umfasst nicht nur die 14 Allergene, die nach der EU-Verordnung deklariert 
werden müssen, sondern auch noch Gewürze, die in größeren Mengen allergische Reaktionen 
auslösen können wie etwa Pfeffer.  
Wer wendet das Siegel an? 
Es wird für allergikerfreundliche Dienstleistungen und Produkte vergeben. Im Bereich der 
Lebensmittel haben wir bisher vor allem Hersteller von Wurstwaren damit ausgezeichnet.  
Das bedeutet, dass Allergiker bei den meisten Produ kten  nicht viel wissen. 
Natürlich wäre es großartig, wenn es eine neue Gesetzesinitiative gäbe. Allerdings befürchte ich, 
dass sich unser Ansatz nicht in einem Gesetz festschreiben lässt, weil die Lobbygruppen auf 
europäischer Ebene viel zu stark sind. Es gibt einfach EU-weit viele Hersteller, die den 
Mehraufwand scheuen, ihre Produkte auf Allergene zu untersuchen und ihre Anlagen auf den 
neuesten Stand zu bringen. Und das wäre notwendig, um die Allergenmenge bei der Produktion 
auf breiter Front zu reduzieren.  

4. September 2009, / Arnd Schweitzer 
 

Lösung:   1F,  2F,  3R, 4F, 5R,  6R,  7R,  8F,  9R, 10F 
 Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Max. 10 Punkte. 
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2C  HÖRVERSTEHEN  SCHÜLERBLATT  NUMMER:  
Zeit: 5 Minuten                                        
 
 
 
Kreuzen Sie die richtige Antwort an! 

Lebensmittelallergie: Kennzeichnung: mangelhaft  
 

    richtig falsch 

1. Herr Zuberbier verträgt  einige Lebensmittel nicht.   

2. Drei Prozent der Bevölkerung, das bedeutet mindestens fünf 
Millionen Menschen in Deutschland leiden an Lebensmittelallergie.   

  

3. Es kann passieren, dass Nüsse in der Schokolade bleiben, weil 
man die Lebensmittelmaschinen nicht waschen kann.   

  

4. In der Gewürzindustrie ist es  leicht, die Produkte sauber zu halten.    

5. Nach der EU-Richtlinie müssen die  wichtigsten Allergene auf der 
Packung stehen  

  

6. Bei Allergikern  kann eine schwere Überreaktion  auch eine kleine 
Menge Lebensmittel auslösen.   

  

7. Die europäische Stiftung für Allergieforschung hat einen Grenzwert 
für die Lebensmittelindustrie festgelegt. 

  

8. Das Siegel auf der Lebensmittelpackung weist nur auf 14 Allergene 
hin. 

  

9. Für die Allergiker wäre es leichter, wenn strenge Gesetze die 
Hersteller kontrollieren würden.  

  

10. Es gibt viele Lebensmittelhersteller, die  ihre Produkte nicht auf 
Allergene untersuchen.   
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2C  LESEVERSTEHEN  SCHÜLERBLATT   TEXT 
Zeit: 10 Minuten 
 

„Außerirdisches Leben halte ich für wahrscheinlich"   
 
Herr Gerst, nächste Woche beenden Sie Ihr Basistrai ning - quasi das Grundschulzeugnis an 
der Astronautenschule. Sie absolvieren eine sehr te ure Ausbildung auf Kosten des 
Steuerzahlers. Macht das Druck? 
Nun, ich versuche, mein Bestes zu geben, immerhin ist es ein großer Vertrauensvorschuss und es 
ist ungewöhnlich für mich, sozusagen Vorschusslorbeeren zu bekommen. Als Wissenschaftler bin 
ich es gewohnt, nach Resultaten bemessen zu werden.  
Sie haben gute Chancen, der erste Deutsche auf dem Mond zu sein. Die möglichen 
Resultate Ihrer Forschung dort stehen allerdings in  den Sternen.  
Wir können es uns im Gegenteil nicht leisten, auf die Raumfahrt zu verzichten. Im Durchschnitt 
bezahlt jeder Bürger zehn Euro pro Jahr für die Raumfahrt, soviel wie für einen Kinobesuch. Diese 
zehn Euro sind gut investiert: Sie ermöglichen Wettervorhersagen, Satellitennavigation, 
Klimaschutz, Satellitenfernsehen, neue Technologien, wissenschaftliche Erkenntnisse und nicht 
zuletzt Inspiration. Die bemannte Raumfahrt war immer schon ein Wegbereiter für all dies.  
Dafür müssen wir aber nicht auf den Mond. Schauen w ir doch in die Geschichte: Hat sich 
die Mondlandung von Neil Armstrong für die Menschhe it gelohnt?  
Gegenfrage: Was wird die Menschheit in 2000 Jahren mit dem 20. Jahrhundert verbinden? Die 
Mondlandung hat nicht nur Generationen von jungen Menschen für Wissenschaft und Technik 
begeistert. Die Menschheit hat zum ersten Mal einen fremden Himmelskörper besucht. Schauen 
wir uns doch einmal die Geschichte an: Hätte sich Kolumbus nur um die dringlichsten Probleme 
seiner Zeit gekümmert, hätte er nie Amerika entdeckt.  
Was konkret hoffen Sie auf dem Mond zu finden? 
Der Mond ist aus der Erde heraus entstanden und hat sich seither nicht verändert. Er ist damit ein 
Archiv für das, was mit uns passiert ist. Können wir es uns leisten, dieses Archiv nicht zu nutzen?  
Sollten einmal Astronauten zum Mars fliegen, sind S ie eventuell einer von ihnen. Welche 
Erkenntnisse erhoffen Sie sich davon? 
Der Mars war einst der Erde ziemlich ähnlich, jetzt ist er wüst und leer. Wie können wir vermeiden, 
dass uns ein ähnliches Schicksal ereilt? Diese Frage kann uns der Mars beantworten helfen. Und 
er kann uns wichtige Erkenntnisse über uns selbst liefern. Beispielsweise über den Ursprung des 
Lebens, und darüber, ob wir alleine sind im Universum.  
Glauben Sie an außerirdisches Leben? 
Als Wissenschaftler ist nicht wirklich relevant, was ich glaube. Ich weiß nur, dass wir es leider noch 
nicht wissen. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich. Am Himmel sehen wir Hundert Milliarden 
mal Hundert Milliarden Sterne. Viele der Punkte am Sternenhimmel sind sogar ganze Galaxien. 
Die Chance, dass es Bedingungen für Leben in einigen anderen Sternsystemen gibt, erscheint mir 
riesig. Ich könnte mir somit gut vorstellen, dass wir nicht alleine sind.  
Was fasziniert Sie an der Raumfahrt? Was treibt Sie  an? 
Zuallererst treibt mich meine Neugier an. Schon als kleiner Junge wollte ich wissen, was hinter den 
Dingen steckt. Ich habe damals alles über den Mond und die Mondlandung gelesen, aber auch 
über Dinosaurier, Stürme und Vulkane. Das Interesse an Vulkanen hat lange angehalten: Für 
meine Dissertation habe ich einige Expeditionen in die Antarktis gemacht, um Vulkane zu 
erforschen.  
Vulkane in der Antarktis, das Weltall – brauchen Si e die Extreme? 
Ich sehe das eher als logische Fortsetzung: Zuerst habe ich als Geophysiker das Innere der Erde 
erforscht, jetzt will ich das Äußere erforschen. Aber Sie haben schon auch ein wenig Recht: Als ich 
die ersten Male als Student in der Antarktis war, hat mich diese extreme Landschaft 
herausgefordert. Ich wollte meine Grenzen finden. Den Elementen trotzen, die Natur wirklich 
finden, sechs Wochen bei minus 45 Grad im Zelt ausharren. Ich hatte mir Sorgen gemacht, ob mir 
das zu viel würde. Aber das wurde es nicht.  

19. November 2010  / Eva Wolfangel 
 



Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, 2010/2011  
 
 

2C  LESEVERSTEHEN  SCHÜLERBLATT   NUMMER: 
Zeit: 10 Minuten 
 
Außerirdisches Leben halte ich für wahrscheinlich"  
 
 
 

 Kreuzen Sie die richtige Antwort an!  r f 

1. Die Ausbildung der Astronauten bezahlen die Steuerzahler.   

2. 
Damit Herr Gerst zum Mond fliegen kann, müssen die Deutschen 10€ 
zahlen. 

  

3. 
Der Flug zum Mond hat sich gelohnt.   

4. 
Herr Gerst möchte vom Mond aus die Sterne erforschen.   

5. 
 Herr Gerst vergleicht sich oft mit Kolumbus.   

6. 
Die Antwort auf die Frage, ob es andere Zivilisation im Universum gibt, 
könnten wir nach einem Marsbesuch bekommen. 

  

7. 
Nach Herrn Gerst glaubt, dass es außerirdisches Leben gibt, weil es nicht 
wichtig ist, was ein Wissenschaftler denkt. 

  

8. 
Herr Gerst interessiert sich nicht nur für den Mond, sondern auch für 
Vulkane in der Antarktis. 

  

9. 
Herr Gerst will sowohl das Innere als auch das Äuβere der Erde  
erforschen. 
 

  

10. 
Für Herrn Gerst ist die schöne Landschaft um den Südpol ein 
faszinierendes Forschungsthema. 
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2C  LESEVERSTEHEN  LEHRERBLATT    Lösung 
Zeit: 10 Minuten 
 

Außerirdisches Leben halte ich für wahrscheinlich  
 

Herr Gerst, nächste Woche beenden Sie Ihr Basistrai ning - quasi das Grundschulzeugnis an 
der Astronautenschule. Sie absolvieren eine sehr te ure Ausbildung auf Kosten des 
Steuerzahlers. Macht das Druck? 
Nun, ich versuche, mein Bestes zu geben, immerhin ist es ein großer Vertrauensvorschuss und es 
ist ungewöhnlich für mich, sozusagen Vorschusslorbeeren zu bekommen. Als Wissenschaftler bin 
ich es gewohnt, nach Resultaten bemessen zu werden.  
Sie haben gute Chancen, der erste Deutsche auf dem Mond zu sein. Die möglichen 
Resultate Ihrer Forschung dort stehen allerdings in  den Sternen.  
Wir können es uns im Gegenteil nicht leisten, auf die Raumfahrt zu verzichten. Im Durchschnitt 
bezahlt jeder Bürger zehn Euro pro Jahr für die Raumfahrt, soviel wie für einen Kinobesuch. Diese 
zehn Euro sind gut investiert: Sie ermöglichen Wettervorhersagen, Satellitennavigation, 
Klimaschutz, Satellitenfernsehen, neue Technologien, wissenschaftliche Erkenntnisse und nicht 
zuletzt Inspiration. Die bemannte Raumfahrt war immer schon ein Wegbereiter für all dies.  
Dafür müssen wir aber nicht auf den Mond. Schauen w ir doch in die Geschichte: Hat sich 
die Mondlandung von Neil Armstrong für die Menschhe it gelohnt?  
Gegenfrage: Was wird die Menschheit in 2000 Jahren mit dem 20. Jahrhundert verbinden? Die 
Mondlandung hat nicht nur Generationen von jungen Menschen für Wissenschaft und Technik 
begeistert. Die Menschheit hat zum ersten Mal einen fremden Himmelskörper besucht. Schauen 
wir uns doch einmal die Geschichte an: Hätte sich Kolumbus nur um die dringlichsten Probleme 
seiner Zeit gekümmert, hätte er nie Amerika entdeckt.  
Was konkret hoffen Sie auf dem Mond zu finden? 
Der Mond ist aus der Erde heraus entstanden und hat sich seither nicht verändert. Er ist damit ein 
Archiv für das, was mit uns passiert ist. Können wir es uns leisten, dieses Archiv nicht zu nutzen?  
Sollten einmal Astronauten zum Mars fliegen, sind S ie eventuell einer von ihnen. Welche 
Erkenntnisse erhoffen Sie sich davon? 
Der Mars war einst der Erde ziemlich ähnlich, jetzt ist er wüst und leer. Wie können wir vermeiden, 
dass uns ein ähnliches Schicksal ereilt? Diese Frage kann uns der Mars beantworten helfen. Und 
er kann uns wichtige Erkenntnisse über uns selbst liefern. Beispielsweise über den Ursprung des 
Lebens, und darüber, ob wir alleine sind im Universum.  
Glauben Sie an außerirdisches Leben? 
Als Wissenschaftler ist nicht wirklich relevant, was ich glaube. Ich weiß nur, dass wir es leider noch 
nicht wissen. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich. Am Himmel sehen wir Hundert Milliarden 
mal Hundert Milliarden Sterne. Viele der Punkte am Sternenhimmel sind sogar ganze Galaxien. 
Die Chance, dass es Bedingungen für Leben in einigen anderen Sternsystemen gibt, erscheint mir 
riesig. Ich könnte mir somit gut vorstellen, dass wir nicht alleine sind.  
Was fasziniert Sie an der Raumfahrt? Was treibt Sie  an? 
Zuallererst treibt mich meine Neugier an. Schon als kleiner Junge wollte ich wissen, was hinter den 
Dingen steckt. Ich habe damals alles über den Mond und die Mondlandung gelesen, aber auch 
über Dinosaurier, Stürme und Vulkane. Das Interesse an Vulkanen hat lange angehalten: Für 
meine Dissertation habe ich einige Expeditionen in die Antarktis gemacht, um Vulkane zu 
erforschen.  
Vulkane in der Antarktis, das Weltall – brauchen Si e die Extreme? 
Ich sehe das eher als logische Fortsetzung: Zuerst habe ich als Geophysiker das Innere der Erde 
erforscht, jetzt will ich das Äußere erforschen. Aber Sie haben schon auch ein wenig Recht: Als ich 
die ersten Male als Student in der Antarktis war, hat mich diese extreme Landschaft 
herausgefordert. Ich wollte meine Grenzen finden. Den Elementen trotzen, die Natur wirklich 
finden, sechs Wochen bei minus 45 Grad im Zelt ausharren. Ich hatte mir Sorgen gemacht, ob mir 
das zu viel würde. Aber das wurde es nicht.     19. November 2010 / Eva Wolfangel 
Lösung:   1R,  2F,  3R, 4F, 5F,  6R,  7F,  8R,  9R, 10F 

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Max. 10 Punkte. 
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2C   TEST           SCHÜLERBLATT     Text 
Zeit: 20 Minuten          1. Seite 
Im folgenden Text wurden 30 Wörter oder Wortteile (1 - 30) ausgelassen. Die Zahl der Linien gibt die Zahl 
der fehlenden Buchstaben an. 
  

Beispiel:     00 Unter– – – – –      ≈ Unterricht            (ch – 2 Buchstaben) 
 

Schreiben Sie die passenden Wörter auf den Antwortb ogen. 
 
Kumpel läuft New-York-Marathon mit  
 
Das Laufen hat ihm unter Tage das Leben gerettet: Edison Peña, einer der 33  

1. ver �  �  �  �  �  �  �  �  �  �     Bergleute aus Chile, sagt, er     2. h �  �  �    den Tod 

ausgetrickst,     3 i �  �  �  �   er in der Mine jeden Tag zehn Kilometer  

    4. ge �  �  �  �  �  �  �  �  ist. Heute nimmt der 34-     5. J �  �  �  �  �  �   am New-York-

Marathon teil. Trainiert hat er mehr als 600 Meter unter der     6. E �  �  �    jetzt will er die gut 42 

Kilometer     7. L �  �  �  �  �  �  �  �  �  �    angehen: Edison Peña,     8. e �  �  �  �  der 69 

Tage lang in ihrer 9. G �  �  �  �    eingeschlossenen chilenischen Bergleute, will kaum einen 

Monat nach seiner     10. R �  �  �  �  �  �   den New-York-Marathon mitlaufen. Der 34-Jährige 

wurde in der Stadt wie ein Held     11. e �  �  �  �  �  �  �  �   , war Ehrengast auf dem Empire 

State Building und schließlich sogar in der "Late Show" von David Letterman.  

"Als ich das     12.  e �  �  �  �     Mal in einer     13. M �  �  �     war, wollte ich sofort wieder raus", 

sagte Peña.     "Ach",  antwortete Letterman, "das     14. g �  �  �      den  meisten  meiner           

15. G �  �  �  �     hier auch so".   Peña hatte  unter     16. T �  �  �    immer  wieder  trainiert,  

um  nicht  von  der      17. L �  �  �  �  � �  �  �  �   besiegt zu werden.  

"Als ich     18. l �  �  �     , dachte ich nur, dass ich das     19 Sch �  �  �  �  �  �    besiegen will", 

sagte der Chilene auf einer   20. P �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �    Er hatte sich die 

Schäfte seiner Arbeitsstiefel abgeschnitten und war immer wieder        21. d �  �  �  �   die langen  

    22. G �  �  �  �     der großen Mine gerannt. "Ich habe zu der Mine gesagt: 

Ich     23. l � � � �    einfach so lange, bis du     24. m �  �  �  �  �      überdrüssig wirst. "Um die 

30 Grad      25. b �  �  �  �  �   die Temperatur unter Tage.     26. T �  �  �  �  �  �  �    hat der 

Bergarbeiter sein Pensum von zehn Kilometern pro Tag     27. ge �  �  �  �  �  �  �    . Als er am 

13. Oktober gerettet wurde,     28. z � �  �  �  �    er zu den     29. f �  �  �  �  �  �  �  �     

Kumpels. Er war als 12. der 33    30. B �  �  �  �  �  �  �  �  �     gerettet worden.   

 Stern online  
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2C   TEST           SCHÜLERBLATT   NUMMER:    
Zeit: 20 Minuten         2. Seite 
Im folgenden Text wurden 30 Wörter oder Wortteile (1 - 30) ausgelassen. Die Zahl der Linien gibt die Zahl 
der fehlenden Buchstaben an. 
  

Beispiel:     00 Unter– – – – –      ≈ Unterricht            (ch – 2 Buchstaben) 
 

Schreiben Sie die passenden Wörter vollständig  auf den Antwortbogen. 
Kumpel läuft New-York-Marathon mit  
 
2. Seite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    00      Unterricht  

    01      

    02      

    03      

    04      

    05      

    06      

    07      

    08      

    09      

    10      

    11      

    12      

    13      

    14      

    15      

    16      

    17      

    18      

    19      

    20      

    21      

    22      

    23      

    24      

    25      

    26      

    27      

    28      

    29      

    30      
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2C   TEST           LEHRERBLATT     Lösung   
Zeit: 20 Minuten         2. Seite 
Im folgenden Text wurden 30 Wörter oder Wortteile (1 - 30) ausgelassen. Die Zahl der Linien gibt die Zahl 
der fehlenden Buchstaben an. 
  

Beispiel:     00 Unter– – – – –      ≈ Unterricht            (ch – 2 Buchstaben) 
 

Schreiben Sie die passenden Wörter vollständig  auf den Antwortbogen. 
 
Kumpel läuft New-York-Marathon mit  
 
Beispiel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    00      Unterricht  

    01     verschütteten 
    02     habe 
    03     indem 
    04     gesprintet 
    05     Jährige 
    06     Erde 
    07     Laufstrecke 
    08     einer 
    09     Grube 
    10     Rettung 
    11     empfangen 
    12     erste 
    13     Mine 

 14  geht 

 15  Gäste 

 16  Tage 

 17  Langeweile 

 18  lief 

 19  Schicksal 

 20  Pressekonferenz 

 21  durch 

 22  Gänge 

 23  laufe 

 24  meiner  

 25  betrug 

 26  Trotzdem 

 27  geschafft 

 28  zählte 

    29     fittesten 
    30     Bergmänner 



Themen - FREIE REDE    Mittelschulen     Obvodné ko lo – 2010/2011    
 

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  der „Bildbeschr eibung“ - 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 der „Freien Rede“  - werden 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 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) 
Die Eltern sehen alles nur Schwarz-Weiß. 
2. Hobby (Freizeit) 
Meine Eltern sind sportsüchtig und verlangen es auch von mir… Ich hasse Sport! 
3.  Schule (Beruf) 
In die Schule gehe ich zwar jeden Tag ohne Pausenbrot, aber dafür mit einer großen Menge Stress! Und du? 
4.  Natur (Umwelt) 
Die Aufgabe der Grünen ist nicht nur…, sondern auch… 
5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Ich bin in der Klasse unbeliebt. Warum? Ich rauche und trinke nicht und muss um 20.Uhr zu Hause sein… 
6.  Reisen (Urlaub) 
Ich möchte endlich alleine, nur mit meinen Freunden, wegfahren! Die Sehenswürdigkeiten sind nicht mein 
Hobby! 
7.  Lesen (Lektüre) 
Lesen braucht Zeit und die fehlt mir oft… 
8.  Medien /Unterhaltung 
Das TV-Programm ist langweilig, Filme auf DVD mache n mehr Spaß! 
9. Sport /Mode 
Sport:  Sport können heute fast nur Einzelkinder aus reichen Familien machen. Es ist schade, dass 
talentierte Kinder oft  in den Klubs keine finanzielle Unterstützung bekommen. 
Mode:  Mode ist Mädchensache! Markenkleidung ja oder nein? 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Warum sind die Bioprodukte so teuer, wenn sie von allen Ärzten  empfohlen werden? 
11.  Stadt/Verkehr 
Ich glaube, dass der Führerschein einfach zu einem modernen Mensch gehört. Führerschein schon mit 16 
oder 17? 
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
In der Zukunft möchte ich in der Stadt/auf dem Lande wohnen/nicht wohnen. 
13.       Gesundheit (Unser Körper)  
Waren Sie schon hospitalisiert? Wie oft  gehen Sie zum Arzt? Was verstehen Sie unter  einer  „gesunden 
Lebensweise?“  
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