
Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 
1C      HÖRVERSTEHEN  LEHRERBLATT         TEXT + Lösung 
Zeit: 10 Minuten 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Erst danach dürfen die Schüler die 
Aufgabe lösen. Sie kreuzen die richtige Variante an.  
 

Interview mit dem Tiger-Tierarzt Jörg Schwenke 

Normalerweise behandelt Tierarzt Jörg Schwenke Meerschweinchen, Katzen und Hunde in seiner 
Praxis in Wilnsdorf im Siegerland. Jeden Mittwoch macht er aber Visite bei den großen Katzen. In 
ganz Deutschland versorgt er Raubkatzen, hauptsächlich im Zirkus. 

Wie kommt man als Tierarzt für Hunde und Hauskatzen zu Tigern und Löwen als Patienten? 

Ein guter Freund von mir ist Tierparkinhaber und der hatte vor ein paar Jahren einen Tiger, der in einen 
anderen Tierpark verlegt werden sollte. Er war in einer Notlage und suchte dringend jemanden, der seinen 
Tiger für den Transport unter Narkose setzt. Er hat mich angerufen und gefragt, ob ich mir das zutraue. 
Und ich hörte mich dann „ja“ sagen, bevor ich nachgedacht hatte. Das hat aber dann alles reibungslos 
geklappt und mein Freund hat angefangen meine Nummer rauszugeben. Seit 2002 behandle ich 
Raubkatzen in ganz Deutschland, in Zoos und hauptsächlich im Zirkus. 

Wie viele Raubkatzen-Patienten haben Sie und was sind ihre Beschwerden? 

Ich habe ungefähr 50 bis 60 Patienten, mehr Tiger als Löwen, und ein paar Leoparden, Geparden und 
Pumas sind auch dabei. Da ich in ganz Deutschland unterwegs bin, sind die Anfahrtswege manchmal 
ziemlich weit. Irgendwie ist das Ganze ein Hobby für mich geworden. Raubkatzen – und vor allem Tiger – 
sind für mich faszinierende Tiere: Diese bestimmte Art von Fellzeichnung, der unglaublich schöne 
Gesichtsausdruck und ihre Erhabenheit sind einfach einzigartig. In der Regel behandle ich 
Kampfverletzungen, die sie sich beim Spielen mit ihren Artgenossen zuziehen, gebe eine Impfung oder 
verabreiche ein Hormonpräparat – die Antibabypille für die Raubkatzen. 

Müssen Sie die Tiere für jede Behandlung unter Narkose setzen? 

Ich lege die Raubkatzen nicht wegen jedem Verdacht unter Narkose. Aber zwischen mir und einer 
Raubkatze ist entweder ein stabiles Gitter oder sie ist bewusstlos. Ich fasse sie nicht im wachen Zustand 
an. Auch wenn die Tiere im Zirkus von Menschen betreut werden, sind und bleiben sie Raubtiere. Und 
zudem bin ich als Tierarzt für die Tiere eher ein Feindbild als irgendetwas Vertrautes. Denn jedes Mal, 
wenn ich komme, piekst es oder es tut weh, auch wenn es noch so ein kleiner Schmerz ist. 

Das heißt die Tiere erkennen Sie sofort, wenn Sie vorbeikommen? 

Eine Tigerdame, die erkennt mich, glaube ich, auf 100 Meter Entfernung. Sie beobachtet immer genau, 
was ich mache. Das ist in einem Fall so schlimm gewesen, dass ich das Zirkuszelt verlassen musste. In 
der Manege konnte sich das Tier nicht mehr konzentrieren. Die Tigerdame wurde nervös und hatte nur 
noch Augen für mich und hat mich mit ihren Blicken permanent verfolgt. Seitdem gehe ich bei einer 
Vorführung nicht mehr ins Zelt, damit ich die Nummern nicht durcheinanderbringe. 

Wie funktioniert das genau mit der Betäubung? 

Ich versuche mich zunächst einmal mit dem Tier zu beschäftigen. Ich gehe hin, spreche mit dem Tiger oder 
Löwen, versuche ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Dann gehe ich von dem Aufliegerwagen wieder weg 
und sobald ich sicher bin, dass ich nicht gesehen werde, schieße ich mit der Betäubungswaffe aus dem 
Hinterhalt. So bringen die Tiere das in der Regel nicht mit mir in Verbindung. Nach 20 bis 30 Minuten sind 
sie dann meist eingeschlafen. Trotzdem prüfe ich das noch einmal, bevor ich in den Käfig klettere. Mit einer 



Angel, die ich mir selber gebastelt habe, stupse ich kurz an den Ohren. Wenn die nicht mehr wackeln, wirkt 
die Narkose. 

Hatten Sie keine Bedenken beim Gedanken, Raubkatzen im Zirkus zu behandeln? 

Gerade im Zirkus gibt es so viele Vorurteile gegen die Haltung von Raubkatzen. Wenn das Publikum im 
Zirkus einen verletzten Tiger sieht, dann realisieren sie oft gar nicht, was dahintersteckt. Dass zum Beispiel 
irgendein Unfall passiert ist und die Wunde heilen muss, sondern sie stellen sich dann meist vor, dass mit 
den Tieren nicht vernünftig umgegangen wird. Das ist aber absolut nicht der Fall. Dompteure sind darauf 
angewiesen, dass es ihren Tieren gut geht und ich kenne keinen, der seine Tiere nicht gut behandelt. 

Man hat aber oft das Bild im Kopf, wo ein Tiger in seinem Käfig ständig auf- und abläuft. 

Wenn Tiger und Löwen aufgeregt im Käfig hin- und herlaufen, gibt es entweder gleich etwas zu fressen 
oder die Vorstellung steht kurz bevor. Die Tiere haben sicherlich nicht so viel Platz wie in freier Wildbahn, 
aber meiner Meinung nach haben sie im Zirkus jede Menge Abwechslung: Jede Woche gibt es eine neue 
Umgebung, neue Gerüche, andere Reize und sie haben in der Manege eine feste Aufgabe. Im Prinzip 
prägt der Dompteur in der Dressur die Elemente, die die Tiere in freier Wildbahn auch machen würden, ob 
das das Imponiergehabe ist oder eine bestimmte Art zu schleichen oder zu springen. In der freien 
Wildbahn sind leider viele Raubkatzen vom Aussterben bedroht. Ich glaube, es ist besser, wenn die Tiere 
in menschlicher Obhut aufwachsen als ganz zu verschwinden. 

Lösung: 
 
  richtig falsch 
1. Jörg Schwenke behandelt nicht nur Haustiere, sondern auch wilde 

Tiere. 
X  

2. Damit eine Operation gelingt, musste der Tierarzt den Tiger 
betäuben. 

 X 

3. Die Überwindung großer Distanzen bedeutet für den Tierarzt kein 
Hindernis. 

X  

4. Viele Tigerpatienten leiden unter chronischen Erkrankungen.  X 

5. Da die Tiere dem Tierarzt vertrauen, ist die Narkose selten nötig.  X 

6. Die Anwesenheit von Jörg Schwenke wirkt auf die Tiere während 
einer Vorführung störend. 

X  

7. Das Narkotisieren einer Raubkatze verlangt ein sicheres Versteck 
für den Tierarzt. 

X  

8. Ob das Betäubungsmittel funktioniert, kann der Tierarzt erst im 
Käfig feststellen. 

 X 

9. Die Zirkuszuschauer können die Situation der Raubtiere objektiv 
beurteilen. 

 X 

10. Jörg Schwenke betrachtet die Lebensbedingungen der Wildkatzen 
im Zirkus als annehmbar und erträglich. 

X  

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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1C      HÖRVERSTEHEN SCHÜLERBLATT      NUMMER:  
Zeit: 10 Minuten 
 

Interview mit dem Tiger-Tierarzt Jörg Schwenke 
 
Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an!  
 
 
 
  richtig falsch 

1.  Jörg Schwenke behandelt nicht nur Haustiere, sondern auch wilde Tiere.   

2.  Damit eine Operation gelingt, musste der Tierarzt den Tiger betäuben.   

3.  Die Überwindung großer Distanzen bedeutet für den Tierarzt kein Hindernis.   

4.  Viele Tigerpatienten leiden unter chronischen Erkrankungen.   

5.  Da die Tiere dem Tierarzt vertrauen, ist die Narkose selten nötig.   

6.  Die Anwesenheit von Jörg Schwenke wirkt auf die Tiere während einer 
Vorführung störend. 

  

7.  Das Narkotisieren einer Raubkatze verlangt ein sicheres Versteck für den 
Tierarzt. 

  

8.  Ob das Betäubungsmittel funktioniert, kann der Tierarzt erst im Käfig 
feststellen. 

  

9.  Die Zirkuszuschauer können die Situation der Raubtiere objektiv beurteilen.   

10.  Jörg Schwenke betrachtet die Lebensbedingungen der Wildkatzen im Zirkus 
als annehmbar und erträglich. 
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1C      LESEVERSTEHEN  SCHÜLERBLATT         TEXT  
Zeit: 10 Minuten          1. Seite         
 
Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 
 

Die Mission der Wikipedianer  

 
Einer muss das Online-Lexikon ja füllen. Einer wie Tim Hector zum Beispiel. Der deutsche Schüler 
schreibt und korrigiert hier freiwillig Artikel, weil ihn das System Wikipedia fasziniert. Selbst dann, 
wenn gepöbelt wird. 
 
Wer Angela Merkel als doof bezeichnet oder andere Nutzer beleidigt, wird von Tim Hector gesperrt. Nicht 
weil er ein besonders großer Fan der deutschen Kanzlerin ist oder gern Polizei spielt, sondern weil Tim das 
Projekt Wikipedia zu sehr mag. Wissen weltweit teilen, findet er eine großartige Idee. Als einer der rund 
300 Administratoren, die in dem deutschsprachigen Wikipedia kontrollieren, ob alles mit rechten Dingen 
zugeht, kann er sperren, löschen, korrigieren, um das Projekt nicht abdriften zu lassen. Mit 13 Jahren hat 
er angefangen sich bei Wikipedia zu engagieren. Für eine Schularbeit über Friedrich Dürrenmatt suchte er 
auf Wikipedia nach Informationen über den Schriftsteller und stolperte prompt über einen Zahlendreher. Er 
meldete sich bei Wikipedia an, korrigierte die Zahl und war dabei. Der 17 Jahre alte Schüler aus 
Leverkusen sagt, dass er es liebt, Texte zu filtern, neu zu strukturieren und sie dann anderen zur 
Verfügung zu stellen. Seinen persönlichen Aha-Moment erlebte er während einer Deutschstunde. „Da hat 
ein Mitschüler ein Referat über Dürrenmatt gehalten und dafür Informationen aus meinem Text verwendet“, 
erzählt Tim. Er habe die Stellen sofort wiedererkannt und sich gefreut. Genau darum gehe es ihm: 
„Jemandem dadurch einen Mehrwert verschaffen, dass ich Informationen zusammenstelle.“ Seine 
Hauptmotivation, Artikel für Wikipedia zu verfassen, seien nicht das positive Feedback oder die Tatsache, 
dass er sich persönlich Wissen aneigne, dadurch, dass er sich intensiv mit einem Thema 
beschäftige. Seine Hauptmotivation sei der unbekannte Leser. An seinem Lieblingsartikel über die Bayer 
AG in Leverkusen hat er über ein Jahr lang gearbeitet. Sachlich soll so ein Text sein, gut formatiert, mit 
sinnvollen Fotos ergänzt und mit ausreichenden Quellenangaben belegt. Tims Artikel über die Bayer AG 
gehört zu den längsten und ausführlichsten, die man im deutschen Wikipedia findet. „Wenn ich einmal 
angefangen habe, mich in einen Sachverhalt einzuarbeiten und immer mehr Hintergründe entdecke, dann 
finde ich das so spannend, dass ich nicht mehr aufhören kann, mich damit zu beschäftigen.“ Nicht die 
Fakten, sondern die Zusammenhänge reizen ihn, sagt er. Es ist ihm sogar egal, das er nicht weiß, was 
andere mit diesem zusammengestellten Wissen machen, er findet es einfach toll, dass es weltweit 
verfügbar ist. 40 Artikel hat Tim Hector für das deutsche Wikipedia inzwischen verfasst und rund 14.000 
„Edits“, Bearbeitungen an Artikeln. Tim Hector ist kein Nerd. Er vergräbt sich manchmal zwar stundenlang 
vor dem Computer und trägt dem Klischee entsprechend auch eine Brille, aber er liebe die Texte nicht 
mehr als seine Freunde, sagt er. Durch die Mitarbeit bei Wikipedia hat er viele Menschen kennengelernt, 
die er auch außerhalb der Online-Welt trifft. An Wochenenden besucht er Tagungen und Treffen von 
Wikipedianern, engagiert sich bei Fachtagungen und macht bei Forschungsprojekten mit. Tim redet 
gewandt und ist mediale Aufmerksamkeit gewöhnt, immerhin macht er für Wikipedia auch ein bisschen 
Öffentlichkeitsarbeit. Kritiker sagen, dass es Wikipedia-Autoren heute weniger darum gehe, Wissen zu 
teilen, sondern dass sie eher nach Macht und Anerkennung strebten. Die Stimmung innerhalb der 
Community sei nicht die beste. Tim Hector hält das für eine Übertreibung. Wie in jeder Gemeinschaft, gehe 
es auch in der Wikipedia-Community schon mal ordentlich zur Sache. Manche Diskussionen gehen aber 
auch Tim eindeutig zu weit. Wenn Administratoren tagelang darüber streiten, wie lange ein Nutzer für eine 
Beleidigung gesperrt werden solle, klinkt er sich aus. „Das bringt dem, was wir da eigentlich in diesem 
Projekt tun, nämlich eine Enzyklopädie schreiben, überhaupt nichts mehr.“ 
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1C      LESEVERSTEHEN SCHÜLERBLATT          NUMMER:  
Zeit: 10 Minuten         2. Seite         
 
Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 
 

 

Die Mission der Wikipedianer  
 

 
  richtig falsch 

1.  Tim Hektor bleibt Wikipedia treu, auch wenn man da manchmal beleidigt 
wird. 

  

2.  Gegenüber denjenigen, die bei Wikipedia jemanden anpöbeln, ist Tim 
machtlos. 

  

3.  Bei einer Dürrenmatt-Recherche fand Tim einen Fehler.   

4.  Der Grund, warum Tim Texte für Wikipedia verfasst, ist das Geld, das man 
dabei verdienen kann. 

  

5.  Motivierend findet er vor allem die Tatsache, dass sein Publikum anonym 
ist. 

  

6.  An jeden neuen Wikipedia-Text sollte auch ein Quellenverzeichnis 
angehängt werden. 

  

7.  Tim ist es egal, dass er das Schicksal seiner Texte nicht kennt.   

8.  Seine Besessenheit von Wikipedia verursacht, dass Tim als Nerd 
betrachtet wird.  

  

9.  Tim macht seine Aufklärungsarbeit auch an Wochenenden.   

10.  Schuld an der schlechten Atmosphäre unter den Wikipedianern sind 
ernste  Streitereien. 
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1C  LESEVERSTEHEN  LEHRERBLATT          TEXT + Lösung 
Zeit: 10 Minuten  

Die Mission der Wikipedianer  
Einer muss das Online-Lexikon ja füllen. Einer wie Tim Hector zum Beispiel. Der deutsche Schüler schreibt und korrigiert hier freiwillig 
Artikel, weil ihn das System Wikipedia fasziniert. Selbst dann, wenn gepöbelt wird. 
 
Wer Angela Merkel als doof bezeichnet oder andere Nutzer beleidigt, wird von Tim Hector gesperrt. Nicht 
weil er ein besonders großer Fan der deutschen Kanzlerin ist oder gern Polizei spielt, sondern weil Tim das 
Projekt Wikipedia zu sehr mag. Wissen weltweit teilen, findet er eine großartige Idee. Als einer der rund 
300 Administratoren, die in dem deutschsprachigen Wikipedia kontrollieren, ob alles mit rechten Dingen 
zugeht, kann er sperren, löschen, korrigieren, um das Projekt nicht abdriften zu lassen. Mit 13 Jahren hat 
er angefangen sich bei Wikipedia zu engagieren. Für eine Schularbeit über Friedrich Dürrenmatt suchte er 
auf Wikipedia nach Informationen über den Schriftsteller und stolperte prompt über einen Zahlendreher. Er 
meldete sich bei Wikipedia an, korrigierte die Zahl und war dabei. Der 17 Jahre alte Schüler aus 
Leverkusen sagt, dass er es liebt, Texte zu filtern, neu zu strukturieren und sie dann anderen zur 
Verfügung zu stellen. Seinen persönlichen Aha-Moment erlebte er während einer Deutschstunde. „Da hat 
ein Mitschüler ein Referat über Dürrenmatt gehalten und dafür Informationen aus meinem Text verwendet“, 
erzählt Tim. Er habe die Stellen sofort wiedererkannt und sich gefreut. Genau darum gehe es ihm: 
„Jemandem dadurch einen Mehrwert verschaffen, dass ich Informationen zusammenstelle.“ Seine 
Hauptmotivation, Artikel für Wikipedia zu verfassen, seien nicht das positive Feedback oder die Tatsache, 
dass er sich persönlich Wissen aneigne, dadurch, dass er sich intensiv mit einem Thema 
beschäftige. Seine Hauptmotivation sei der unbekannte Leser. An seinem Lieblingsartikel über die Bayer 
AG in Leverkusen hat er über ein Jahr lang gearbeitet. Sachlich soll so ein Text sein, gut formatiert, mit 
sinnvollen Fotos ergänzt und mit ausreichenden Quellenangaben belegt. Tims Artikel über die Bayer AG 
gehört zu den längsten und ausführlichsten, die man im deutschen Wikipedia findet. „Wenn ich einmal 
angefangen habe, mich in einen Sachverhalt einzuarbeiten und immer mehr Hintergründe entdecke, dann 
finde ich das so spannend, dass ich nicht mehr aufhören kann, mich damit zu beschäftigen.“ Nicht die 
Fakten, sondern die Zusammenhänge reizen ihn, sagt er. Es ist ihm sogar egal, das er nicht weiß, was 
andere mit diesem zusammengestellten Wissen machen, er findet es einfach toll, dass es weltweit 
verfügbar ist. 40 Artikel hat Tim Hector für das deutsche Wikipedia inzwischen verfasst und rund 14.000 
„Edits“, Bearbeitungen an Artikeln. Tim Hector ist kein Nerd. Er vergräbt sich manchmal zwar stundenlang 
vor dem Computer und trägt dem Klischee entsprechend auch eine Brille, aber er liebe die Texte nicht 
mehr als seine Freunde, sagt er. Durch die Mitarbeit bei Wikipedia hat er viele Menschen kennengelernt, 
die er auch außerhalb der Online-Welt trifft. An Wochenenden besucht er Tagungen und Treffen von 
Wikipedianern, engagiert sich bei Fachtagungen und macht bei Forschungsprojekten mit. Tim redet 
gewandt und ist mediale Aufmerksamkeit gewöhnt, immerhin macht er für Wikipedia auch ein bisschen 
Öffentlichkeitsarbeit. Kritiker sagen, dass es Wikipedia-Autoren heute weniger darum gehe, Wissen zu 
teilen, sondern dass sie eher nach Macht und Anerkennung strebten. Die Stimmung innerhalb der 
Community sei nicht die beste. Tim Hector hält das für eine Übertreibung. Wie in jeder Gemeinschaft, gehe 
es auch in der Wikipedia-Community schon mal ordentlich zur Sache. Manche Diskussionen gehen aber 
auch Tim eindeutig zu weit. Wenn Administratoren tagelang darüber streiten, wie lange ein Nutzer für eine 
Beleidigung gesperrt werden solle, klinkt er sich aus. „Das bringt dem, was wir da eigentlich in diesem 
Projekt tun, nämlich eine Enzyklopädie schreiben, überhaupt nichts mehr.“ 
 Lösung: R F 

1. Tim Hektor bleibt  Wikipedia treu, auch wenn man da manchmal beleidigt wird. X  

2. Gegenüber denjenigen, die bei Wikipedia jemanden anpöbeln, ist Tim machtlos.  X 

3. Bei einer Dürrenmatt-Recherche fand Tim einen Fehler. X  

4. Der Grund, warum Tim Texte für Wikipedia verfasst, ist das Geld, das man dabei verdienen kann.  X 

5. Motivierend findet er vor allem die Tatsache, dass sein Publikum anonym ist. X  

6. An jeden neuen Wikipedia-Text sollte auch ein Quellenverzeichnis angehängt werden. X  

7. Tim ist es egal, dass er das Schicksal seiner Texte nicht kennt. X  

8. Seine Besessenheit von Wikipedia verursacht, dass Tim als Nerd betrachtet wird.   X 

9. Tim macht seine Aufklärungsarbeit auch an Wochenenden. X  

10. Schuld an der schlechten Atmosphäre unter den Wikipedianern sind ernste  Streitereien.  X 

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

Das Mädchen mit den Schwefelhölzern  

Es war entsetzlich kalt, es schneite, es war der letzte Abend im Jahr, der Silvesterabend. In dieser 

Kälte ging auf der Straße ein kleines armes Mädchen mit bloßem Kopfe und nackten Füßen. Es 

hatte freilich Pantoffel angehabt, als es von Hause fortging, aber was konnte das helfen!? Es waren 

sehr große Pantoffeln, sie waren früher von seiner Mutter     01     , so groß waren sie, und diese hatte 

die Kleine verloren, als sie über die Straße eilte. Da ging nun das kleine Mädchen auf den nackten 

zärtlichen Füßchen, die     02     Kälte ganz rot und blau waren. In seiner alten Schürze trug es eine 

Menge Schwefelhölzer und ein      03     davon hielt es in der Hand. Während des ganzen Tages hatte 

    04     niemand etwas abgekauft. Hungrig und frostig schleppte sich die arme Kleine weiter und sah 

schon ganz verzagt und     05     aus. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes blondes Haar, das schön 

gelockt über ihren Nacken     06     , aber bei diesem Schmucke weilten ihre Gedanken wahrlich nicht. 

Aus allen Fenstern strahlte     07     Lichterglanz und über alle Straßen verbreitete sich der Geruch von 

köstlichem Gänsebraten. Es war ja Silvesterabend, und dieser Gedanke erfüllte alle Sinne des 

kleinen Mädchens. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von     08     das eine etwas weiter in die 

Straße vorsprang als das andere,     09     es sich     09     . Seine kleinen Beinchen hatte es unter sich 

gezogen, aber es fror nur noch mehr und wagte es trotzdem nicht, nach Hause zu gehen,     10     es 

weder ein Schächtelchen mit Streichhölzern verkauft, noch einen Heller erhalten     11     . Es hätte 

gewiss vom Vater Schläge bekommen, und kalt war es zu Hause ja auch; sie hatten das bloße 

Dach über sich, und der Wind pfiff     12     hinein, obgleich Stroh und Lumpen in die größten Ritzen 

gestopft waren. Wenn es nur wagen dürfte, eins aus dem Schächtelchen herauszunehmen, es 

gegen die Wand zu streichen und die Finger     13     zu wärmen! Endlich zog das Kind eins     14     . 

Ritsch! Das Schwefelholz strahlte eine warme helle Flamme aus, wie ein kleines Licht, als es das 

Händchen darum hielt. Es war ein merkwürdiges Licht; es kam dem kleinen Mädchen vor, als     15     

es vor einem großen eisernen Ofen mit Messingbeschlägen und Messingverzierungen; das Feuer 

brannte so schön und wärmte so     16    ! Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu 

wärmen –     17     erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand – sie saß mit einem Stümpchen des 

ausgebrannten     18     in der Hand da. Ein neues wurde angestrichen, es brannte, es leuchtete, und 

an der Stelle der  
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1C      TEST    SCHÜLERBLATT       TEXT 
Zeit: 20 Minuten         2. Seite 
 

Fortsetzung: Das Mädchen mit den Schwefelhölzern  

Mauer, auf     19     der Schein fiel, wurde sie durchsichtig. Die Kleine sah gerade in die Stube hinein, 

in der ein Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch und     20     Porzellan gedeckt stand, und 

köstlich dampfte die mit Pflaumen und     21     gefüllte, gebratene Gans darauf.  Die Gans sprang aus 

der Schüssel und watschelte mit Gabel und Messer im Rücken über den Fußboden; gerade     22     

sie die Richtung auf das arme Mädchen     22    . Da erlosch das Schwefelholz, und nur die dicke kalte 

Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß die Kleine unter dem herrlichsten 

Weihnachtsbaum; er war noch     23     und weit reicher angeputzt als der, den sie am Heiligabend bei 

dem reichen Kaufmann durch die Glastür gesehen hatte. Die vielen Weihnachtslichter stiegen 

höher und höher, und sie sah jetzt erst, dass es die hellen Sterne waren. Einer von ihnen fiel     24     

und zog einen langen Feuerstreifen über den Himmel. „Jetzt stirbt jemand!“, sagte die Kleine, denn 

die alte Großmutter, die sie freundlich behandelt hatte, jetzt aber längst tot war, gesagt hatte:  

„     25     ein Stern fällt, steigt eine Seele zu Gott empor!“ Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die 

Mauer; es warf einen weiten Lichtschein ringsumher, und im Glanze     26     stand die alte Großmutter 

hell beleuchtet, mild und freundlich da. „Großmutter!“, rief die Kleine, „oh,     27     mich mit dir! Ich 

weiß, dass du verschwindest, sobald das Schwefelholz ausgeht, verschwindest, wie der warme 

Kachelofen,     28     köstliche Gänsebraten und der große schimmernde Weihnachtsbaum!“ Schnell 

zündete sie den ganzen Rest der Schwefelhölzer an  und die Schwefelhölzer verbreiteten einen 

solchen Glanz, dass es heller war als am lichten Tag. So schön, so groß war die Großmutter nie 

    29    ; sie nahm das kleine Mädchen auf ihren Arm, und hoch schwebten sie empor in Glanz und 

Freude; Kälte, Hunger und Angst     30     von ihm – sie war bei Gott.  
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1C      TEST    SCHÜLERBLATT      NUMMER: 
Zeit: 20 Minuten        
Kreuze die richtige Variante an! Beispiel: 
 

 A  B  C  D  

00     Ihr x Sein  mein  dein  

 

 
 A  B  C  D  

    01    Gebracht werden  gebraucht worden  gebraucht sein  gebracht wurden  

    02    Vor  von  aus  nach  

    03    Band  Bande  Bände  Bund  

    04    ihn  es  ihm  sich  

    05    eingesperrt  eingeschüchtert  eingewiesen  eingewickelt  

    06    hinabfloss  hinabstürzte  hin abriss  hinabging  

    07    hellen  helle  helles  heller  

    08    derer  deren  dessen  denen  

    09    kauerte … nieder  legte …nieder  schlug … nieder  setzte … nieder  

    10    aber  da  denn  sondern  

    11    hätte  hatte  hat  habe  

    12    schnallend  schneiend  schneidend  scheinend  

    13    daran  danach  dazu  dafür  

    14    herüber  herauf  herein  heraus  

    15    säßet  säßest  säße  saß  

    16    wohlbekannt  wohltuend  wohlwollend  wohlhabend  

    17    da  und  aber  denn  

    18    Schwefelhölzer  Schwefelhölzern  Schwefelholz  Schwefelholzes  

    19    welche  welches  welchen  welchem  

    20    feines  feinen  feinem  feiner  

    21    Apfels  Apfel  Äpfel  Äpfeln  

    22    fing … ein  führte …ein  ging … ein  schlug …ein  

    23    größerer  größer  großer  großen  

    24    herauf  herein  herab  heraus  

    25    Wenn  Als  Ob  Da  

    26    demselben  derselben  desselben  denselben  

    27    nehmt  nimm  nehme  nimmt  

    28    den  das  die  der  

    29    werden  gewesen  wurden  worden  

    30    wichen  weichen  wehten  wehrten  



Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 
1C      TEST                       LEHRERBLATT + Lösung 
Zeit: 20 Minuten   

A  B  C  D 
Ihr x Sein  mein  Dein 

 
 A  B  C  D  

    01    gebracht werden  gebraucht worden x gebraucht sein  gebracht wurden  

    02    vor x von  aus  nach  

    03    Band  Bande  Bände  Bund X 

    04    ihn  es  ihm x sich  

    05    eingesperrt  eingeschüchtert x eingewiesen  eingewickelt  

    06    hinabfloss x hinabstürzte  hinabriss  hinabging  

    07    hellen  helle  helles  heller X 

    08    derer  deren  dessen  denen X 

    09    
kauerte … nieder x legte …nieder  schlug … 

nieder 
 setzte … nieder  

    10    aber  da x denn  sondern  

    11    hätte  hatte x hat  habe  

    12    schnallend  schneiend  schneidend x scheinend  

    13    daran x danach  dazu  dafür  

    14    herüber  herauf  herein  heraus X 

    15    säßet  säßest  säße x saß  

    16    wohlbekannt  wohltuend x wohlwollend  wohlhabend  

    17    da x und  aber  denn  

    18    Schwefelhölzer  Schwefelhölzern  Schwefelholz  Schwefelholzes X 

    19    welche  welches  welchen  welchem  

    20    feines  feinen  feinem x feiner  

    21    Apfels  Apfel  Äpfel  Äpfeln  

    22    fing … ein  führte …ein  ging … ein  schlug …ein X 

    23    größerer  größer x großer  großen  

    24    herauf  herein  herab x heraus  

    25    Wenn x Als  Ob  Da  

    26    demselben  derselben  desselben x denselben  

    27    nehmt  nimm  nehme  nimmt  

    28    den  das  die  der X 

    29    werden  gewesen x wurden  worden  

    30    wichen x weichen  wehten  wehrten  
 
Lösung: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

B A D C B A D D A B B C A D C 

 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

B A D A C D D B C A C B D B A 



Themen - FREIE REDE    Grundschulen 2010/2011 
 

A. Bild/Bildgeschichte/Foto - Wertung: max. 25 Punkte           
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 „Bildbeschreibung“ - 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 dieselben 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“ - 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 
dieselben Themen.  
 
Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem Alter und dem Sprachniveau der Schüler. 
1. Familie (Generationsprobleme) 
„Ich bespreche meine Probleme immer mit meiner Oma, sie macht mir nie Vorwürfe.“ Clara, 14 
2. Hobby (Freizeit) 
Es gibt  so viel in unserer Freizeit zu tun, dass wir keine Freizeit mehr haben.  
3. Schule (Beruf) 
In der Schule soll man hören, denken und schreiben - wie soll man sich da noch konzentrieren?   
4. Natur ( Umwelt) 
Die größte Naturkatastrophe ist der Mensch mit seiner Zerstörungskraft. 
5. Jugendprobleme (Freundschaften) 
Wenn es dir schlecht geht, ist der beste Freund besser als jede Medizin der Welt. 
6. Reisen (Urlaub) 
Mancher fährt nur deshalb ins Ausland, um sich darüber zu ärgern, dass es dort nicht so wie zu Hause 
ist.      Kalenderspruch 
7. Lesen (Lektüre) 
Essen vertreibt den Hunger und Lesen vertreibt die Dummheit.   Aus China 
8. Medien (Unterhaltung) 
Die neuen Medien bringen viele neue Möglichkeiten, aber auch viele neue Dummheiten mit sich. 
9. Sport/Mode 
zur Mode: Mode muss nicht schön sein, es genügt, wenn sie neu ist. 
zum Sport: Nicht der Sieg, sondern die Teilnahme ist wichtig.     Olympisches Motto 
10. Ernährung (Essgewohnheiten) 
Viereckiges Essen macht kugelrunde Menschen. 
11. Stadt (Verkehr) 
Straßenverkehr = olympische Leben-Tod-Spiele. 
12. Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Ich finde es nicht unbedingt nötig, mein eigenes Zimmer zu haben. 

13. Gesundheit (Unser Körper)  

Lieber den Krankheiten vorbeugen als später daran leiden. 
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1C                                                     BILD   
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