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1C      HÖRVERSTEHEN  LEHRERBLATT         TEXT + Lö sung 
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.  
 

Schuld ist der Polar-Express 
Ein Gespräch mit dem Meteorologen über Wetterprognosen im Allgemeinen und diesen Winter im Besonderen. 
Herr Zorn, wir bitten um Schneehöhenvergleich: Wie viel liegt vor Ihrer Haustüre?  
Vereiste Schneelandschaft. Hier in Ellbach bei Bad Tölz am Alpenrand ist es mehr als ein halber Meter. 
Damit kann Frankfurt nicht mithalten. 
Ja, aber selbst für Frankfurter Verhältnisse hat es stark geschneit. Ganz Deutschland  
ist mittlerweile weiß, vielerorts liegen mehr als zwanzig Zentimeter. 
Viele sagen, es ist eben einfach nur Winter. 
Na ja. Die Wetterlage in dieser Woche war mehr als außergewöhnlich. Als ich vergangene Woche die Prognosen 
durchgegangen bin, konnte ich das zunächst nicht glauben. Aber der Polar-Express, wie ich ihn nenne, ist jetzt 
tatsächlich quer durch Europa gerauscht. Eine derartige Konstellation der steuernden Hochs und Tiefs habe ich 
noch nie gesehen. Allein der Luftdruck über Grönland mit fast 1080 Hektopascal ist denkwürdig.  
Was hat das für Folgen? 
Da müssen Sie sich nur an den Donnerstag erinnern. Die Front, die sich aufgrund der ungewöhnlichen 
Druckunterschiede gebildet hatte, war die reinste Schneewalze und zog von Norden nach Süden. Einige 
Gegenden sind tief im Schnee versunken, selbst im Flachland. Das öffentliche Leben stand zeitweise still. In Island 
etwa sackte die Temperatur innerhalb von anderthalb Tagen um 26 Grad in den Keller. Und in Deutschland 
erleben wir derzeit den kältesten Winter seit mehr als vierzig Jahren.  
Mit der Folge, dass kaum einer noch an die Klimaerw ärmung glaubt. 
Das mag sein. Aber mit dem Klimawandel hat das zunächst nichts zu tun. Extreme Winter wird es immer geben. Die 
Strömung steht kopf. Normalerweise ziehen in regelmäßigen Abständen Tiefs mit milder Luft im Gepäck vom Atlantik 
nach Europa. Seit September 2008 jedoch ist der Atlantik häufig wie im Tiefschlaf. Dort, wo eigentlich das Islandtief 
liegt, hat sich in den vergangenen Wochen erneut ein riesiges Hoch aufgebläht, das alle Tiefdruckgebiete, die von 
Westen kommen, niederringt und somit die Warmluft blockt.  
Und wie erklären Sie solche Anomalien? 
Ich beschäftige mich mit Wetterlagen und deren Folgen. Nur so viel: Sonnenflecken spielen wohl eine Rolle neben 
anderen Faktoren. Dass aber ein versiegender Golfstrom dahintersteht, wie manche schon behaupten, halte ich für 
unwahrscheinlich. 
Seit einigen Wochen geistert das Wort Jahrtausendwi nter durch die Medien.  
Ein Jahrtausendwinter ist höchst unwahrscheinlich, auch wenn der diesjährige das Potential zu einem strengen 
Winter hat. Aber stellen Sie sich ein solches Szenario mal vor: ein tiefgefrorenes Europa. Das könnte eine große 
Krise auslösen. Lebensmittel würden knapp, ebenso Strom, Gas und Öl. Um die Dimension zu verstehen, muss 
man nur in der Wettergeschichte kramen. Der kälteste Winter der vergangenen 250 Jahre, 1829/30, hatte eine 
Durchschnittstemperatur von minus 6,6 Grad. Dagegen steht selbst der als kalt empfundene Winter des 
vergangenen Jahres mit einer Mitteltemperatur von minus 1,3 Grad ziemlich lau da.  
Wie sinnvoll sind überhaupt Jahreszeitenprognosen? 
Das hängt davon ab, wie man sie erstellt. Die numerischen Modelle, die von Großrechnern durchgespielt werden, 
fußen auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Ein paar Prozente hier, ein paar Prozente dort. Das ist meiner Meinung 
nach ein wenig fleischlos. Großrechner sind sinnvoll und nicht zu ersetzen bei typischen Wettervorhersagen von 
bis zu zehn Tagen. Will man hingegen Jahreszeiten vorhersagen, schaut man sich besser das große Ganze an, 
also Großwetterlagen, Zirkulationsmuster, Wetterstatistiken und Bauernregeln. Ein bisschen Gespür für die Natur 
kann auch nicht schaden. Dann nimmt das Bild einer kommenden Jahreszeit Konturen an. 
Und das sieht wie aus? 
Denken wir mal an die Großwetterlagen der vergangenen Wochen und Monate: Im Oktober und in den ersten drei 
Wochen im November beispielsweise blieb es insgesamt noch relativ warm. Einem zu frühen und nachhaltigen 
Kaltlufteinbruch, der dieses Jahr ausgeblieben ist, folgt erfahrungsgemäß meist ein milder Winter. Die Bauernregel 
dazu heißt: „Schneit’s im Oktober gleich, wird der Winter weich.“ Nun gibt es noch Dutzende weitere Regeln und 
typische Abläufe, die zusammen ein Gerüst ergeben. Auf einen kalten Winter lässt sich demnach schließen, wenn 
der vorherige Winter, die Eisheiligen, der September und die erste Dezemberhälfte zu kalt ausgefallen sind. Das 
alles ist bereits eingetreten. 
Lösung: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bewertung : Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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1C      HÖRVERSTEHEN SCHÜLERBLATT         NUMMER:  
Zeit: 10 Minuten 
 
 
Schuld ist der Polar-Express 
 
Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an!  
 
 

  richtig falsch 

1. In Frankfurt liegt mehr Schnee als am Fuße der Alpen.   

2. Die Schneefront entstand, weil der Luftdruck über Flachland enorm 
gestiegen war. 

  

3. In Island wurde es von einem auf den anderen Tag um fast 30 Grad 
kälter. 

  

4. Die Ursache für die Kältewelle scheint eine gestärkte Luftzirkulation zu 
sein. 

  

5. Es gibt Theorien, dass der Golfstrom allmählich nachlässt.   

6. Es ist von den Folgen eines Jahrtausendwinter in Europa zu warnen.   

7. Bei Erstellen von Wetterprognose für kürzere Perioden muss man 
mehrere Aspekte berücksichtigen und einen Riecher für die Natur 
haben.  

  

8. Bei der Vorhersage für eine bestimmte Jahreszeit helfen am besten die 
EDV-Anlagen. 

  

9. Die Wetterlage im Oktober und November entsprach einer alten 
Bauernregel. 

  

10. Es gibt momentan keine Signale für einen strengen Winter.   
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1C      LESEVERSTEHEN SCHÜLERBLATT      TEXT  
Zeit: 10 Minuten          1. Seite      
Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, ob die Auss agen richtig oder falsch sind. 

 

Mit dem Mountainbike über die Alpen  
Als Kristian Steckler 13 Jahre alt war, probierte er im Urlaub am Gardasee das erste Mal ein 
Mountainbike aus und war sofort begeistert. Seitdem ist das Mountainbiken für ihn immer wichtiger 
geworden. Seitdem fährt Kristian regelmäßig und viel. Muskelkater hat er keinen mehr, egal, wie 
viele Stunden er mit dem Mountainbike unterwegs ist. "Der Körper gewöhnt sich an die 
Bewegungen. Aber wenn ich joggen gehe, bekomme ich genauso heftig Muskelkater wie jeder 
andere auch", erzählt er und lacht. Kristian findet, dass eine der größten Herausforderungen beim 
Mountainbiken die Konzentration sei. "Beim Rennrad kannst du dich quasi draufsetzen, die Augen 
schließen und einfach geradeaus losfahren, doch beim Mountainbiken musst du aufpassen", sagt 
er. "Vor allem bergabwärts ist es oft richtig hart. Wenn du unaufmerksam bist, übersiehst du einen 
Stein, stürzt und kannst dich im Ernstfall schwer verletzen. Schon mit 13 hatte Kristian von der Craft 
Bike Transalp Challenge gehört – einer Art Tour de France der Mountainbiker. Damals nahm er sich 
vor, irgendwann dabei mitzumachen. Diesen Sommer verwirklichte Kristian seinen Jugendtraum. 
Zusammen mit seinem Mountainbike-Partner Karsten Seeger aus Karlsruhe stellte sich Kristian 
dem Abenteuer, in acht Tagen 600 Kilometer und über 2.000 Höhenmeter zurückzulegen. Dafür 
hatten sie beide monatelang hart gearbeitet. Kristian hatte sich einen regelrechten Trainingsplan 
erstellt. Dann war es endlich so weit. Von Füssen aus fuhren sie als eines von 550 Zweier-Teams 
aus 42 Ländern über die Alpen bis zum Gardasee, dem Ziel des Rennens. "Ich dachte davor: Das 
Rennen ist so hart, dass es für uns Hobby-Fahrer schon ein riesiger Triumph wäre, ins Ziel zu 
kommen. Immerhin gehen auch Weltklasseprofis an den Start. "Letztendlich schafften es Kristian 
und Karsten sogar in das erste Drittel. Eine Meisterleistung, denn um die 100 Teams gaben schon 
vor der Ziellinie auf. "Das Wichtigste war, dass wir Nerven zeigten und durchhielten", erinnert sich 
Kristian. Er selbst schaute meist in die schöne Landschaft und war dann mit den Gedanken ganz 
weit weg. An das Aufhören dachten sie nie. "Wir wussten ja, dass wir es können. Wir mussten nur 
durchhalten." Das Schönste bei der Mountainbike-Tour über die Alpen war die Landschaft, findet 
Kristian. Vor allem die schmalen Pfade hatten es ihm angetan. "Das sind so genannte Singletrails. 
Sie sind uneben und ganz eng. Das ist richtiges Mountainbiken, wenn es neben dir steil hinunter 
geht, du über das Tal schauen kannst und vor dir der Weg noch weiter den Berg hinaufführt!", 
schwärmt er. Allerdings war er froh, dass sein Partner und er immer weit vorne im Feld mitfahren 
konnten. "Weiter hinten im Mittelfeld mussten die Mountainbiker auf den schmalen Wegen teilweise 
absteigen und schieben, weil es einfach zu viele Menschen auf einmal waren!" Einmal aber musste 
auch Kristian absteigen – als das Wetter schlecht war. "Es hat so heftig geregnet, dass sich der 
ganze Weg in eine schlammige Rutschbahn verwandelte. Wir mussten dann die Räder durch den 
knöcheltiefen Matsch schieben. "Besonders wichtig ist es beim Mountainbiken, sich seine Kräfte 
richtig einzuteilen, gerade wenn ein langer Tag vor einem liegt. Oft fällt einem aber gerade das 
schwer. "Wenn ich mich gut fühle und nur so vor Energie strotze, dann muss ich mich manchmal 
selbst bremsen und mich zwingen, langsamer zu fahren. Sonst fehlt mir am Ende der Strecke die 
Kraft", sagt er. Am Ende der Craft Bike Transalp Challenge war Kristian überglücklich, als er die 
Ziellinie überquerte. In den acht Tagen der Challenge saßen er und sein Partner insgesamt ganze 
36 Stunden auf dem Mountainbike. Im Ziel gönnten sich die beiden erst mal einen riesigen 
Eisbecher. Mountainbike-Profi will Kristian trotzdem nicht werden. Für ihn ist es einfach sein größtes 
Hobby. "Es gibt nur sehr wenige Profis, die wirklich vom Sport leben können", erzählt er, "und die 
haben auch schon als Kinder aktiv und regelmäßig mit dieser Ausdauersportart angefangen." Das 
Problem ist, sagt er, dass es wenige Sponsoren und dadurch auch viel zu wenig Geld gibt. "Die 
meisten Mountainbiker werden von kleineren Firmen gesponsert." Das heißt, sie bekommen zwar 
Räder und Ausrüstung umsonst, arbeiten aber zu mindestens 80 Prozent in einem "normalen" Job.  
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Mit dem Mountainbike über die Alpen  

 

  richtig falsch 

1. Christian vermisst beim Radeln seinen Kater.   

2. Das Rennradfahren fordert vom Fahrer volle Aufmerksamkeit, das 
Bergfahren ist einfacher. 

  

3. Christian und Karsten haben sich auf das Alpenrennen nach einem 
ordentlichen Trainingsprogramm vorbereitet. 

  

4. Nur die Profis durften am Rennen teilnehmen.   

5. Die Naturschönheiten haben Kristian geholfen, das Rennen vor dem Ziel 
nicht aufzugeben. 

  

6. Weil sich der Weg in eine schlammige Rutschbahn verwandelte, ist  auch 
Kristian abgestiegen. 

  

7. Beim Mountainbiken muss man von Anfang an mit voller Kraft fahren, um 
ins Ziel zu kommen. 

  

8. Als Belohnung für ihre Leistung genossen Kristian und Karsten 
Gefrorenes. 

  

9. Kristian lockt die Karriere eines Mountainbike-Profis.   

10. Beim Bergfahren kommt die Unterstützung meistens von kleinen 
Unternehmen. 
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1C      LESEVERSTEHEN  LEHRERBLATT         TEXT + L ösung 
Zeit: 10 Minuten  

Mit dem Mountainbike über die Alpen  

Als Kristian Steckler 13 Jahre alt war, probierte er im Urlaub am Gardasee das erste Mal ein Mountainbike 
aus und war sofort begeistert. Seitdem ist das Mountainbiken für ihn immer wichtiger geworden. Seitdem fährt 
Kristian regelmäßig und viel. Muskelkater hat er keinen mehr, egal, wie viele Stunden er mit dem 
Mountainbike unterwegs ist. "Der Körper gewöhnt sich an die Bewegungen. Aber wenn ich joggen gehe, 
bekomme ich genauso heftig Muskelkater wie jeder andere auch", erzählt er und lacht. Kristian findet, dass 
eine der größten Herausforderungen beim Mountainbiken die Konzentration sei. "Beim Rennrad kannst du 
dich quasi draufsetzen, die Augen schließen und einfach geradeaus losfahren, doch beim Mountainbiken 
musst du aufpassen", sagt er. "Vor allem bergabwärts ist es oft richtig hart. Wenn du unaufmerksam bist, 
übersiehst du einen Stein, stürzt und kannst dich im Ernstfall schwer verletzen. Schon mit 13 hatte Kristian 
von der Craft Bike Transalp Challenge gehört – einer Art Tour de France der Mountainbiker. Damals nahm er 
sich vor, irgendwann dabei mitzumachen. Diesen Sommer verwirklichte Kristian seinen Jugendtraum. 
Zusammen mit seinem Mountainbike-Partner Karsten Seeger aus Karlsruhe stellte sich Kristian dem 
Abenteuer, in acht Tagen 600 Kilometer und über 2.000 Höhenmeter zurückzulegen. Dafür hatten sie beide 
monatelang hart gearbeitet. Kristian hatte sich einen regelrechten Trainingsplan erstellt. Dann war es endlich 
so weit. Von Füssen aus fuhren sie als eines von 550 Zweier-Teams aus 42 Ländern über die Alpen bis zum 
Gardasee, dem Ziel des Rennens. "Ich dachte davor: Das Rennen ist so hart, dass es für uns Hobby-Fahrer 
schon ein riesiger Triumph wäre, ins Ziel zu kommen. Immerhin gehen auch Weltklasseprofis an den Start. 
"Letztendlich schafften es Kristian und Karsten sogar in das erste Drittel. Eine Meisterleistung, denn um die 
100 Teams gaben schon vor der Ziellinie auf. "Das Wichtigste war, dass wir Nerven zeigten und durchhielten", 
erinnert sich Kristian. Er selbst schaute meist in die schöne Landschaft und war dann mit den Gedanken ganz 
weit weg. An das Aufhören dachten sie nie. "Wir wussten ja, dass wir es können. Wir mussten nur 
durchhalten." Das Schönste bei der Mountainbike-Tour über die Alpen war die Landschaft, findet Kristian. Vor 
allem die schmalen Pfade hatten es ihm angetan. "Das sind so genannte Singletrails. Sie sind uneben und 
ganz eng. Das ist richtiges Mountainbiken, wenn es neben dir steil hinunter geht, du über das Tal schauen 
kannst und vor dir der Weg noch weiter den Berg hinaufführt!", schwärmt er. Allerdings war er froh, dass sein 
Partner und er immer weit vorne im Feld mitfahren konnten. "Weiter hinten im Mittelfeld mussten die 
Mountainbiker auf den schmalen Wegen teilweise absteigen und schieben, weil es einfach zu viele Menschen 
auf einmal waren!" Einmal aber musste auch Kristian absteigen – als das Wetter schlecht war. "Es hat so 
heftig geregnet, dass sich der ganze Weg in eine schlammige Rutschbahn verwandelte. Wir mussten dann 
die Räder durch den knöcheltiefen Matsch schieben. "Besonders wichtig ist es beim Mountainbiken, sich 
seine Kräfte richtig einzuteilen, gerade wenn ein langer Tag vor einem liegt. Oft fällt einem aber gerade das 
schwer. "Wenn ich mich gut fühle und nur so vor Energie strotze, dann muss ich mich manchmal selbst 
bremsen und mich zwingen, langsamer zu fahren. Sonst fehlt mir am Ende der Strecke die Kraft", sagt er. Am 
Ende der Craft Bike Transalp Challenge war Kristian überglücklich, als er die Ziellinie überquerte. In den acht 
Tagen der Challenge saßen er und sein Partner insgesamt ganze 36 Stunden auf dem Mountainbike. Im Ziel 
gönnten sich die beiden erst mal einen riesigen Eisbecher. Mountainbike-Profi will Kristian trotzdem nicht 
werden. Für ihn ist es einfach sein größtes Hobby. "Es gibt nur sehr wenige Profis, die wirklich vom Sport 
leben können", erzählt er, "und die haben auch schon als Kinder aktiv und regelmäßig mit dieser 
Ausdauersportart angefangen." Das Problem ist, sagt er, dass es wenige Sponsoren und dadurch auch viel 
zu wenig Geld gibt. "Die meisten Mountainbiker werden von kleineren Firmen gesponsert." Das heißt, sie 
bekommen zwar Räder und Ausrüstung umsonst, arbeiten aber zu mindestens 80 Prozent in einem 
"normalen" Job. 

Lösung: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
f f r f r r f r f r 

Bewertung : Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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1C      TEST    SCHÜLERBLATT   NUMMER: 
Zeit: 20 Minuten         1. Seite 
 
Der gestiefelte Kater 
 
Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Als der Müller starb, bekam der älteste 
die Mühle, der zweite den Esel, der dritte den Kater. Da war er traurig und sprach zu sich 1: „Was kann ich mit dem 
Kater anfangen? Ich lasse mir ein Paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen.“ „Hör“, fing der Kater an, „du 
brauchst mich nicht zu töten, lass mir nur ein Paar Stiefel machen, dann soll dir bald geholfen 2 .“ Der Müllersohn 
verwunderte sich, dass der Kater so sprach, aber ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der 
Kater an, nahm einen Sack, machte 3 Boden voll Korn und ging zur Tür hinaus. Damals regierte ein König im 
Land, der aß so gerne Rebhühner. Der ganze Wald war voll von Rebhühnern, aber sie waren so scheu, 4  kein 
Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater  und als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete 
das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn - 
und 5  nach dem andern hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drinnen war, zog der Kater den Strick zu 
und ging geradewegs zum Schloss des Königs. 6  der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung 
und sagte: „Mein Herr, der Graf, lässt sich dem Herrn König 7  und schickt ihm hier Rebhühner.“ Der König befahl 
dem Kater, soviel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, 8  : „Das bringe deinem Herrn, und danke 
ihm vielmals für sein Geschenk.“ Der arme Müllersohn  saß zu Haus am Fenster. Da trat der Kater herein, warf den 
Sack vom Rücken und schüttete das Gold vor den Müller hin: „Da hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen 
9  und sich für die Rebhühner bei dir bedankt.“ Der Müller war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht 
begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles; 
dann sagte er: „Du hast jetzt zwar Geld genug, aber morgen ziehe ich meine Stiefel wieder 10, dann sollst du noch 
reicher werden.“ Am andern Tag ging der Kater wieder 11  die Jagd, und brachte dem König einen reichen Fang. 
So ging es alle Tage, und der Kater brachte alle Tage Gold heim und wurde so beliebt beim König, dass er im 
Schloss ein- und ausgehen 12. Einmal hörte der Kater den Kutscher sagen: „Ich soll den König und die Prinzessin 
an den See fahren.“ Er schlich schnell nach Hause und sagte zu seinem Herrn: „Wenn du ein Graf und reich 
werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.“ Der Müller folgte 13  Kater, zog sich 
splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm 14  Kleider und versteckte sie. Nachdem der König 
dahergefahren 15, fing der Kater sogleich an, erbärmlich zu lamentieren: „Ach! Allergnädigster König! Mein Herr, 
der sich hier im See zum Baden begeben, da hat 16  ein Dieb die Kleider gestohlen; nun ist der Herr Graf im 
Wasser, er wird sich erkälten und sterben.“ Der König ließ anhalten und einer seiner Leute musste zurückjagen 
und von des Königs Kleider holen. Der Herr Graf zog sich die prächtigen Kleider an, und setzte sich in die Kutsche. 
Der Prinzessin gefiel der Graf recht gut, 17  . Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese 
gekommen, wo Leute Heu machten. „Wem gehört die Wiese, ihr Leute?“ fragte der Kater. „Dem großen Zauberer.“ 
– „Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren, wenn er wissen will, wem die Wiese gehört, so antwortet: dem 
Grafen.“ 18  ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, da 19  Leute das Korn. „Wem gehört das Korn, ihr 
Leute?“ – „Dem Zauberer.“ – „Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren, wenn er wissen will, wem das Korn 
gehört, so antwortet: dem Grafen. Er kam bald an das Schloss des Zauberers, trat keck 20  und vor 21  hin. Der 
Zauberer sah ihn verächtlich an, dann fragte er ihn, was er 22. Der Kater verbeugte sich tief und sagte: „Ich habe 
gehört, dass du dich in jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln 23 ; was einen Hund, Fuchs oder auch 
Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben, aber von einem Elefant, das scheint mir ganz unmöglich, und deshalb bin 
ich gekommen, 24.“ Der Zauberer sagte stolz: „Das ist für mich eine Kleinigkeit“, und war in dem Augenblick in 
einen Elefanten verwandelt. „Das ist unglaublich, 25  hätte ich mir nicht im Traume in die Gedanken kommen 
lassen; aber noch mehr, als alles andere, wäre es, wenn du dich in eine Maus verwandeln könntest.“ Der Zauberer 
wurde ganz freundlich von den süßen Worten und sagte: „O ja, 26  Kätzchen, das kann ich auch“, und sprang als 
eine Maus im Zimmer herum. Der Kater war hinter ihm 27, fing die Maus mit einem Satz und fraß sie auf. Der 
König mit dem Grafen und der Prinzessin kamen zu der großen Wiese. „Wem gehört das Heu?“ fragte der König. 
„Dem Herrn Grafen“, riefen alle, wie der Kater ihnen 28  hatte. „Ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf“, 
sagte der König. Danach kamen sie an das große Kornfeld. „Ei! Herr Graf! Große, schöne Ländereien!“ Endlich 
kamen sie an das Schloss. Der König verwunderte sich 29  das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner 
war als sein Schloss; der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und 
Edelsteinen flimmerte. Da wurde die Prinzessin mit dem Grafen versprochen, und als der König starb, 30  er 
König, der gestiefelte Kater aber erster Minister.  
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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  

 
Der gestiefelte Kater 
 

 A  B  C  D  
01 selbst  allein  selber  alleine  

02 seien  worden  wären  sein  

03 deren  dessen  denen  derer  

04 dass  damit  danach  da  

05 einen  einer  eine  eins  

06 Ob  Obwohl  Als  Wenn  

07 empfohlen  empfehlen  empfahlen  empfählen  

08 wie er nur tragen 
könne 

 wie könne er nur 
tragen 

 wie er nur könne 
tragen 

 wie nur er könne 
tragen 

 

09 lasse  ließe  lässt  lasst  

10 an  aus  zu  um  

11 in  zu  an  auf  

12 dürfe  durfte  dürfte  darf  

13 dem  den  der  des  

14 meine  ihre  seine  deine  

15 war  ist  wurde  hatte  

16 ihr  ihn  ihm  ihnen  

17 denn er jung und 
schön war 

 damit er jung und 
schön war  

 damit war er jung 
und schön  

 denn war er jung 
und schön  

 

18 Daran  Darauf  Daraus  Dazu  

19 schnitten  schneiden  geschnitten  schneidet  

20 heraus  hinaus  hinein  herein  

21 diesem  diese  dieses  diesen  

22 wollte  wolle  willst  wollest  

23 könntest  könnest  konntest  kann  

24 um mich selbst 
überzeugen 

 damit mich selbst 
überzeugen 

 um mich selbst zu 
überzeugen 

 damit überzeuge  
ich mich selbst 

 

25 derselben  desselben  dergleichen  desgleichen  

26 liebes  lieben  liebe  lieber  

27 an  zu  hin  her  

28 befohlen  befehlen  befahlen  befählen  

29 um  über  aus  gegen  

30 werde  würde  wurde  wäre  
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1C      TEST                    LEHRERBLATT  + Lösu ng 
Zeit: 20 Minuten   
Der gestiefelte Kater 
 Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Als der Müller starb, bekam der 
älteste die Mühle, der zweite den Esel, der dritte den Kater. Da war er traurig und sprach zu sich 1selbst : „Was kann ich 
mit dem Kater anfangen? Ich lasse mir ein Paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen.“ „Hör“, fing der Kater an, „du 
brauchst mich nicht zu töten, lass mir nur ein Paar Stiefel machen, dann soll dir bald geholfen 2sein .“ Der Müllersohn 
verwunderte sich, dass der Kater so sprach, aber ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der Kater an, 
nahm einen Sack, machte 3 dessen Boden voll Korn und ging zur Tür hinaus. Damals regierte ein König im Land, der aß 
so gerne Rebhühner. Der ganze Wald war voll von Rebhühnern, aber sie waren so scheu, 4 dass  kein Jäger sie 
erreichen konnte. Das wusste der Kater  und als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete das Korn 
auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn - und 5  eins  nach 
dem andern hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drinnen war, zog der Kater den Strick zu und ging 
geradewegs zum Schloss des Königs. 6  Als  der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte: 
„Mein Herr, der Graf, lässt sich dem Herrn König 7 empfehlen  und schickt ihm hier Rebhühner.“ Der König befahl dem 
Kater, soviel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, 8  wie er nur tragen könne : „Das bringe deinem Herrn, 
und danke ihm vielmals für sein Geschenk.“ Der arme Müllersohn  saß zu Haus am Fenster. Da trat der Kater herein, warf 
den Sack vom Rücken und schüttete das Gold vor den Müller hin: „Da hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen 9 
lässt  und sich für die Rebhühner bei dir bedankt.“ Der Müller war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht 
begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles; dann 
sagte er: „Du hast jetzt zwar Geld genug, aber morgen ziehe ich meine Stiefel wieder 10 an  dann sollst du noch reicher 
werden.“ Am andern Tag ging der Kater wieder 11 auf  die Jagd, und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es 
alle Tage, und der Kater brachte alle Tage Gold heim und wurde so beliebt beim König, dass er im Schloss ein- und 
ausgehen 12 durfte . Einmal hörte der Kater den Kutscher sagen: „Ich soll den König und die Prinzessin an den See 
fahren.“ Er schlich schnell nach Hause und sagte zu seinem Herrn: „Wenn du ein Graf und reich werden willst, so komm 
mit mir hinaus an den See und bade darin.“ Der Müller folgte 13  dem Kater, zog sich splitternackt aus und sprang ins 
Wasser. Der Kater aber nahm 14  seine Kleider und versteckte sie. Nachdem der König dahergefahren 15 war ,  fing der 
Kater sogleich an, erbärmlich zu lamentieren: „Ach! Allergnädigster König! Mein Herr, der sich hier im See zum Baden 
begeben, da hat 16  ihm  ein Dieb die Kleider gestohlen; nun ist der Herr Graf im Wasser, er wird sich erkälten und 
sterben.“ Der König ließ anhalten und einer seiner Leute musste zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Herr 
Graf zog sich die prächtigen Kleider an, und setzte sich in die Kutsche. Der Prinzessin gefiel der Graf recht gut, 17 denn 
er war jung und schön . Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo Leute Heu 
machten. „Wem gehört die Wiese, ihr Leute?“ fragte der Kater. „Dem großen Zauberer.“ – „Hört, jetzt wird gleich der König 
vorbeifahren, wenn er wissen will, wem die Wiese gehört, so antwortet: dem Grafen.“ 18  Darauf  ging der Kater weiter 
und kam an ein Kornfeld, da 19 schnitten Leute das Korn. „Wem gehört das Korn, ihr Leute?“ – „Dem Zauberer.“ – „Hört, 
jetzt wird gleich der König vorbeifahren, wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet: dem Grafen. Er kam bald 
an das Schloss des Zauberers, trat keck 20 hinein und vor 21 diesen  hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an, dann 
fragte er ihn, was er 22 wolle .  Der Kater verbeugte sich tief und sagte: „Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier ganz 
nach deinem Belieben verwandeln 23könntest , was einen Hund, Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl 
glauben, aber von einem Elefant, das scheint mir ganz unmöglich, und deshalb bin ich gekommen, 24 um mich selbst zu 
überzeugen .“ Der Zauberer sagte stolz: „Das ist für mich eine Kleinigkeit“, und war in dem Augenblick in einen Elefanten 
verwandelt. „Das ist unglaublich, 25 dergleichen  hätte ich mir nicht im Traume in die Gedanken kommen lassen; aber 
noch mehr, als alles andere, wäre es, wenn du dich in eine Maus verwandeln könntest.“ Der Zauberer wurde ganz 
freundlich von den süßen Worten und sagte: „O ja, 26 liebes  Kätzchen, das kann ich auch“, und sprang als eine Maus im 
Zimmer herum. Der Kater war hinter ihm 27 her , fing die Maus mit einem Satz und fraß sie auf. Der König mit dem Grafen 
und der Prinzessin kamen zu der großen Wiese. „Wem gehört das Heu?“ fragte der König. „Dem Herrn Grafen“, riefen 
alle, wie der Kater ihnen 28  befohlen  hatte. „Ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf“, sagte der König. Danach 
kamen sie an das große Kornfeld. „Ei! Herr Graf! Große, schöne Ländereien!“ Endlich kamen sie an das Schloss. Der 
König verwunderte sich 29 über  das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein Schloss; der Graf aber 
führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Da wurde die 
Prinzessin mit dem Grafen versprochen, und als der König starb, 30 wurde  er König, der gestiefelte Kater aber erster 
Minister.  
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Themen - FREIE REDE    Grundschulen 
 

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 Alter und dem Sprachniveau der Schüler. 
1. Familie (Generationsprobleme) 
Manche Erwachsene haben oft ein falsches Bild von Kindern und Jugendlichen.  
2. Hobby (Freizeit) 
„Ich gehe lieber ins Kino oder Theater - trotz Fernsehen.“ 
3. Schule (Beruf) 
„ Ich bin für die Schule mit Noten, ohne Noten gibt es keine Lernmotivation für die Schüler.“ 
4. Natur ( Umwelt) 
Die Müllberge wachsen immer schneller! 
5. Jugendprobleme (Freundschaften) 
Wie du mir, so ich dir. 
6. Reisen (Urlaub) 
Eine Reise mit den Eltern kann in jedem Alter lehrreich sein. 
7. Lesen (Lektüre) 
Bücher sind stumme Lehrer. 
8. Medien (Unterhaltung) 
Der Computer ist ein grundlegendes Instrument zum Arbeiten, Studieren und zur Unterhaltung geworden. 
9. Sport/Mode 
zur Mode: Die Kleidung charakterisiert eine Persönlichkeit. Oder: Mode ist reine Frauensache. 
zum Sport: Ich bezweifle, ob Sport wirklich den Charakter des Menschen formt. 
10. Ernährung (Essgewohnheiten) 
Gesunde Ernährung kann das Leben verlängern. 
11. Stadt (Verkehr) 
Mit dem Fahrrad in der Stadt zu sein, heißt den Autoverkehr besonders beachten zu müssen! 
12. Wohnen (Wohnungsprobleme) 
„Wohnen auf dem Lande ist nichts für mich.“ 
13. Gesundheit (Unser Körper) 
Sport und Gymnastik können wirkungsvoller sein als Tabletten. 
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1C                                               BILD      
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