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2A  HÖRVERSTEHEN LEHRERBLATT   Text + Lösung 
Zeit: 5 Minuten                                                   Die Schüler arbeiten erst nach dem 2 . Hören 
 
Neue Studie: Forscher warnen vor Energy-Drinks 

Sportler, die sich von koffeinhaltigen Energy-Drinks mehr Power versprechen, sollten laut einer 
aktuellen Studie nicht übermäßig auf diese Getränke zurückgreifen. Nach Aussagen der Forscher 
kann ihr Verzehr äußerst schädlich für die Gesundheit sein. Neben der Gefahr der Dehydrierung 
warnten sie auch vor durch den Konsum hervorgerufenen psychischen Problemen.  
Insbesondere bemängelten die Forscher an der Universität der „Texas Medical School“ in 
Houston den hohen Koffeingehalt von Energy-Drinks. Außerdem bestünde bei übermäßigem 
Konsum das Risiko der Dehydrierung. Des Weiteren warnten die Wissenschaftler, dass die 
Getränke in Kombination mit Alkohol zu einer erhöhten Herzfrequenz und einem schnell 
ansteigenden Blutdruck sowie zu psychischen Problemen führen könnten. 
Die Studie, die im Fachmagazin „Mayo Clinic“ nachzulesen ist, gibt bisherigen Forschungen zu 
dem Thema neue Nahrung. Diese hatten laut „Daily Telegraph“ herausgefunden, dass der 
Verzehr von Energy-Drinks mit einem hohen Koffeingehalt zu Herzinfarkten und unter gewissen 
Umständen sogar zum Tod führen kann. 
Länder wie Norwegen, Dänemark und Frankreich haben bereits den bekannten Energy-Drink 
„Red Bull“ vom Markt genommen. Der Grund: Ein Experiment mit Ratten, bei welchem die Tiere 
mit dem im Getränk enthaltenen Taurin gefüttert wurden, zeigte, dass die Ratten nach dem 
Verzehr ein „bizarres Verhalten, einschließlich Angstzuständen und Selbstverstümmelung“ an den 
Tag legten. 
„Was wir wissen ist, dass ein typischer Energy-Drink eine viertel Tasse Zucker und mehr Koffein 
als eine starke Tasse Kaffee enthalten kann“, so Studienleiter John Higgins nach Angaben des 
„Daily Telegraph“ zu den Forschungsergebnissen. Zwar seien Menschen keine Ratten, betont 
Higgins. Dennoch bestehe eine Verbindung zwischen dem Konsum und einem anschließenden 
"Risikoverhalten". 
Außerdem könnten einige auf der Verpackung nicht angegebene Zutaten, wie etwa das 
koffeinhaltige Guarana oder die Aminosäure Taurin, negative Wechselwirkungen im 
Zusammenhang mit Koffein hervorrufen. Higgins empfiehlt Freizeitsportlern, nicht mehr als einen 
Energy-Drink pro Tag zu sich zu nehmen. Außerdem solle man die Kombination mit Alkohol 
vermeiden und nach dem Sport ausgiebig Wasser trinken. Personen mit Bluthochdruck sollten die 
speziellen „Sportgetränke“ gänzlich meiden. Menschen mit Gesundheitsproblemen sollten vor 
dem Verzehr ihren Arzt um Rat fragen. 
Durch genaue Vorschriften könnten außerdem mögliche Schwierigkeiten vermieden werden, 
erklärt Higgins. „Hersteller können jedweden Inhaltsstoff verwenden und auf jegliche Art [für das 
Produkt] werben.“ Diese Freiheit der Hersteller führe zu Problemen. Auch für den Konsum gebe 
es keine Regelung. 
Der amerikanische Getränkeverband teilte nach Angaben des „Daily Telegraph“ lediglich mit, dass 
solche Produkte in Maßen verzehrt werden sollten. Bezüglich der Inhaltsstoffe ließ ein Sprecher 
wissen: „An den Zutaten in Energy-Drinks gibt es nichts Besonderes.“ 
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2A  HÖRVERSTEHEN     SCHÜLERBLATT           Nummer:   
Zeit: 5 Minuten                                                 
 
Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören 
 
Verbinden Sie die Aussagen nach dem, was Sie gehört  haben. 

 

Neue Studie: Forscher warnen vor Energy-Drinks 
 

1. Der ständige Konsum der Energy-Drinks A. warnen sogar vor möglichen Todesfällen. 

2. Wer zu viele Energy-Drinks zu sich nimmt, B. Energy-Drinks von den Getränkekarten . 

3. In Kombination mit Spirituosen C. beeinflussen das Verhalten der 
Konsumenten negativ. 

4. Die neuesten Studien zum Konsum von 
Energy-Drinks 

D. kann von negativen Wirkungen begleitet 
werden. 

5. Einige Länder strichen deshalb E. dem droht ein Mangel an 
Körperflüssigkeiten. 

6. Einige Stoffe, die in diesen Drinks 
vorkommen, 

F. vor allem durch genug Wasserkonsum 
unterstützen. 

7. Die fachlichen Studien bauen auf 
Ergebnissen 

G. wird das Herz extrem belastet. 

8. Nicht alle Inhaltsstoffe werden H. haben die Hersteller praktisch freie Hand. 

9. Das Trinken von Energy-Drinks sollen 
aktive Menschen 

I. aus Tierexperimenten auf. 

10. Was die Produktion betrifft J. dem Konsumenten anschaulich präsentiert. 

 
 
Ihre Lösung: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2A   LESEVERSTEHEN    LEHRERBLATT      LÖSUNG 
Zeit: 15 Minuten               
Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Zusammenfassung 1-5 und 6-10. 

Rentner mauert sich in seinem Keller selbst ein 

Ein Rentner hat sich am vergangenen Wochenende im Keller seines Hauses in Gumperda (Saale-
Holzland-Kreis) selbst eingemauert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 64-Jährige 
nach eigener Aussage von Freitag bis Montag eingeschlossen. Der Rentner aus Jena hatte die 
einzige Öffnung zu dem kleinen Kellerraum angeblich aus Versehen von innen zugemauert.  

Die Verpflegung für seinen mehrtägigen Aufenthalt in dem Verlies hatte er gleich mitgenommen, 
ebenso wie eine Bohrmaschine, die er aber erst am Montag dazu nutzte, um sich aus seiner 
misslichen Lage zu befreien. Anstatt das frisch zugemauerte Loch wieder aufzubrechen, bohrte er 
ein Loch in die Wand zum Nachbarhaus. Dort wurde er von der Polizei erwartet, die von seinem 
Nachbarn wegen des Bohrlärms alarmiert worden war. 
Die Polizei äußerte Zweifel an der Version des Mannes. Womöglich sei die kuriose Aktion eine 
weitere Episode in dem seit längerem andauernden Streit zwischen den beiden Männern. Gegen 
den 64-jährigen Heimwerker wird nun wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung sowie 
wegen Beleidigung seines Nachbarn ermittelt. 
 
Zusammenfassung: Rentner mauert sich in seinem Kell er selbst ein 
 1   Woche,  2  absichtlich,  3   Essen,  4   Nachbarn,  5   Händen 
 

Ist Ihr Papagei ein Rechts- oder Linksfüßler? 

Jeder Tierbesitzer wird jetzt überrascht sein. Haben Sie schon einmal darauf geachtet, mit 
welcher Pfote ihre Katze nach einem Wollknäul unter dem Sofa angelt oder mit welchem Fuß ihr 
Papagei das Stückchen Apfel ergreift und zum Schnabel führt? Beobachten Sie ab jetzt genauer, 
denn nicht nur Menschen haben eine ausgeprägte Dominanz für eine Körperseite. 
Die im Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlichte Studie von Maria Magat 
und Cullum Brown setzt sich aus mehreren Versuchen zur Futteraufnahme von Papageien 
zusammen. Bei der Beobachtung der Versuchstiere wurde deutlich, dass die meisten Tiere jeweils 
einen Fuss zum Ergreifen des Futters bevorzugen. 
Aber nicht nur in der gefiederten Welt gibt es Rechts- und Linkshänder. Angelt ihre Katze mal 
wieder in ihrem Aquarium nach dem schönsten Goldfisch, so favorisiert sie dabei ebenfalls eine 
Pfote. Bereits 2009 untersuchten in Belfast die beiden Psychologinnen Deborah Wells und Sarah 
Millsopp 42 männliche und weibliche Katzen auf das Vorhandensein von Lateralität, also der 
Bevorzugung von Organen und Gliedmaßen einer bestimmten Körperhälfte. Dabei zeigte sich, 
dass 21 Katzen bei schwierigen Aufgaben, wie zum Beispiel dem Fischen eines Thunfisches aus 
einem engen Gefäß, die rechte Pfote nahmen. Bei für Katzen weniger schwierigen Handlungen 
wie dem Fangen eines Mausimitats, nutzten die Tiere beide Pfoten, genauso wie Menschen für 
alltägliche, simple Handlungen, wie dem Türöffnen beide Hände benutzen. Es zeigt sich daher, 
dass auch Tiere komplexere Herausforderungen mit ihrer stärkeren 'Hand' meistern. 
 
Zusammenfassung: Ist Ihr Papagei ein Rechts- oder L inksfüßler? 
 6  entweder,  7   zeigten, bestätigten, bewiesen, dokumentierten, bezeugten,  8  getestet, studiert, 
verfolgt, beobachtet,  9   festgestellt,  10   Tierarten, Tiere 
 
  
Bewertung:  Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Max. 10 Punkte. Orthographische Fehler sind 
akzeptabel, wenn dadurch die Bedeutung des Wortes n icht geändert wird. 
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2A  LESEVERSTEHEN  SCHÜLERBLATT         NUMMER: 
Zeit: 15 Minuten               
Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Zusammenfassung 1-5 und 6-10. 
 

Rentner mauert sich in seinem Keller selbst ein 

Ein Rentner hat sich am vergangenen Wochenende im Keller seines Hauses in Gumperda (Saale-Holzland-
Kreis) selbst eingemauert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 64-Jährige nach eigener Aussage 
von Freitag bis Montag eingeschlossen. Der Rentner aus Jena hatte die einzige Öffnung zu dem kleinen 
Kellerraum angeblich aus Versehen von innen zugemauert.  

Die Verpflegung für seinen mehrtägigen Aufenthalt in dem Verlies hatte er gleich mitgenommen, ebenso wie eine 
Bohrmaschine, die er aber erst am Montag dazu nutzte, um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Anstatt 
das frisch zugemauerte Loch wieder aufzubrechen, bohrte er ein Loch in die Wand zum Nachbarhaus. Dort 
wurde er von der Polizei erwartet, die von seinem Nachbarn wegen des Bohrlärms alarmiert worden war. 
Die Polizei äußerte Zweifel an der Version des Mannes. Womöglich sei die kuriose Aktion eine weitere Episode 
in dem seit längerem andauernden Streit zwischen den beiden Männern. Gegen den 64-jährigen Heimwerker 
wird nun wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung sowie wegen Beleidigung seines Nachbarn ermittelt. 
 

Ein alter Mann hat sich am Ende der  1   in seinem Haus selbst eingemauert. Nach seiner Aussage hat er das 

nicht  2   gemacht. Komisch ist, dass er dabei schon im Voraus ans  3   gedacht hatte! Mit Hilfe einer 
Bohrmaschine durchbohrte er die Wand des angrenzenden Hauses. Vermutlich ging es bei dieser Aktion um 
einen Streit zwischen   4  . Alles liegt jetzt in den  5   der Polizei. 
 

1   4  

2   5  

3     

Ist ihr Papagei ein Rechts- oder Linksfüßler? 

Jeder Tierbesitzer wird jetzt überrascht sein. Haben Sie schon einmal darauf geachtet, mit welcher Pfote 
ihre Katze nach einem Wollknäul unter dem Sofa angelt oder mit welchem Fuß ihr Papagei das Stückchen 
Apfel ergreift und zum Schnabel führt? Beobachten Sie ab jetzt genauer, denn nicht nur Menschen haben 
eine ausgeprägte Dominanz für eine Körperseite. 
Die im Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlichte Studie von Maria Magat und 
Cullum Brown setzt sich aus mehreren Versuchen zur Futteraufnahme von Papageien zusammen. Bei der 
Beobachtung der Versuchstiere wurde deutlich, dass die meisten Tiere jeweils einen Fuß zum Ergreifen des 
Futters bevorzugen. 
Aber nicht nur in der gefiederten Welt gibt es Rechts- und Linkshänder. Angelt ihre Katze mal wieder in ihrem 
Aquarium nach dem schönsten Goldfisch, so favorisiert sie dabei ebenfalls eine Pfote. Bereits 2009 
untersuchten in Belfast die beiden Psychologinnen Deborah Wells und Sarah Millsopp 42 männliche und 
weibliche Katzen auf das Vorhandensein von Lateralität, also der Bevorzugung von Organen und Gliedmaßen 
einer bestimmten Körperhälfte. Dabei zeigte sich, dass 21 Katzen bei schwierigen Aufgaben, wie zum Beispiel 
dem Fischen eines Thunfisches aus einem engen Gefäß, die rechte Pfote nahmen. Bei für Katzen weniger 
schwierigen Handlungen wie dem Fangen eines Mausimitats, nutzten die Tiere beide Pfoten, genauso wie 
Menschen für alltägliche, simple Handlungen, wie dem Türöffnen beide Hände benutzen. Es zeigt sich daher, 
dass auch Tiere komplexere Herausforderungen mit ihrer stärkeren 'Hand' meistern. 
 
Obwohl es vielleicht komisch klingt, ist es doch wahr! Auch die Tiere können  6   Rechts- oder Linksfüßler sein. 

Das  7   wissenschaftliche Studien, die gemacht wurden. Spezialisten haben Katzen und Papageien  8  . Dabei 

wurde  9  , dass beide  10   eine bevorzugte Seite haben, aber ihre Nahrung mit beiden Füßen oder Pfoten 
verspeisen. 
 

6   9  

7   10  

8     
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 2A       TEST  SCHÜLERBLATT      Nummer: 
Zeit: 20 Minuten          
 
Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Lücken 1-30 . Jedes Wort kommt nur ein Mal vor. 
Tragen Sie die Nummern der Wörter in die Tabelle un ten. 

 1 -auf,  2 -ausgesetzt,  3 -bar,  4 -begab,  5 -Belohnung,  6 -Brite,  7 -Dach,  8 -dass, 
 9 -denjenigen,  10 -erklärte,  11 -Ermittlungen,  12 -Ersparnisse,  13 -fanden,  14 -ist, 
 15 -jährlich,  16 -liegen,  17 -Morgen,  18 -niemals,  19 -örtlichen,  20 -Pechvogel,  21 -
sei,  22 -seinem,  23 -Scheine,   24 -Spur,  25 -Tüte,  26 -Unaufmerksamkeit,  27 -über, 
 28 -Versteck,   29 -werden,  30 -wurden  

Ersparnisse auf Autodach: Engländer verliert 95.000  Euro 

  
Erst vergessen, dann verloren: Ein Engländer wollte auf Nummer sicher gehen und daher seine 
 a   im Wert von gut 95.000 Euro stets bei sich haben. Doch ein Moment der  b    machte seine 
persönliche Sicherheitsmaßnahme zunichte: Der Senior vergaß das Geld auf dem  c    seines 
Autos. Nun fehlt von dem Notgroschen jede  d   .  
 
Bevor der Mann aus der Ortschaft Westcliff-on-Sea in der britischen Grafschaft Essex zu seiner 
Arbeitsstelle fuhr, hatte er eine  e    mit dem Bargeld auf sein Autodach gelegt. Sobald er 
bemerkte,  f    er diese dort vergessen hatte,  g    er sich mit seinem Enkel auf die Suche nach 
den rund 95.000 Euro. Allerdings  h    sie nur noch die Tüte, in der die  i    zuvor gesteckt hatten. 
Das berichtet das Nachrichtenportal „Sky News“. 
Der 68-Jährige, der namentlich nicht genannt  j    möchte, soll  k    etwa 2.350 Euro gespart 
haben. Solange er im Besitz eines Wachhunds war, versteckte er die eiserne Reserve unter  l    
Bett. Als das Tier starb, ging der Mann dazu  m   , das Geld stets in seiner Nähe aufzubewahren. 
Immer, wenn der  n    zur Arbeit ging, nahm er das Geld aus seinem  o    heraus und deponierte 
es in seinem Auto: „Auf der Arbeit ist mein Wagen  p    weiter als drei Meter weg von mir geparkt, 
so dass ich ihn im Auge habe“,  q    er der britischen Tageszeitung „Daily Mail“. „An diesem  r    
habe ich mich gegen 6.20 Uhr auf den Weg gemacht.“ Bis zum Mittag  s    ihm der Verlust des 
Geldes nicht aufgefallen. 
„Ich bin nach Hause und habe mein Schlafzimmer durchsucht, für den Fall, dass ich es dort 
vergessen hätte“, so der  t   . Leider ohne Erfolg. Nun hat der Mann eine  u    für die Rückgabe 
des Geldes  v   . 
Die Polizei von Essex bestätigte  w    wegen möglichen Diebstahls, nachdem die Beamten am 19. 
November von einem Mann kontaktiert  x   , der angab, dass er 95.000 in  y    verloren habe. „Er 
teilte der Polizei mit, dass er das Geld aus Versehen auf seinem Autodach  z   gelassen hatte, 
nachdem er am Donnerstagmorgen, den 18. November, um 6.20 Uhr zur Arbeit gefahren war“, 
zitiert „Sky News“ eine Polizeisprecherin. „Später hat er dann bemerkt, was passiert  ä   .“ 
Am Tatort gefundene Beweise werden nun  ö    Fingerabdrücke untersucht. Außerdem überprüfen 
die Beamten die  ü    Überwachungskameras. 
Die Polizei ruft  ß    der das Geld gefunden hat, dazu auf, es bei den Behörden abzugeben. 
Ansonsten muss der Täter mit einer Anklage wegen Unterschlagung rechnen. 
 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö ü ß 
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 2A       TEST   LEHRERBLATT   Lösung 
Zeit: 20 Minuten  
 

Ersparnisse auf Autodach: Engländer verliert 95.000  Euro 

Erst vergessen, dann verloren: Ein Engländer wollte auf Nummer sicher gehen und daher seine 
 12 /Ersparnisse  im Wert von gut 95.000 Euro stets bei sich haben. Doch ein Moment der 

 26 /Unaufmerksamkeit  machte seine persönliche Sicherheitsmaßnahme zunichte: Der Senior 

vergaß das Geld auf dem  7 /Dach  seines Autos. Nun fehlt von dem Notgroschen jede 

 24 /Spur.   
Bevor der Mann aus der Ortschaft Westcliff-on-Sea in der britischen Grafschaft Essex zu seiner 
Arbeitsstelle fuhr, hatte er eine  25 /Tüte  mit dem Bargeld auf sein Autodach gelegt. Sobald er 

bemerkte,  8 /dass er diese dort vergessen hatte,  4 /begab  er sich mit seinem Enkel auf die 

Suche nach den rund 95.000 Euro. Allerdings  13 /fanden  sie nur noch die Tüte, in der die 

 23 /Scheine  zuvor gesteckt hatten. Das berichtet das Nachrichtenportal „Sky News“. 

Der 68-Jährige, der namentlich nicht genannt  29 /werden  möchte, soll  15 /jährlich  etwa 2.350 
Euro gespart haben. Solange er im Besitz eines Wachhunds war, versteckte er die eiserne 
Reserve unter  22 /seinem  Bett. Als das Tier starb, ging der Mann dazu  27 /über , das Geld 
stets in seiner Nähe aufzubewahren. 
Immer, wenn der  6 /Brite  zur Arbeit ging, nahm er das Geld aus seinem  28 /Versteck  heraus 

und deponierte es in seinem Auto: „Auf der Arbeit ist mein Wagen  18 /niemals weiter als drei 

Meter weg von mir geparkt, so dass ich ihn im Auge habe“,  10 /erklärte  er der britischen 

Tageszeitung „Daily Mail“. „An diesem  17 /Morgen  habe ich mich gegen 6.20 Uhr auf den Weg 

gemacht.“ Bis zum Mittag  21 /sei  ihm der Verlust des Geldes nicht aufgefallen. 
„Ich bin nach Hause und habe mein Schlafzimmer durchsucht, für den Fall, dass ich es dort 
vergessen hätte“, so der  20 /Pechvogel . Leider ohne Erfolg. Nun hat der Mann eine 

 5 /Belohnung für die Rückgabe des Geldes  2 /ausgesetzt. 

Die Polizei von Essex bestätigte  11 /Ermittlungen  wegen möglichen Diebstahls, nachdem die 

Beamten am 19. November von einem Mann kontaktiert  30 /wurden , der angab, dass er 95.000 

in  3 /bar  verloren habe. „Er teilte der Polizei mit, dass er das Geld aus Versehen auf seinem 

Autodach  16 /liegen  gelassen hatte, nachdem er am Donnerstagmorgen, den 18. November, um 
6.20 Uhr zur Arbeit gefahren war“, zitiert „Sky News“ eine Polizeisprecherin. „Später hat er dann 
bemerkt, was passiert  14 /ist. “ 

Am Tatort gefundene Beweise werden nun  1 /auf Fingerabdrücke untersucht. Außerdem 

überprüfen die Beamten die  19 /örtlichen  Überwachungskameras. 

Die Polizei ruft  9 /denjenigen , der das Geld gefunden hat, dazu auf, es bei den Behörden 
abzugeben. Ansonsten muss der Täter mit einer Anklage wegen Unterschlagung rechnen. 
 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö ü ß 

12 26 7 24 25 8 4 13 23 29 15 22 27 6 28 18 10 17 21 20 5 2 11 30 3 16 14 1 19 9 

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 30 Punkte. 
 
 



Themen - FREIE REDE    Mittelschulen     Krajské 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 eine Stellung nimmt. Aufgrund dieser 
Äußerung führen die Jurymitglieder ein freies Gespräch mit dem Schüler. Alle Schüler derselben Kategorie haben die 
gleichen Themen.  
Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem A lter und dem Sprachniveau der Schüler. 
1. Familie (Generationsprobleme) 
Sogar meine Oma denkt moderner als meine Eltern! 
 

2. Hobby (Freizeit) 
Mein Hobby ist … Ich habe es deshalb ausgewählt weil… 
 

3.  Schule (Beruf) 
Mit welchen Tricks bringen Sie und Ihre Mitschüler die Lehrer auf die Palme?  
 

4.  Natur (Umwelt) 
Unsere Beziehung zur Umwelt bildet vor allem die Umgebung, in der wir leben. 
 

5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Den Satz: „Ihnen geht es einfach zu gut!“ hasse ich!  
 

6.  Reisen (Urlaub) 
Meine Eltern lieben Wandern, ich liebe das Meer und meine Schwester möchte aufs Land zur Oma, wer 
gewinnt? 
 

7.  Lesen (Lektüre) 
Das letzte Buch, das ich gelesen habe war…  
 

8.  Medien /Unterhaltung 
Welche Programme können Sie nicht ausstehen, warum? Was ist Ihr absolutes „Muss“? 
 

9.  Sport /Mode 
Sport:  Sport in der Schule macht keinen Spaß/ist super, denn… 
Mode:   Muss „trendy“ immer teuer sein? 
 

10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Ich freue mich, wenn wir alle gemeinsam an einem Tisch  essen! Leider ist es nur selten. 
 

11.  Stadt/Verkehr 
Vor der Wahl versprechen alle Politiker neue Radwege. Und was gibt  es „Neues“  nach der Wahl? 
 

12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Die Menschen, die in den Wohnblockvierteln leben, interessieren sich für ihre Wohnumgebung nur wenig 
oder ganz selten. Sie beneiden Menschen, die in Einfamilienhäusern leben um ihren schönen Rasen und 
gepflegten Garten. Wissen die eigentlich wie viel Mühe, Zeit und Geld es kostet? 
 

13.       Gesundheit (Unser Körper)  
In der letzten Zeit habe ich oft starke Kopfschmerzen. Ich glaube, ich sollte doch mehr essen und nicht nur 
an meine schlanke Figur denken. 
Toll, endlich kann man die Stunden, die ich im Fitnessstudio verbracht habe, auch sehen! Super Body! 
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