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2B  HÖRVERSTEHEN                   Lehrerblatt     Text + Lösung   
Zeit: 5 Minuten  
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlic h vorgelesen. Erst danach dürfen die Schüler 

die Aufgabe lösen. Sie kreuzen die richtige Variant e an.  

„Bis heute fehlt mir das Abitur“ 
In ihren Filmen verkörpert sie ehrgeizige und selbstbewusste Frauen. Im Interview spricht Schauspielerin 
Iris Berben über die Folgen einer missglückten Schulkarriere und ihre ständige Angst zu scheitern. 
 

FOCUS: Wir kennen Sie in ganz unterschiedlichen Rollen. Wie war Iris Berben als Schülerin? 
Iris Berben:  Ich war ein sehr aufgewecktes Kind. Manche würden vielleicht sagen anstrengend. 
Meine Mutter erzählt heute noch, dass die Lehrer große Mühe hatten, mich zu beschäftigen, weil ich 
so umtriebig und wissbegierig war. 
 

FOCUS: Waren Sie denn eine gute Schülerin? 
Berben: In der Grundschule ja. Ich habe sogar ein Jahr übersprungen. Allerdings litt ich unter großer 
Prüfungsangst, deshalb hätte ich fast den Übertritt auf das Gymnasium nicht geschafft. Unter Druck 
versagt bei mir einfach alles. Eigentlich mag ich Stress, aber trotzdem ist es bis heute so, dass bei mir 
in Probeaufnahmen im entscheidenden Moment eine regelrechte Starre eintritt. 
 

FOCUS: Woher kam dieser Druck? 
Berben:  Den habe ich selbst aufgebaut. Schuld waren sicher auch die äußeren Umstände: Ich 
habe sehr oft die Schule gewechselt. In meiner Volksschulzeit sind wir durch die zwei Scheidungen 
meiner Mutter viel umgezogen. Als ich zwölf war, ist sie nach Portugal ausgewandert und ich kam 
ins Internat. Ich musste mir in Klassengemeinschaften immer wieder einen Platz erkämpfen. 
 

FOCUS: Was hat Ihnen in dieser Zeit Halt gegeben? 
Berben:  Am Anfang war ich auf einem ganz strengen Internat, dem Sacré-Cœur in Hamburg. Dort 
waren wir nur 21 Schülerinnen, die von weltlichen Lehrerinnen und Nonnen erzogen und unterrichtet 
wurden. Die Zusammengehörigkeit der Nonnen hat mich damals sehr fasziniert. Das war eine sichere 
und klare Struktur, wie ich sie bis dahin nicht kannte. Später gab es einen Deutschlehrer, Werner 
Klose, den ich ungemein mochte und nie vergessen werde. 
 

FOCUS: Was hat ihn ausgezeichnet? 
Berben:  Das war ein Lehrer, der sich sehr individuell mit seinen Schülern beschäftigt hat. Er hat 
erkannt, dass ich viel Fantasie habe und vor allem Lust, daraus etwas zu machen. Er hat mich bestätigt 
und ermutigt. Ich bin überzeugt davon, dass die Verbindung zu einem Lehrer für Schüler extrem wichtig 
ist. Wenn einer mit Engagement und Lust unterrichtet, trifft er automatisch den Ton der Jugendlichen. 
Damals gab es noch klare Rangordnungen zwischen Lehrern und Schülern. Der Pädagoge hatte 
grundsätzlich Recht und man durfte ihm nicht widersprechen. Das war bei Herrn Klose anders. 
 

FOCUS: Sie sind insgesamt dreimal von einer Schule geflogen ... 
Berben:  Ja, weil ich mit diesen starren Hierarchien nicht leben konnte. Die meisten Lehrer kamen 
nicht mit mir zurecht, weil ich keine Angst vor ihnen hatte. Das war nicht normal in einer Zeit voller 
Sprachlosigkeit. Unterricht über das Dritte Reich fand damals zum Beispiel einfach nicht statt, weil 
der Umgang mit dieser Geschichte noch nicht geklärt war. Dabei hatte ich so viele Fragen. 
Irgendwann habe ich festgestellt, dass da noch andere sind, die Fragen haben und nicht 
lockerlassen, um die Antworten zu bekommen. Das waren Studenten der 68er-Bewegung. 
 

FOCUS-SCHULE:  Wie sind Sie in diese Kreise gekommen? 
Berben:  Mit 17 lebte ich einem Studentenwohnheim, weil mich kein Internat mehr aufnahm, und war 
plötzlich konfrontiert mit Leuten, die Demos organisierten und sich auflehnten. Instinktiv habe ich mich 
zu ihnen hingezogen gefühlt. Das war nicht politisch motiviert. Ich fand vielmehr Widerstand und aktives 
Fragen klasse. Bald flog ich wieder von der Schule und warf endgültig alles hin. Eine Entscheidung, die 
ich bis heute bereue. 
LÖSUNG: 
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2B    HÖRVERSTEHEN      Schülerblatt                  Nummer:   
Zeit: 5 Minuten             Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören. 
 

„Bis heute fehlt mir das Abitur“ 
 
 
Kreuzen Sie an, was richtig r (r) oder falsch (f) i st. 
 
 

  r f 

1. Iris Berben war zwar ein intelligentes, aber für gewisse Leute wohl schwer 
erträgliches Kind. 

  

2. Die Lehrer versuchten Iris` Aktivität und Neugier zu bremsen.   

3. Obwohl die Schauspielerin in der Grundschule eine gute Schülerin war, musste 
sie wegen der Prüfungsangst eine Klasse wiederholen. 

  

4. Bei dem Übergang von der Grundschule ins Gymnasium versagte Iris Berben 
beinahe. 

  

5. Bis heute ruft starke Belastung bei der Schauspielerin eine Verkrampfung 
hervor. 

  

6. Worin ihre psychische Belastung wurzelt, weiß Iris Berben nicht so genau.   

7. Nach der Scheidung der Mutter kam Iris in ein Schülerheim in Portugal.   

8. In den schweren Zeiten bekam die Schauspielerin Stütze nur von 
Klosterfrauen, deren Leben sie sehr bewunderte. 

  

9. Iris` Lieblingslehrer Werner Klose behandelte die Schüler besser, als die 
meisten Lehrer. 

  

10. Die Schauspielerin sympathisierte mit der  68 – er Bewegung vor allem aus 
politischen Gründen.  
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2B   LESEVERSTEHEN                Lehrerblatt       TEXT +  Lösung 
Zeit: 10 Minuten 

Seide auf die Hüften  
Erst wurde er Jurist, jetzt macht er Seidengürtel. Raphael Roggendorf hat sich das Nähen von der 
Großmutter beibringen lassen und sich mit zwei Freunden selbstständig gemacht.  
Raphael Roggendorf erinnert auf den ersten Blick nicht an einen studierten Juristen. Er trägt Drei-
Tage-Bart, eine rote Brille und sein Stil erinnert an die Vintage-Mode der Londoner East Side. Sechs 
Jahre hat er in Passau Jura studiert. Das Staatsexamen absolvierte er mit Prädikat. Und doch macht 
er heute etwas ganz anderes. Raphael näht Gürtel.  
Ganz von ungefähr kommt der Wechsel ins Modefach nicht. Als sich seine Mitschüler für Fußball und 
Gameboys begeisterten, interessierte sich Raphael schon für Farben, Formen und Stoffe. Eine 
Vorliebe, die ihm bis ins Studium hinein erhalten blieb. „Jura und Mode sind beide sehr ästhetische 
Fächer“, sagt Raphael und versucht eine Verknüpfung der beiden Interessen. „Beide sind 
gesetzmäßig und harmonisch. Ein juristisches Gutachten rund und schlüssig zu schreiben, ist 
genauso sinnig wie stilvoll aufzutreten.“ 
 
Die Sache mit den Gürteln begann vor drei Jahren. Raphael suchte nach einer Alternative zum braun-
schwarzen Leder-Einerlei, das sich die Menschen um die Hüften legen. Schließlich wurde er beim 
Stöbern auf dem Dachboden eines alten Bauernhauses fündig. Raphael fand echtes bayerisches 
Leinen und wagte erste Nähversuche. „Mit einer uralten Nähmaschine habe ich ein paar Nadeln 
verschossen. Ich habe geblutet, aber am Ende kam etwas dabei raus was ich mir um die Hüfte binden 
konnte.“ Bloß das Material entsprach nicht Raphaels Vorstellungen. „Stoffgürtel sind zwar 
insbesondere für Jungs eine willkommene Abwechslung zu Leder, aber auffallen würde man mit ihnen 
nicht“, sagt Raphael. Er suchte weiter und entdeckte auf einer Asienreise mit seinem Vater die 
Lösung: Chinesische Seide. 
 

Zu Hause setzte sich Raphael neben seine 84 Jahre alte Großmutter und ließ sich den richtigen 
Umgang mit dem Material beibringen. Es funktionierte: Nach einem halben Jahr nähte er die ersten 
Seidengürtel für seinen eigenen Bedarf. Freunde und Bekannte wurden aufmerksam und fragten ihn, ob 
er ihnen nicht auch Gürtel nähen würde. Daraufhin wagte er gemeinsam mit seinem Cousin David 
Skudlik ein Experiment. Sie wollten das Marktpotential testen. David war damals in der 12. Klasse am 
Gymnasium und versuchte, auf dem Pausenhof Exemplare der Gürtel zu verkaufen. Es klappte, erinnert 
sich David: „Die meisten waren begeistert. Sie probierten den Gürtel an und wollten ihn dann direkt 
behalten.“ Aus den Cousins wurden daraufhin Gründer, Anfang 2008 erblickte das Unternehmen 
„Société Moderne“ das Licht der Welt. David kümmert sich um die Kalkulation, Raphael um die Stoffe 
und das Design. Später stieß noch ein Freund hinzu, der das Marketing der kleinen Gürtelfirma 
verantwortet.  
„Glücklicherweise brauchten wir keinen Businessplan, mit dem wir bei der Bank vorsprechen 
mussten“, sagt Raphael und blickt auf die beiden ersten Jahre zurück. „Wir benötigten nicht mehr als 
Seidenstoff, Garn, Gurtband und eine Metallschnalle. Das sind Investitionen, die wir aus der eigenen 
Tasche stemmen.“ Die Seidenbahnen bringt Raphaels Vater von seinen Geschäftsreisen aus China 
mit. Schließbänder, Schließringe, und Verpackungsschachteln kauft Raphael in Deutschland.  
Mittlerweile näht Raphael auch nicht mehr selbst. Er lässt die aktuelle Kollektion in kleiner Stückzahl 
von einer Schneiderin in der Maxvorstadt anfertigen. Gemeinsam mit ihr entscheidet er, welche 
Schnalle, welche Garnfarbe, welche Stichlänge die neuen Gürtel haben sollen. Anschließend trägt er 
sie Probe. Die fertig produzierten Gürtel (gut 98 Euro muss man für ein Exemplar investieren) lagert er 
derzeit noch bei sich im Zimmer. „Faktisch schlafe ich auf den Gürteln“, sagt Raphael. „Bis jetzt 
können wir von den Gürteln noch nicht leben. Also müssen wir sparen, wo es sinnvoll ist.“  
Raphael wünscht sich, dass die Menschen endlich wieder mehr aus sich heraus gehen. „Ich will, dass 
sich Mann und Frau wieder mehr trauen. Sie sollen mehr Mut zur Farbe bekennen“, sagt er. „Schließlich 
setzt man ja mit seinem Äußeren ein Statement für seine Persönlichkeit.“ Auch an der Hüfte. 
 
LÖSUNG: 
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2B  LESEVERSTEHEN            Schülerblatt                TEXT  
Zeit: 10 Minuten                                              Seite 1 

Seide auf die Hüften  
Erst wurde er Jurist, jetzt macht er Seidengürtel. Raphael Roggendorf hat sich das Nähen von der 
Großmutter beibringen lassen und sich mit zwei Freunden selbstständig gemacht.  
Raphael Roggendorf erinnert auf den ersten Blick nicht an einen studierten Juristen. Er trägt Drei-
Tage-Bart, eine rote Brille und sein Stil erinnert an die Vintage-Mode der Londoner East Side. 
Sechs Jahre hat er in Passau Jura studiert. Das Staatsexamen absolvierte er mit Prädikat. Und 
doch macht er heute etwas ganz anderes. Raphael näht Gürtel.  
 
Ganz von ungefähr kommt der Wechsel ins Modefach nicht. Als sich seine Mitschüler für Fußball 
und Gameboys begeisterten, interessierte sich Raphael schon für Farben, Formen und Stoffe. Eine 
Vorliebe, die ihm bis ins Studium hinein erhalten blieb. „Jura und Mode sind beide sehr ästhetische 
Fächer“, sagt Raphael und versucht eine Verknüpfung der beiden Interessen. „Beide sind 
gesetzmäßig und harmonisch. Ein juristisches Gutachten rund und schlüssig zu schreiben, ist 
genauso sinnig wie stilvoll aufzutreten.“ 
Die Sache mit den Gürteln begann vor drei Jahren. Raphael suchte nach einer Alternative zum 
braun-schwarzen Leder-Einerlei, das sich die Menschen um die Hüften legen. Schließlich wurde er 
beim Stöbern auf dem Dachboden eines alten Bauernhauses fündig. Raphael fand echtes 
bayerisches Leinen und wagte erste Nähversuche. „Mit einer uralten Nähmaschine habe ich ein 
paar Nadeln verschossen. Ich habe geblutet, aber am Ende kam etwas dabei raus was ich mir um 
die Hüfte binden konnte.“ Bloß das Material entsprach nicht Raphaels Vorstellungen. „Stoffgürtel 
sind zwar insbesondere für Jungs eine willkommene Abwechslung zu Leder, aber auffallen würde 
man mit ihnen nicht“, sagt Raphael. Er suchte weiter und entdeckte auf einer Asienreise mit seinem 
Vater die Lösung: Chinesische Seide. 
 

Zu Hause setzte sich Raphael neben seine 84 Jahre alte Großmutter und ließ sich den richtigen 
Umgang mit dem Material beibringen. Es funktionierte: Nach einem halben Jahr nähte er die ersten 
Seidengürtel für seinen eigenen Bedarf. Freunde und Bekannte wurden aufmerksam und fragten 
ihn, ob er ihnen nicht auch Gürtel nähen würde. Daraufhin wagte er gemeinsam mit seinem Cousin 
David Skudlik ein Experiment. Sie wollten das Marktpotential testen. David war damals in der 12. 
Klasse am Gymnasium und versuchte, auf dem Pausenhof Exemplare der Gürtel zu verkaufen. Es 
klappte, erinnert sich David: „Die meisten waren begeistert. Sie probierten den Gürtel an und 
wollten ihn dann direkt behalten.“ Aus den Cousins wurden daraufhin Gründer, Anfang 2008 
erblickte das Unternehmen „Société Moderne“ das Licht der Welt. David kümmert sich um die 
Kalkulation, Raphael um die Stoffe und das Design. Später stieß noch ein Freund hinzu, der das 
Marketing der kleinen Gürtelfirma verantwortet.  
 

„Glücklicherweise brauchten wir keinen Businessplan, mit dem wir bei der Bank vorsprechen mussten“, 
sagt Raphael und blickt auf die beiden ersten Jahre zurück. „Wir benötigten nicht mehr als Seidenstoff, 
Garn, Gurtband und eine Metallschnalle. Das sind Investitionen, die wir aus der eigenen Tasche 
stemmen.“ Die Seidenbahnen bringt Raphaels Vater von seinen Geschäftsreisen aus China mit. 
Schließbänder, Schließringe, und Verpackungsschachteln kauft Raphael in Deutschland.  
 
Mittlerweile näht Raphael auch nicht mehr selbst. Er lässt die aktuelle Kollektion in kleiner Stückzahl 
von einer Schneiderin in der Maxvorstadt anfertigen. Gemeinsam mit ihr entscheidet er, welche 
Schnalle, welche Garnfarbe, welche Stichlänge die neuen Gürtel haben sollen. Anschließend trägt 
er sie Probe. Die fertig produzierten Gürtel (gut 98 Euro muss man für ein Exemplar investieren) 
lagert er derzeit noch bei sich im Zimmer. „Faktisch schlafe ich auf den Gürteln“, sagt Raphael. „Bis 
jetzt können wir von den Gürteln noch nicht leben. Also müssen wir sparen, wo es sinnvoll ist.“  
Raphael wünscht sich, dass die Menschen endlich wieder mehr aus sich heraus gehen. „Ich will, 
dass sich Mann und Frau wieder mehr trauen. Sie sollen mehr Mut zur Farbe bekennen“, sagt er. 
„Schließlich setzt man ja mit seinem Äußeren ein Statement für seine Persönlichkeit.“ Auch an der 
Hüfte. 
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Seide auf die Hüften  
 
 
 
 
 
Steht das im Text? Ja oder nein?  
 

Ja    Nein 

1. Dass Raphael Roggendorf ein Jurist ist, sieht man ihm sofort an.     

2. Obwohl Raphael sein Studium mit Auszeichnung abschloss, übt er heute seinen 
Beruf nicht aus. 

    

3. Nach Raphael haben Rechtswissenschaft und Mode nicht viele Gemeinsamkeiten.        

4. Raphael fand die Ledergürtel langweilig und wollte eine andere Gürtelvariante 
entwerfen. 

  

5. Den idealen Stoff fand Raphael auf dem Dachboden eines Bauernhauses in 
Bayern. 

  

6. Um seine Idee verwirklichen zu können, musste Raphael das Nähen lernen.   

7. Die ersten Seidengürtel nähte Raphael sofort nach seiner Asienreise.   

8. 2008 gründete Raphael mit seinem Cousin und einem Freund ein kleines 
Unternehmen. 

  

9. Zum Glück musste die Firma keine Kredite aufnehmen.   

10. Raphaels Firma ist erfolgreich, er selbst muss nicht mehr arbeiten.    

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Max. 10 Punkte. 
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2B  TEST           Schülerblatt                      TEXT 
Zeit: 20 Minuten          Seite: 1 

Fleiß schlägt Begabung 
 

Was verbindet Albert Einstein, Thomas Mann, Harald Schmidt und Tom Cruise? In der Schule waren 

sie alle nur mäßig     01    . Auch Edelgard Bulmahn, Bundesforschungsministerin, hat mal eine Ehrenrunde 

gedreht – in der zehnten Klasse, „     02     Latein“. Der Gedanke an die frühen Niederlagen erfolgreicher 

Menschen sollte uns Eltern den Baldriantee     03    , nach dem wir manchmal verlangen,     04     wieder mal 

Zeugniszeit ist oder war. Beruhigend: In der unwichtigeren Halbjahresbeurteilung tendieren Lehrer fast 

ausnahmelos     05      schlechteren Note.     06     am Schuljahresende in einem Fach zwischen Vier und Fünf, 

vergeben die Pädagogen in der Regel die     07     Zensur. Drei bis fünf Prozent aller Schüler bekommen 

zum Halbjahr     08     Zeugnis mit dem Vermerk „Versetzung gefährdet“. Ob aus der Warnung Ernst     09    , 

hängt nicht zuletzt vom Bundesland     10     .     11      in Baden-Württemberg im Schuljahr 2007/08 nur 1,7 

Prozent der Schüler     12     , betrug die Wiederholerquote in Bayern mit 3,6 Prozent mehr als     13     

Doppelte. Generell steigen jedoch überall die Chancen, in die nächste Klasse     14     . Drehten 1992 noch 

insgesamt 2,8 Prozent aller Schüler eine Ehrenrunde,     15      die Zahlen bis 2008 kontinuierlich     16      2,2 

Prozent. „Pädagogisch weitgehend sinnlos“, „verschwendete Zeit“, so urteilen     17     Bildungsexperten 

über das Wiederholungsjahr und betonen, dass die pädagogischen Bankrotterklärungen den 

Steuerzahler jährlich 850 Millionen Euro kosten. Auch wenn Sitzenbleiben vielerorts mittlerweile zu den 

eher unpopulären Konsequenzen     18     Noten gehört, haben diese nichts von ihrem     19     verloren. Wer 

im Rennen um Ausbildungs- und Studienplätze     20     will, braucht mindestens einen passablen 

Abschluss. Den aber erreicht kaum, wer jahrelang gebummelt und sich mit unterdurchschnittlichen 

Ergebnissen zufrieden gegeben hat. Mäßige bis miese Zensuren kann     21       brauchen, und es muss 

sich auch niemand damit     22    , den Schnitt merklich nach oben     23    . Die Geheimnisse des Schulerfolgs 

hat die Wissenschaft entschlüsselt. Ein hoher IQ schadet selbstverständlich nicht, aber letztlich sind 

andere Faktoren entscheidender: „Wissen schlägt Intelligenz“, sagt Lernforscherin Elsbeth Stern. Und 

sie hat Recht. Auch ein begabtes Kind wird auf Dauer weit unter seinen Möglichkeiten bleiben, wenn 

    24    , sich also nicht hinsetzt und lernt. Die gute Botschaft: Jene, die sich beim Lernen schwerer     25    , 

können die eigentlich schlaueren Mitschüler überflügeln. Fleiß und Hartnäckigkeit zahlen sich langfristig 

immer     26    . Schüler, die sich überdies ihre Zeit geschickt einteilen, gut organisiert sind und     27     und ihre 

Leistungen in der Schule gut präsentieren, haben es     28     . Solche Profis arbeiten mit Terminkalendern, 

sind vorbereitet, wenn es     29     ankommt, und wissen um den Nutzen von Selbst-PR:     30      musst du für 

dein Image arbeiten, dann arbeitet dein Image für dich. 
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2B  TEST           Schülerblatt                       Nummer: 
Zeit: 20 Minuten        Seite: 2 
 
Im Text wurden an mehreren Stellen (1 – 30) Wörter ausgelassen. Lesen Sie den Text und wählen Sie für diese Stelle das 
richtige Wort (A) – (D), das in den Text passt. Es gibt jeweils nur eine  richtige Antwort.   

Markieren Sie Ihre Antworten mit dem Piktogramm  ���� . 
Beispiel: 
    00        (A) X von (B)  mit (C)  seit (D)  ab 

Fleiß schlägt Begabung 
 A  B  C  D  
    01     erfolgreich  erfolgreicher  erfolgreiche  erfolgreichste 

    02     außer  trotz  wegen  statt 

    03      fortsetzen  umsetzen  versetzen  ersetzen 

    04      als  wenn  wann  ob 

    05     zur  nach  zu  für 

    06     Dagegen steht  ein 
Schüler  Ein Schüler steht 

dagegen  Steht ein Schüler 
dagegen   Ein Schüler 

dagegen steht 

    07      gute  bessere  beste  besseren 

    08     sein  seine  ihre  ihr 

    09      werde  wird  wurde  war 

    10      an  zusammen  ab  auf 

    11      Während  Weil   Nachdem  Bevor 

    12     blieben sitzen  sitzen bleiben  sitzen blieben  bleiben sitzen 

    13     den  die  der  das  

    14     aufsteigen  einzusteigen  aufzusteigen  einsteigen 

    15     sanken  senken  senkten  sinken 

    16      an  mit  aus  auf 

    17     führende  geführten  führenden  geführte 

    18     schlechten  schlechter  schlechte  schlechtem 

    19      Schreck  Schreckens  Schrecks  Schrecken 

    20     unterhalten  anhalten  gehalten  mithalten 

    21      keinen  keiner  einen  einer 

    22      finden  abfinden  befinden  vorfinden 

    23      treiben  trieben  zu treiben  zutreiben 

    24      sich es kein Wissen 
aneignet  es sich kein 

Wissen aneignet  eignet es sich kein 
Wissen an  aneignet es sich 

kein Wissen 

    25      tut  getan  tat  tun 

    26      aus  ab  auf  voraus 

    27      sie  euch  sich  seine 

    28      schaffen  geschaffen  geschafft  schufen 

    29      daran  darauf  darin  daraus 

    30      erst  schon  bisher  nur 
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2B  TEST          Lehrerblatt                                      Lösung 
Zeit: 20 Minuten         
 
Im folgenden Text wurden an mehreren Stellen (1 – 30) Wörter ausgelassen. Lesen Sie den Text und wählen 
Sie für diese Stelle das richtige Wort (A) – (D), das in den Text passt. Es gibt jeweils nur eine  richtige Antwort.   

Markieren Sie Ihre Antworten mit dem Piktogramm  ���� . 

Fleiß schlägt Begabung 
 
Was verbindet Albert Einstein, Thomas Mann, Harald Schmidt und Tom Cruise? In der Schule 
waren sie alle nur mäßig     01     erfolgreich . Auch Edelgard Bulmahn, Bundesforschungsministerin, 
hat mal eine Ehrenrunde gedreht – in der zehnten Klasse, „     02     wegen  Latein“. Der Gedanke an die 
frühen Niederlagen erfolgreicher Menschen sollte uns Eltern den Baldriantee     03     ersetzen , nach 
dem wir manchmal verlangen,     04     wenn  wieder mal Zeugniszeit ist oder war. Beruhigend: In der 
unwichtigeren Halbjahresbeurteilung tendieren Lehrer fast ausnahmelos     05     zur  schlechteren 
Note.     06     Steht ein Schüler dagegen  am Schuljahresende in einem Fach zwischen Vier und Fünf, 
vergeben die Pädagogen in der Regel die     07     bessere  Zensur. Drei bis fünf Prozent aller Schüler 
bekommen zum Halbjahr     08     ihr  Zeugnis mit dem Vermerk „Versetzung gefährdet“. Ob aus der 
Warnung Ernst     09     wird , hängt nicht zuletzt vom Bundesland     10     ab.     11     Während  in Baden-
Württemberg im Schuljahr 2007/08 nur 1,7 Prozent der Schüler     12      sitzen blieben , betrug die 
Wiederholerquote in Bayern mit 3,6 Prozent mehr als     13     das  Doppelte. Generell steigen jedoch 
überall die Chancen, in die nächste Klasse     14     aufzusteigen.  Drehten 1992 noch insgesamt 2,8 
Prozent aller Schüler eine Ehrenrunde,     15      sanken  die Zahlen bis 2008 kontinuierlich     16      auf  2,2 
Prozent. „Pädagogisch weitgehend sinnlos“, „verschwendete Zeit“, so urteilen     17     führende  
Bildungsexperten über das Wiederholungsjahr und betonen, dass die pädagogischen 
Bankrotterklärungen den Steuerzahler jährlich 850 Millionen Euro kosten. Auch wenn Sitzenbleiben 
vielerorts mittlerweile zu den eher unpopulären Konsequenzen     18       schlechter  Noten gehört, 
haben diese nichts von ihrem     19     Schrecken  verloren. Wer im Rennen um Ausbildungs- und 
Studienplätze     20     mithalten  will, braucht mindestens einen passablen Abschluss. Den aber 
erreicht kaum, wer jahrelang gebummelt und sich mit unterdurchschnittlichen Ergebnissen zufrieden 
gegeben hat. Mäßige bis miese Zensuren kann     21       keiner  brauchen, und es muss sich auch 
niemand damit     22     abfinden , den Schnitt merklich nach oben     23     zu treiben . Die Geheimnisse 
des Schulerfolgs hat die Wissenschaft entschlüsselt. Ein hoher IQ schadet selbstverständlich nicht, 
aber letztlich sind andere Faktoren entscheidender: „Wissen schlägt Intelligenz“, sagt Lernforscherin 
Elsbeth Stern. Und sie hat Recht. Auch ein begabtes Kind wird auf Dauer weit unter seinen 
Möglichkeiten bleiben, wenn     24     es sich kein Wissen aneignet , sich also nicht hinsetzt und lernt. 
Die gute Botschaft: Jene, die sich beim Lernen schwerer     25     tun , können die eigentlich schlaueren 
Mitschüler überflügeln. Fleiß und Hartnäckigkeit zahlen sich langfristig immer     26     aus . Schüler, die 
sich überdies ihre Zeit geschickt einteilen, gut organisiert sind und     27      sich  und ihre Leistungen in 
der Schule gut präsentieren, haben es     28      geschafft . Solche Profis arbeiten mit Terminkalendern, 
sind vorbereitet, wenn es     29     darauf  ankommt, und wissen um den Nutzen von Selbst-PR:     30      
Erst  musst du für dein Image arbeiten, dann arbeitet dein Image für dich. 
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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! 



Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, 2010/2011  
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