
Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 
Kategória 1C   Celoštátne kolo 
Počúvanie s porozumením  Úlohy a riešenia – pre porotu 
 

1C  HÖRVERSTEHEN LEHRERBLATT    LÖSUNG + Text 
Zeit: 5 Minuten 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Danach erst dürfen die Schüler die Aufgabe lösen.  

Könige der Savanne 

Die Dokumentation „Im Reich der Raubkatzen“ zeigt Geparden und Löwen so nahe wie noch nie. Einst beherrschten 
Löwen weite Teile Afrikas und Europas. Sie jagten auch in Vorderasien, Indien und Amerika. Doch nach und nach 
wurden die Raubkatzen von der Landkarte verdrängt. Heute finden die Tiere vor allem in Naturschutzgebieten wie der 
Masai Mara in Kenia Schutz. Die Dokumentarfilmer Alastair Forthergill und Keith Scholey haben den Ort in Kenia, an 
dem Löwen und Geparden noch in Freiheit leben, besucht. In der Naturdokumentation „Im Reich der Raubkatzen“ 
zeigen sie, welche Dramen sich im Leben der Tiere abspielen. Sita, die Gepardenmutter, tut alles, um ihre Jungen zu 
schützen. Auch die verletzte Löwin Layla muss kämpfen, um ihrem Jungen Mara einen Platz im Rudel zu sichern. Der 
Film erzählt vom täglichen Kampf ums Überleben in der afrikanischen Wildnis… Wir haben Keith zum Interview 
gebeten. 

Topic: Was macht das Drehen mit Raubkatzen so besonders? 

Keith: Raubkatzen sind große, mächtige Tiere mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Aber sie leben an einem sehr 
gefährlichen Ort: Nur eines von 20 Gepardenjungen überlebt seine Kindheit und Jugend. Hier hat man als Filmemacher 
alles: große Persönlichkeiten, Drama und Gefahren, die überwunden werden müssen. Das ist der Stoff, aus dem große 
Filme gemacht werden. 

T: Wie hat man es das Filmteam geschafft, so nah an die Tiere heranzukommen? 

Keith: In der Masai Mara sind die Tiere Touristen seit 30 Jahren gewöhnt – sie lassen sich auch von vorbeifahrenden 
Fahrzeugen nicht stören. Man kann 20 Meter von einer Raubkatze entfernt in seinem Auto sitzen und sie wird sich 
verhalten, als wäre man nicht da. Das gab uns die Möglichkeit, die Tiere rund um die Uhr zu beobachten und von 
Plattformen auf unseren Autos aus zu filmen. 

T: Welche Schwierigkeiten gab es beim Drehen? 

Keith: Schwierig war, vorab zu erkennen, wann sich bei den Tieren etwas tun würde, das wir auf Film bannen sollten. 
Etwa: In zehn Minuten wird dieses und jenes Tier dieses und jenes tun. Momente, die man nicht verpassen durfte… 

T: Wie viele Minuten Rohmaterial musste das Team drehen, um daraus eine Minute Film zu machen? 

Keith: (Lacht) Tausende! Wir haben zwei Jahre lang gedreht. Darunter war etliches Material, das es nicht in den Film 
geschafft hat. Wir mussten die besten Momente herausfiltern. 

T: Seid ihr nie in gefährliche Situationen geraten? 

Keith: Wir Naturfilmer haben ein Sprichwort: Wenn es gefährlich wird, machst du möglicherweise etwas falsch. Man 
filmt vom Auto aus und kennt das Verhalten der Tiere, die man filmt, gut genug, dass nichts passiert. Die Gefahren 
lauerten anderswo. Wir campierten in einem Buschcamp: Dort konnte es gefährlich werden, weil in der Nacht Elefanten 
und Büffel das Camp durchquerten. 

T: Was war der berührendste Moment? 

Keith: Wir begleiteten Sita und ihre Jungen über zwei Jahre lang. Vom Zeitpunkt an, als die Jungen winzig kleine Babys 
waren, bis sie zu Erwachsenen herangewachsen waren. In dem Moment, als wir Sita und ihre verbleidenden drei 
Jungen aus den Augen verloren, wussten wir, dass das ein Abschied für immer war. 

T: Welche Gedanken wollt ihr den Jugendlichen mit dem Film mitgeben? 

Keith: Sie sollen denken: Raubkatzen sind großartig. Sie sind echte Super-Superhelden. Wenn die Zuschauer sehen, was 
sie durchmachen und welche Gefahren sie überstehen, hoffe ich, dass sie beginnen, diese Tiere zu schätzen. Daraus 
sollte der Gedanke entstehen: Sie brauchen Hilfe, damit auch unsere Kinder Raubkatzen noch in freier Natur erleben 
können.  

Topic, Heft 244, Oktober 2012 

Lösung: 
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1C  HÖRVERSTEHEN SCHÜLERBLATT        Nummer:  
Zeit: 5 Minuten 
 

 

Könige der Savanne 

Welche Aussagen sind auf der Grundlage des gehörten Textes richtig (r), welche sind falsch (f)? 
 

  R f 

1. Der Film „Im Reich der Raubkatzen“ zeigt, wie man die Raubkatzen jagte.   

2. Die Dokumentarfilmer haben die Naturdokumentation in Vorderasien, Indien und 
Amerika gedreht. 

  

3. Die Raubkatzenjungen von Sita und Layla kämpften immer allein, um zu überleben.   

4. Keith meint, dass Raubkatzen ein gutes Thema für gute Filme sind.   

5. Keith behauptet, dass fast alle Gepardenjungen erwachsen werden.   

6. Das Filmteam hatte keine Angst vor den Tieren, weil diese an die Leute gewöhnt waren.   

7. Für das Team war es riskanter und gefährlicher, wenn sie in der Natur geschlafen 
haben. 

  

8. Das Filmteam musste nicht lange drehen, weil sie gleich sehr gute Momente gefilmt 
haben. 

  

9. Sie haben mit dem Filmen nach zwei Jahren aufgehört.   

10. Das Team will mit dem Film erreichen, dass die Leute erfahren, wie wertvoll die 
Raubkatzen sind und was sie überstehen müssen. 

  

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

 

DER FREUNDLICHE HIRT 
 
Es ist schon viele tausend Jahre her, da lebte in Indien der König Akira mit seiner Gemahlin. Sie hatten einen 
Sohn, der hieß Raman. Als dieser größer wurde, sagte der König eines Abends, als er nicht einschlafen 
konnte, zur Königin: „Unser Sohn wird immer älter und hat noch nichts gelernt. Es wird Zeit, dass wir ihn 
unterrichten lassen.“ Die Königin war sehr eingebildet, und sie erwiderte hochmütig: „Wozu, ein Prinz 
braucht nichts zu lernen.“ Da sprach der König: „Was nützt die Zunge, wenn sie stumm ist? Recht viel zu 
lernen, gehört sich für die Jugend. Was nützt ein Sohn mir, wenn er dumm ist?“ „Du beliebst dich sehr grob 
auszudrücken", sagte die Königin. Aber der König hörte nicht auf sie und fuhr fort: „Ein freier Mann tut nur, 
was wahr ist und was recht ist, und so muss jedes Kind erzogen werden, denn wer nicht weiß, was gut ist 
und was schlecht ist, der ist der dümmste Zwerg auf Erden.“  
Jetzt glaubte die Königin, das richtige Widerwort gefunden zu haben, und schnippisch fragte sie: „Wer soll 
ihn denn erziehen? Wir haben keinen Schulmeister.“ Das stimmte freilich, denn der Beruf des Schulmeisters 
wurde erst ein paar tausend Jahre später erfunden. Jedoch der König antwortete: „Aber es gibt Hirten. Das 
sind kluge Leute. Wenn einer eine ganze Hammelherde leiten kann, wird er doch wohl auch mit einem 
einzigen Jungen fertig werden.“ Empört fuhr die Königin auf: „Du tust ja gerade so, als ob mein Sohn ein 
Schaf wäre.“ „Stimmt“, brummte der König ungerührt. „Zurzeit ist er noch ein kleines Schäfchen. Also 
werden wir ihn morgen einem Hirten anvertrauen, dass er ihn erziehe.“  
Die Königin setzte sich mit einem Ruck im Bett auf, stemmte die Hände in die Seite und machte ihrem 
feudalen Herzen in einer gewaltigen Rede Luft. Aber der König hörte gar nicht, was sie sagte; er warf sich 
befriedigt gähnend auf die andere Seite, zog die Schlafmütze über die Ohren und begann zu schnarchen, als 
ob er einen Baumstamm durchsägen wollte.  
Als am nächsten Tag der Hirt, den Akira bestellt hatte, in den Palast kam, beschloss die Königin, den Hirten 
gründlich reinzulegen und lächerlich zu machen. Mit sauersüßem Gesichtsausdruck fragte sie ihn: „Wenn du 
so klug bist, wirst du mir sagen können, wie viel Blätter der große Baum da draußen vorm Fenster hat.“ Der 
Hirt sagte, ohne sich zu bedenken: „Der Baum hat achttausendsiebenhundertdreiundneunzig Blätter.“ 
Verblüfft fragte die Königin: „Wie willst du das so genau wissen?“ „Zähle doch nach, wenn du es nicht 
glauben willst“, sagte der Hirt lächelnd. Die Königin schluckte ihren Ärger hinunter und sagte: „Eine zweite 
Frage: Was brennt länger, eine Talgkerze oder eine Wachskerze?“ „Beide brennen kürzer“, antwortete der 
Hirt. Jetzt wurde die Königin wütend und stieß hervor: „Vielleicht kannst du auch Gedanken lesen? Weißt du, 
was ich denke?“ Der Hirt nickte und sagte in aller Seelenruhe: „Gewiss, du hast gerade zwei Gedanken im 
Kopf, einen richtigen und einen falschen.“ 
„Und das wäre?“ „Erstens denkst du, dieser Hirt ist nicht so dumm, wie er aussieht, und der Gedanke ist 
richtig. Zweitens denkst du, du seiest klüger als ich, und der Gedanke ist falsch.“ 
Da rauschte die Königin hinaus. Der König aber lachte und sprach: „Die Toren werden nie gescheit; die 
Klugen aber bringen es weit." Der Hirt entgegnete: „Wenn Eltern ihre Kinder nicht belehren, dann ernten sie 
im Alter schlechten Lohn." „Sehr richtig“, rief der König, „und deshalb sollst du meinen Sohn unterrichten. 
Komm mal her, Raman!“  
Der Junge hatte es ein wenig mit der Angst bekommen und trat nur zögernd näher. Aber der Hirt ermutigte 
ihn und sagte: „Nicht so schüchtern! Du hast doch Tiere gern, nicht wahr?“ 
Als Raman nickte, sagte der Hirt: „Na also! Dann werde ich dir etwas von den Tieren erzählen“... Und er 
erzählte ihm viele Fabeln... 
 
Aus: www.sagen.at 

http://www.sagen.at/
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1C  LESEVERSTEHEN       SCHÜLERBLATT                 Nummer:  
Zeit: 10 Minuten  

 

 

DER FREUNDLICHE HIRT 

 
Lies den Text und kreuze an, welche Aussage richtig (r) und welche falsch (f) ist: 
 
 

  r f 

1. König Akira lebte vor ein paar Jahren in Indien.   

2. Er war nicht damit zufrieden, dass sein Sohn keine Ausbildung bekam.   

3. Es gab aber im Land keine Lehrer.   

4. Der König hielt Hirten für dumme Leute.   

5. Die Königin war nicht dagegen, dass der kleine Prinz von einem Hirten unterrichtet wird.   

6. Die Königin stellte dem Hirten drei Fragen, um zu zeigen, wie klug er ist.   

7. Der Hirt konnte auf alle Fragen eine passende Antwort geben.   

8. Dem König gefielen die Antworten des Hirten sehr.   

9. Der König war sich aber nicht sicher, ob er das Richtige tut.   

10. Der Königssohn war froh und glücklich, dass der Hirt ihn unterrichten wird.   
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1C  LESEVERSTEHEN         LEHRERBLATT               Text  
Zeit: 10 Minuten 

 

DER FREUNDLICHE HIRT 
 

Es ist schon viele tausend Jahre her, da lebte in Indien der König Akira mit seiner Gemahlin. Sie hatten einen 
Sohn, der hieß Raman. Als dieser größer wurde, sagte der König eines Abends, als er nicht einschlafen 
konnte, zur Königin: „Unser Sohn wird immer älter und hat noch nichts gelernt. Es wird Zeit, dass wir ihn 
unterrichten lassen.“ Die Königin war sehr eingebildet, und sie erwiderte hochmütig: „Wozu, ein Prinz 
braucht nichts zu lernen.“ Da sprach der König: „Was nützt die Zunge, wenn sie stumm ist? Recht viel zu 
lernen, gehört sich für die Jugend. Was nützt ein Sohn mir, wenn er dumm ist?“ „Du beliebst dich sehr grob 
auszudrücken", sagte die Königin. Aber der König hörte nicht auf sie und fuhr fort: „Ein freier Mann tut nur, 
was wahr ist und was recht ist, und so muss jedes Kind erzogen werden, denn wer nicht weiß, was gut ist 
und was schlecht ist, der ist der dümmste Zwerg auf Erden.“  
Jetzt glaubte die Königin, das richtige Widerwort gefunden zu haben, und schnippisch fragte sie: „Wer soll 
ihn denn erziehen? Wir haben keinen Schulmeister.“ Das stimmte freilich, denn der Beruf des Schulmeisters 
wurde erst ein paar tausend Jahre später erfunden. Jedoch der König antwortete: „Aber es gibt Hirten. Das 
sind kluge Leute. Wenn einer eine ganze Hammelherde leiten kann, wird er doch wohl auch mit einem 
einzigen Jungen fertig werden.“ Empört fuhr die Königin auf: „Du tust ja gerade so, als ob mein Sohn ein 
Schaf wäre.“ „Stimmt“, brummte der König ungerührt. „Zurzeit ist er noch ein kleines Schäfchen. Also 
werden wir ihn morgen einem Hirten anvertrauen, dass er ihn erziehe."  
Die Königin setzte sich mit einem Ruck im Bett auf, stemmte die Hände in die Seite und machte ihrem 
feudalen Herzen in einer gewaltigen Rede Luft. Aber der König hörte gar nicht, was sie sagte; er warf sich 
befriedigt gähnend auf die andere Seite, zog die Schlafmütze über die Ohren und begann zu schnarchen, als 
ob er einen Baumstamm durchsägen wollte.  
Als am nächsten Tag der Hirt, den Akira bestellt hatte, in den Palast kam, beschloss die Königin, den Hirten 
gründlich reinzulegen und lächerlich zu machen. Mit sauersüßem Gesichtsausdruck fragte sie ihn: „Wenn du 
so klug bist, wirst du mir sagen können, wie viel Blätter der große Baum da draußen vorm Fenster hat.“ Der 
Hirt sagte, ohne sich zu bedenken: „Der Baum hat achttausendsiebenhundertdreiundneunzig Blätter.“ 
Verblüfft fragte die Königin: „Wie willst du das so genau wissen?“ „Zähle doch nach, wenn du es nicht 
glauben willst“, sagte der Hirt lächelnd. Die Königin schluckte ihren Ärger hinunter und sagte: „Eine zweite 
Frage: Was brennt länger, eine Talgkerze oder eine Wachskerze?“ „Beide brennen kürzer“, antwortete der 
Hirt. Jetzt wurde die Königin wütend und stieß hervor: „Vielleicht kannst du auch Gedanken lesen? Weißt du, 
was ich denke?“ Der Hirt nickte und sagte in aller Seelenruhe: „Gewiss, du hast gerade zwei Gedanken im 
Kopf, einen richtigen und einen falschen.“ 
„Und das wäre?“ „Erstens denkst du, dieser Hirt ist nicht so dumm, wie er aussieht, und der Gedanke ist 
richtig. Zweitens denkst du, du seiest klüger als ich, und der Gedanke ist falsch.“ 
Da rauschte die Königin hinaus. Der König aber lachte und sprach: „Die Toren werden nie gescheit; die 
Klugen aber bringen es weit." Der Hirt entgegnete: „Wenn Eltern ihre Kinder nicht belehren, dann ernten sie 
im Alter schlechten Lohn." „Sehr richtig“, rief der König, „und deshalb sollst du meinen Sohn unterrichten. 
Komm mal her, Raman!“  
Der Junge hatte es ein wenig mit der Angst bekommen und trat nur zögernd näher. Aber der Hirt ermutigte 
ihn und sagte: „Nicht so schüchtern! Du hast doch Tiere gern, nicht wahr?“ 
Als Raman nickte, sagte der Hirt: „Na also! Dann werde ich dir etwas von den Tieren erzählen“... Und er 
erzählte ihm viele Fabeln... 
 

Aus: www.sagen.at 

Lösung: 1F     2R     3R     4F     5F     6F     7R     8R     9F     10F 

Bewertung: Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 10 Punkte. 
 

 

http://www.sagen.at/
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1C TEST           SCHÜLERBLATT                                                  Text 
Zeit: 20 Minuten 
 

 

Welche Wörter passen in die Lücken? Schreibe die passenden Wörter in die Tabelle. 

Unterricht mal anders 
 
In einem kleinen Dorf von 582 Einwohnern bleibt nichts verborgen. Schon gar nicht, wenn ein siebenjähriger 

Junge nicht mit den anderen 41 Kindern in die Schule geht. Gabriel blieb zu Hause, als die Ferien zu Ende 

gingen. Seine Eltern  01 , das Kind solle zu Hause via Computer 02 . Sie haben Gabriel per Internet bei einer 

amerikanischen Schule 03 . Mutter Lola sagt, sie habe sich ein Jahr lang darauf vorbereitet, ihr Kind auf 

diese  04   unterrichten zu lassen. Zweimal  05  Woche kontaktiert sie über den Computer eine Lehrerin 

der amerikanischen Schule, 06  sich mit ihr über Gabriels Fortschritte und über seine Wünsche 

auszutauschen. 

Alarmiert 07  der Schuldirektorin des kleinen Dorfes, 08  Inspektoren den Eltern klarzumachen, dass der 

Schulbesuch 09  ist. Erfolg hatten sie bei Gabriels Eltern bisher nicht. Die sagen, das öffentliche 

Bildungssystem 10  nicht ihren Vorstellungen. Das Klima an den Schulen sei für ihren Sohn eher 11  als 

nützlich. Mittlerweile 12  sich heraus, dass Gabriel nicht das einzige Kind in schulpflichtigem 13  ist, dessen 

Eltern das öffentliche Lernsystem 14  . Das zentrale Argument lautet: die normalen Schulen sind autoritär, 

sie zwingen 15  einer nicht erwünschten Disziplin und sie 16  unter der Konkurrenz. 17  setzen die 

alternativ denkenden Eltern die nicht ganz neuen Argumente, den Kindern müsse Freiheit gelassen  18 , 

damit sie Kreativität entfalten 19  . Im Falle von Gabriel bedeutet das, er soll nach seinem 20  Rhythmus 

lernen, ohne Zwang, wann immer er Lust 21  hat. Lesen und schreiben kann der Siebenjährige bereits, 22  

er nie eine Schule betreten hat. Er 23  mit dem Computer umzugehen, er 24  Ölbilder. Jetzt muss sich 

herausstellen,  25  er so weitermachen darf. Die Schulbehörde gab zu verstehen, sie werde alles tun, 26  

Gabriel möglichst bald eine normale Schule 27  . Die Eltern behaupten, dass er an einer Schule 

eingeschrieben ist, auch wenn sie mehr als 6 000 Kilometer von seinem Heimatdorf 28  liegt. Und seine 

Eltern sind entschlossen, ihre Vorstellungen von Erziehung gegenüber der Schulbehörde 29  . Das allerdings 

könnte für Gabriel eine ziemliche Belastung werden in diesem Dorf von 582 Einwohnern, in dem nichts 30  

bleibt. Schon gar nicht, wenn jemand anders ist als die anderen. 
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1C TEST           SCHÜLERBLATT                                               Nummer:  
Zeit: 20 Minuten 
 

 

Welche Wörter passen in die Lücken? Schreibe die passenden Wörter in die Tabelle. 
 
Unterricht mal anders 

 

01  16  

02  17  

03  18  

04  19  

05  20  

06  21  

07  22  

08  23  

09  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  
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1C TEST           LEHRERBLATT                                                Lösung  
Zeit: 20 Minuten 
 

Welche Wörter passen in die Lücken? Schreibe die passenden Wörter in die Tabelle. 
Unterricht mal anders 

 

01
beschlossen / dachten / sagten / meinten / waren der 
Meinung 

16
Leiden / stehen 

02 lernen / arbeiten / unterrichtet werden 17 Dagegen 

03
angemeldet / eingeschrieben / registriert 
 

18 werden 

04 Weise / Art / Art und Weise 19 können / dürfen / könnten / dürften 

05 pro / in der  20 eigenen / persönlichen 

06 um 21 dazu

07 von 22
obwohl / obgleich / obschon / obzwar / 
wenngleich 

08 hatten / versuchten  23 versucht / weiß / lernt

09

Pflicht/ (ein) Muss/ Selbstverständlichkeit/ 
Verpflichtung/ Notwendigkeit / 
notwendig / wichtig / sinnvoll / pflichtig / unerlässlich 
/ verpflichtend / erforderlich / obligatorisch 

24 malt / zeichnet / skizziert 

10
entspricht / entspreche / entspräche / genügt / 
genüge 

25 ob

11 schädlich / negativ / nachteilig/ nutzlos / schadend 26 damit / dass

12 stellte 27 besucht

13 System / Alter 28 entfernt

14
ablehnen/ negieren/ abstreiten/ verweigern/ 
kritisieren / meiden / sabotieren / bemängeln / 
anfechten / zurückweisen 

29 durchzusetzen

15 zu 30
verborgen / unbemerkt / verhüllt / versteckt / 
verdeckt /  heimlich / ungesehen 
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1C                                                                                                         BILD 
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Themen - FREIE REDE    Grundschulen und 6- und 8-jährige Gymnasien (untere Klassen) 
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 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“ - 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 erhält einen kurzen provokativen Satz zu 2-3 Themen, zu dem er Stellung nimmt. Aufgrund dieser Äußerung 
führen die Jurymitglieder ein freies Gespräch mit dem Schüler. Alle Schüler derselben Kategorie haben die gleichen Themen.  
Die Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem Alter und dem Sprachniveau der Schüler. 

1.  Familie (Generationsprobleme) 
Viele Eltern denken, dass ihre Kinder für sie kein Ansprechpartner sind… 

2. Hobby (Freizeit) 
Es gibt so viel in unserer Freizeit zu tun, dass wir keine Freizeit mehr haben.  Erhard Blanck 

3.  Schule (Beruf) 
Schuleschwänzen - Warum soll ich bei schönem Wetter in die Schule gehen? 

4.  Natur (Umwelt) 
Die Umgebung unserer Stadt ist voll von Müllbergen. Ob wir sie mal los werden? 

 5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Auf einen Freund muss man sich verlassen können. 

6.  Reisen (Urlaub) 
Wenn ich eine Million hätte, würde ich um die Welt reisen.  

7.  Lesen (Lektüre) 
Lesen ist für den Geist, was Gymnastik für den Körper ist.              Joseph Addison 

8.  Medien / Unterhaltung 
Deinen Namen kenne ich nicht, aber die E-Mail-Adresse ist genügend. 

9. Sport / Mode 
Sport: Ich denke, man übertreibt die Rolle des Sports.  
Mode: Teure Sportkleidung macht keinen Sportler! 

10.  Ernährung/ Essgewohnheiten 
McDonald´s ist keine Diätküche! 

11.  Stadt / Verkehr 
Ich bin zwar für Umweltschutz, aber es ist doch bequemer, wenn mich mein Vater jeden Morgen mit dem Auto 
zur Schule bringt.  

12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Mein Vater renoviert das Haus meiner Großeltern. Ich finde es super, dass wir aufs Land ziehen. 

13. Gesundheit (Unser Körper)  
Wem Gesundheit fehlt, dem fehlt alles. 
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