
Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 2A   Celoštátne kolo 
Počúvanie s porozumením  Úlohy a riešenia – pre porotu 
 

2A   HÖRVERSTEHEN LEHRERBLATT  LÖSUNG + Text 
Zeit: 10 Minuten 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Danach erst dürfen die Schüler die Aufgabe lösen.  

                        

Greene: Olympia ist das Größte 
 
Bei den Olympischen Spielen in Sydney gewann Maurice Greene Gold über die 100 Meter. Nun - zwölf Jahre 
später - war der US-Amerikaner und Ex-Weltrekordler auch in London dabei. Jedoch nicht als Athlet. Greene 
hat die Seiten gewechselt und die Spiele als Eurosport-Experte begleitet. Dank seiner Vergangenheit als 
Spitzensportler konnte er ganz anders mit und über die Olympioniken sprechen. Der ehemalige Topsprinter 
spricht im Interview über seine Erinnerungen an Olympia, kritisiert die Fehlstartregel und erklärt, warum er 
seinen Weltrekord zurückgeben würde. 

Maurice, Sie haben selbst an den Olympischen Spielen teilgenommen und gewonnen. Was bedeutet Ihnen 
das? 

Maurice Greene: Das bedeutet mir viel, ich war ein Teil dieser Gruppe von herausragenden Athleten, die 
alles für ihren Traum geben. Es ist eine Sache, bei Olympia dabei zu sein, aber es ist etwas völlig anderes, 
dann auch noch eine Medaille zu holen. Ich habe es also geschafft, zu zwei exklusiven Klubs zu gehören. 

An welches Olympia-Erlebnis erinnern Sie sich am liebsten? 

Greene: Da gibt es so viele! Angefangen von dem Spaß, den wir im Haus in Sydney hatten, bis hin zu dem 
Ferrari, den ich zur Probe fahren durfte. Oder einfach das Gefühl, gemeinsam im Haus zu sitzen, sich auf die 
Rennen vorzubereiten, zu starten und zu gewinnen. Es gibt einfach so viele schöne Erinnerungen. 

Das ist jetzt eine gemeine Frage, aber wenn Sie sich entscheiden müssten, würden Sie eher die 
Goldmedaille in Sydney zurückgeben oder Ihren Weltrekord? 

Greene: Was?! Sie wollen, dass ich einen dieser Momente zurückgebe? 

Sie müssen einen zurückgeben und dürfen einen behalten... 

Greene: Und es muss einer von den beiden sein, die Sie vorgeschlagen haben? Ich würde den Weltrekord 
zurückgeben. 

Ist das Ihre endgültige Entscheidung? 

Greene: Ja, Weltrekorde kommen und gehen, aber Olympiasieger ist man für immer. 

Was war das für ein Gefühl, als Sie im Jahr 2000 mit der Medaille um den Hals das Podium betraten, Ihre 
Flagge gesehen und die Hymne gehört haben? 

Greene: Es ging mir so viel durch den Kopf - so viele Emotionen. In diesem Moment wusste ich: Das habe ich 
nicht nur für mich getan, sondern für meine ganze Nation. Direkt an der Ziellinie dachte ich nur: „Yeah! Ich 
hab's geschafft". Aber als die Hymne erklang, wusste ich, ich habe es für mein Land gemacht. 

9,87 Sekunden dauerte Ihr Weg zu Gold. Was ging während des Laufes in Ihrem Kopf vor?  

Greene: In so einem Moment denkt man an alles, was man durchgemacht hat, um dahin zu kommen, wo 
man gerade ist. 

Beschreiben Sie das Gefühl, das Sie hatten, vom ersten Betreten der Laufbahn bis zu dem Moment, als Sie 
in den Startblock durften. 

Greene: Ich war sehr aufgeregt. Da ist so viel los, und es wird viel geredet. Das Umfeld bei Olympia ist 
beeindruckend, aber ich war nur aufgeregt und wollte, dass es endlich losgeht. Das liegt vor allem daran, 
dass es nichts gibt, was schwieriger ist als zu starten - so ist es auch im Leben, nichts ist schwieriger, als 
etwas zu beginnen. Vor dem ersten Start ist man unglaublich aufgeregt, das Warten macht es nicht besser. 

Wenn Sie aufgereiht dastehen, dann sind direkt neben Ihnen Ihre größten Konkurrenten. Gibt es da 
irgendwelche Psychospiele? 



Greene: Die gibt es immer, aber ich achte nicht auf so etwas. Ich achte ohnehin nicht darauf, was andere 
machen - ich weiß nicht mal, was ich vor dem Start mache. Aber es gibt sicherlich Rituale und Psychotricks. 
Einige lassen sich bejubeln, andere reden und wieder andere sind still. 

Nun sind Sie ja Experte, was sagen Sie denn zur momentanen Fehlstartregel? 

Greene: Ich mag sie nicht. 

Und warum? 

Greene: Weil sie schlecht für die Athleten ist. Als 100-Meter-Sprinter bewegst du dich auf einem schmalen 
Grat. Du musst auf den Punkt Gas geben, musst aggressiv sein, und das geht nun nicht mehr, weil die Läufer 
vorsichtig sein müssen. Sobald sie falsch starten, sind sie raus. Das ist nicht richtig. 

Sollten die Regeln bei großen Veranstaltungen geändert werden? Auch Usain Bolt wurde schon 
disqualifiziert, und die Zuschauer sahen sich ihres Stars beraubt. 

Greene: So ist das nun mal im Sport. Regeln sind Regeln, wir Athleten können sie nicht gut finden, aber wir 
müssen sie alle gleichermaßen einhalten. Man sollte nicht nur wegen einer einzelnen Person darüber 
nachdenken, diese zu ändern. 

Usain Bolt tritt oft mit viel Druck an. Wie weit kann ihn das beeinflussen? 

Greene: Als amtierender Olympiasieger hat er eine große Last auf seinen Schultern. Er möchte allen zeigen, 
dass er der Beste und Schnellste ist. So macht er sich natürlich selbst sehr viel Druck, das macht ihm die 
Situation nicht leichter. Aber Bolt ist in der Lage, viel davon abzulegen und entspannt in den Wettkampf zu 
gehen. 

Jeder liebt es, Weltrekorde zu sehen. Denken Sie, dass auch nach London einige fallen werden? 

Greene: Wer weiß? Wenn Sie einen Athleten fragen, was er will, dann wird die Antwort immer sein: „Ich will 
gewinnen." Sie denken nicht daran, einen Weltrekord zu brechen. Gewinnen ist wichtiger, als Rekorde 
aufzustellen. Es wird großartige Wettkämpfe geben, und sollte es zu Weltrekorden kommen, dann wäre das 
das i-Tüpfelchen. Aber hauptsächlich möchte ich tolle Wettkämpfe sehen. 

Bearbeitet: Eurosport – Di., 17. Juli 2012  

Zusammenfassung 
 

Maurice Green ist amerikanischer Läufer, der bei der Olympiade in Sydney Gold gewann.  

Voriges 01   Jahr, Mal bei der Olympiade in London, übernahm Greene die  02   Rolle, Aufgabe, 

Funktion, Arbeit des Europasport-Experten. Dank seiner Vergangenheit und  03  Erfahrung, 

Erfahrungen, Popularität, Beliebtheit konnte er leichter mit den Sportlern Kontakte anknüpfen. 

Alle Sportler 04  wünschen sich nicht nur bei der Olympiade dabei zu sein, sondern auch zu  05   

gewinnen, siegen. Die Olympia-Wettbewerbe sind mit vielen Erinnerungen verbunden. Green hatte  

06  Glück, denn er lief in seiner 07  Karriere, Laufbahn auch Weltrekord. Trotzdem schätzt er viel 

mehr seinen ersten 08  Platz und die Goldmedaille aus Sydney. Obwohl Green seine 100-Meter-

Strecke in nur 9,87 Sekunden lief, hatte er auch 09  Zeit  nachzudenken, was er alles tun musste, 

um dort zu sein, wo er gerade war. Bei einem 100-Meter-Lauf ist der 10  Start das Wichtigste. 

Green sieht in seinem Nachfolger Usain Bolt einen Athleten, der noch viele Erfolge erreichen wird. 

 
1.  Jahr, Mal 6. Glück 
2.  Rolle, Aufgabe, Funktion, Arbeit 7. Karriere, Laufbahn 
3.  Erfahrung, Erfahrungen, Popularität, Beliebtheit 8. Platz 
4.  wünschen 9. Zeit 
5.  gewinnen, siegen 10. Start 
 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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2A HÖRVERSTEHEN  Schülerblatt         Nummer: 
Zeit: 10 Minuten 
 

Ergänzen Sie die Zusammenfassung. In die Lücken 1-10 passt immer nur ein Wort. 

 
Greene: Olympia ist das Größte 

Zusammenfassung 
 

Maurice Green ist amerikanischer Läufer, der bei der Olympiade in Sydney Gold gewann.  

Voriges 01  , bei der Olympiade in London, übernahm Greene die  02   des Europasport-Experten. 

Dank seiner Vergangenheit und 03  konnte er leichter mit den Sportlern Kontakte anknüpfen. Alle 

Sportler 04  sich nicht nur bei der Olympiade dabei zu sein, sondern auch zu 05  . Die Olympia-

Wettbewerbe sind mit vielen Erinnerungen verbunden. Green hatte  06  , denn er lief in seiner 07  

auch Weltrekord. Trotzdem schätzt er viel mehr seinen ersten  08  und die Goldmedaille aus 

Sydney. Obwohl Green seine 100-Meter-Strecke in nur 9,87 Sekunden lief, hatte er auch  09   

nachzudenken, was er alles tun musste, um dort zu sein, wo er gerade war. Bei einem 100-Meter-

Lauf ist der 10  das Wichtigste. Green sieht in seinem Nachfolger Usain Bolt einen Athleten, der 

noch viele Erfolge erreichen wird. 

 

1.   6.  

2.   7.  

3.   8.  

4.   9.  

5.   10.  

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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2A  LESEVERSTEHEN       SCHÜLERBLATT       TEXT        Nummer:  
Zeit: 10 Minuten 
 

Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die fehlenden Sätze und Satzteile 1-10. 
 

Die Schildbürger: Erziehung an einem Tag oder gar nicht  

Ein Schildbürger fuhr mit seinem Sohn in die Kreisstadt zum Schulmeister und sagte:   

01   Deshalb möchte ich meinen Jungen ein wenig bei dir lassen."  

„Was weiß er denn schon?", fragte der Lehrer und hörte dabei nicht auf, einen Schüler zu 
verprügeln.  
„Er weiß nichts", antwortete der Schildbürger. „Und wie alt ist er?", fragte der Lehrer weiter.  
„Erst dreißig Jahre", meinte der Schildbürger entschuldigend, „was kann er da schon gelernt 

haben! 02  „Also einverstanden", erklärte der Schulmeister. „Lass ihn hier! Doch wenn er nicht 

gehorcht und lernt, kriegt er von mir genauso viel Prügel, als ob er zwölf wäre!"  

Das war dem Schildbürger recht. 03  Dann gab er seinem Jungen zum Abschied eine Ohrfeige und 

wollte gehen.  
„Einen Moment!" rief der Lehrer. „Wie lange soll er denn in meiner Schule bleiben? 

04  

„Bald", sagte der Schildbürger. „Denn viel braucht er nicht zu lernen.  05  

Das ärgerte den Lehrer ein wenig, und er wollte ganz genau wissen, wann der Junge abgeholt wird.  

06   meinte der Schildbürger. „Es hängt davon ab, wie lange euer Schmied braucht, meinem Pferd 

ein Hufeisen[1] festzuschlagen. Es hat auf der Herfahrt sehr geklappert[2]. 07   hol ich ihn wieder 

ab."  
„Du bist wohl nicht bei Verstand?" rief der Schulmeister. „Und wenn ich deinen Bengel[3] prügele,  

08  auch dann müsste ich ihn mindestens ein Jahr hier behalten, damit er etwas lernt!".  

09  wieder bei der Hand und ging fort. In der Tür sagte er nur noch: „Dass Lernen weh tut und Geld 

kostet, ist ja noch in Ordnung. 10   Dann soll er lieber so dumm bleiben wie sein Vater."  
Quelle: Internet, bearbeitet 
 

A Es genügt, wenn er so viel weiß wie du!"  

B „Ganz genau kann ich's dir nicht sagen", 

C „Man lobt deinen Unterricht. 

D Da nahm der Schildbürger seinen dreißigjährigen Sohn 

E Sobald das Eisen fest ist, 

F Wann holst du ihn wieder ab?" 

G Doch ein Jahr Zeit ist mir dafür zu schade. 

H Ich selber bin fünfundsechzig Jahre alt und weiß nicht das Geringste!" 

I bis mir der Arm weh tut, 

J Er versprach auch, die Erziehung gut zu bezahlen. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2A  LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT                LÖSUNG + Text 
Zeit: 10 Minuten 
 

Die Schildbürger: Erziehung an einem Tag oder gar nicht  

Ein Schildbürger fuhr mit seinem Sohn in die Kreisstadt zum Schulmeister] und sagte:   

01  „Man lobt deinen Unterricht. Deshalb möchte ich meinen Jungen ein wenig bei dir lassen."  

„Was weiß er denn schon?", fragte der Lehrer und hörte dabei nicht auf, einen Schüler zu verprügeln.  
„Er weiß nichts", antwortete der Schildbürger. „Und wie alt ist er?", fragte der Lehrer weiter.  

„Erst dreißig Jahre", meinte der Schildbürger entschuldigend, „was kann er da schon gelernt haben! 02  Ich 

selber bin fünfundsechzig Jahre alt und weiß nicht das Geringste!"  
„Also einverstanden", erklärte der Schulmeister. „Lass ihn hier! Doch wenn er nicht gehorcht und lernt, 
kriegt er von mir genauso viel Prügel, als ob er zwölf wäre!"  

Das war dem Schildbürger recht. 03  Er versprach auch, die Erziehung gut zu bezahlen. Dann gab er seinem 

Jungen zum Abschied eine Ohrfeige und wollte gehen.  
„Einen Moment!" rief der Lehrer. „Wie lange soll er denn in meiner Schule bleiben? 

 04   Wann holst du ihn wieder ab?"  

„Bald", sagte der Schildbürger. „Denn viel braucht er nicht zu lernen.  05  Es genügt, wenn er so viel weiß 

wie du!"  
Das ärgerte den Lehrer ein wenig, und er wollte ganz genau wissen, wann der Junge abgeholt wird.  

06    „Ganz genau kann ich's dir nicht sagen", meinte der Schildbürger. „Es hängt davon ab, wie lange euer 

Schmied braucht, meinem Pferd ein Hufeisen[1] festzuschlagen. Es hat auf der Herfahrt sehr geklappert[2]. 07     

Sobald das Eisen fest ist, hol ich ihn wieder ab."  

„Du bist wohl nicht bei Verstand?" rief der Schulmeister. „Und wenn ich deinen Bengel[3] prügele,  08    bis 

mir der Arm weh tut, auch dann müsste ich ihn mindestens ein Jahr hier behalten, damit er etwas lernt!".  

09 Da nahm der Schildbürger seinen dreißigjährigen Sohn wieder bei der Hand und ging fort. In der Tür 

sagte er nur noch: „Dass Lernen weh tut und Geld kostet, ist ja noch in Ordnung. 10   Doch ein Jahr Zeit ist 

mir dafür zu schade. Dann soll er lieber so dumm bleiben wie sein Vater."  
 

A Es genügt, wenn er so viel weiß wie du!"  

B „Ganz genau kann ich's dir nicht sagen", 

C „Man lobt deinen Unterricht. 

D Da nahm der Schildbürger seinen dreißigjährigen Sohn 

E Sobald das Eisen fest ist, 

F Wann holst du ihn wieder ab?" 

G Doch ein Jahr Zeit ist mir dafür zu schade. 

H Ich selber bin fünfundsechzig Jahre alt und weiß nicht das Geringste!" 

I bis mir der Arm weh tut, 

J Er versprach auch, die Erziehung gut zu bezahlen. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C H J F A B E I D G 
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2A  TEST            LEHRERBLATT                  LÖSUNG + Text 
Zeit: 20 Minuten für den ganzen Test, d. h. für beide Texte   

Text Nummer 1: Der Künstler Fischer-Art gestaltet Antikriegsbild zum Völkerschlacht-Jubiläum 

Mit einem 26 Meter großen Fensterbild zum 200. Jahrestag der Völkerschlacht im kommenden Jahr will der 

Leipziger Künstler Fischer-Art für Geschichte sensibilisieren. „Mein Werk versteht sich als Antikriegsbild. Es 

soll die 01  Schrecken und Taten des Krieges als 02  lächerliches Schauspiel darstellen", sagte Fischer-Art 

am Montag 03   bei der Präsentation in Leipzig. Das Bild ist mindestens bis Ende des 04   kommenden 

Jahres frei zugänglich im Atrium des Leipziger Königsbaus zu 05  sehen.  

„Es geht darum, dass man Gewalt nicht verherrlichen soll", sagte Fischer-Art der Nachrichtenagentur dapd. 

Zum großen 06  Jubiläum würden 2013 wieder 07  verkleidete Menschen durch die Stadt ziehen und 

Völkerschlacht 08  spielen, befürchtet der Künstler. Mit seinem Bild im Comic-Stil will er vor allem 09  

jüngere Menschen erreichen. „Ich habe selbst Kinder und frage mich, wie ich denen erklären soll, dass 

Gewalt  10  falsch ist, wenn es ganz normal ist, dass ein Zehnjähriger am Computer schon Hunderte 

Menschen mit dem Ego-Shooter 11   umgelegt hat", sagte der 43-Jährige. 

Die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 war die Entscheidungsschlacht der  12   Befreiungskriege gegen die 

napoleonische Fremdherrschaft. Mit rund 600.000 Soldaten aus über einem Dutzend Völkern war dieser 

Kampf bis zum 13  Beginn des 20. Jahrhunderts die größte Feldschlacht der Weltgeschichte. Etwa 90.000 

Soldaten wurden getötet oder verletzt. Viele starben anschließend an Seuchen. Hundert Jahre 14  später 

wurde 1913 in Leipzig das 91 Meter 15   hohe Völkerschlachtdenkmal errichtet. 
Quelle: dapd 

 

Text Nummer 2: Auch Firma KiK ließ bei Unglücksbetrieb in Bangladesch produzieren 
Auch der Textildiscounter KiK hat bei dem von einem verheerenden Großbrand mit über 100 Toten 

betroffenen Textilhersteller in Bangladesch Teile seiner Kollektion fertigen lassen. Das bestätigte eine 

Unternehmenssprecherin am Montag der Nachrichtenagentur dapd. 

Die  16  Unglücksfirma Tazreen Fashion sei Unterauftragnehmer des KiK-Lieferanten gewesen. Der  17   

letzte Auftrag sei im November 2011 platziert worden. „Ein Teil dieses Auftragsvolumens wurde von Tazreen 

Fashion gefertigt", erklärte die Sprecherin. Die Produktion sei aber bereits im Sommer 18  abgeschlossen 

worden. Zuvor hatte bereits die Textilhandelskette C&A 19  bestätigt, dass Tazreen für das Unternehmen 

20produziert habe. Zwischen Dezember und Februar sollte die Firma demnach 21  insgesamt 220.000 

Sweatshirts an C&A Brasilien liefern. Ein 22  Firmensprecher sagte der dapd, es sei der erste 23   Auftrag 

des Konzerns an die Firma gewesen. C&A versuche nun mit  24    Hochdruck zu klären, wie es zu dem  25   

Brand und zu den vielen Toten habe kommen können. Das Unternehmen habe bereits einen Vertreter vor 

Ort. Andere Textilhandelsketten wie H&M und Zara sowie der Hersteller Gerry Weber   26  betonten 

dagegen, keine 27   Geschäftsbeziehungen zu dem Unternehmen gehabt zu haben. Auch 28    Deutschlands 

größte Handelskette Metro (Kaufhof, Real) und der Textildiscounter Takko erklärten, nach   29   ersten 

Untersuchungen habe die Firma Tazreen nicht für sie 30  gefertigt. 

Für jede richtige Antwort 1 Punkt. 
Quelle: dapd 
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2A  TEST            LEHRERBLATT                  LÖSUNG + Text 
Zeit: 20 Minuten für den ganzen Test, d. h. für beide Texte   

 
Text Nummer 1: Der Künstler Fischer-Art gestaltet Antikriegsbild zum Völkerschlacht-Jubiläum 
Mit einem 26 Meter großen Fensterbild zum 200. Jahrestag der Völkerschlacht im kommenden Jahr will der Leipziger Künstler 

Fischer-Art für Geschichte sensibilisieren. „Mein Werk versteht sich als Antikriegsbild. Es soll die  01  Schrecken und Taten des 

Krieges als 02  lächerliches Schauspiel darstellen", sagte Fischer-Art am Montag 03   bei der Präsentation in Leipzig. Das Bild ist 

mindestens bis Ende des 04   kommenden Jahres frei zugänglich im Atrium des Leipziger Königsbaus zu 05  sehen.  

„Es geht darum, dass man Gewalt nicht verherrlichen soll", sagte Fischer-Art der Nachrichtenagentur dapd. Zum großen  06   

Jubiläum würden 2013 wieder 07  verkleidete Menschen durch die Stadt ziehen und Völkerschlacht 08  spielen, befürchtet der 

Künstler. Mit seinem Bild im Comic-Stil will er vor allem 09  jüngere Menschen erreichen. „Ich habe selbst Kinder und frage mich, 

wie ich denen erklären soll, dass Gewalt 10  falsch ist, wenn es ganz normal ist, dass ein Zehnjähriger am Computer schon Hunderte 

Menschen mit dem Ego-Shooter 11   umgelegt hat", sagte der 43-Jährige. 

Die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 war die Entscheidungsschlacht der  12   Befreiungskriege gegen die napoleonische 

Fremdherrschaft. Mit rund 600.000 Soldaten aus über einem Dutzend Völkern war dieser Kampf bis zum  13  Beginn des 20. 

Jahrhunderts die größte Feldschlacht der Weltgeschichte. Etwa 90.000 Soldaten wurden getötet oder verletzt. Viele starben 

anschließend an Seuchen. Hundert Jahre  14  später wurde 1913 in Leipzig das 91 Meter  15   hohe Völkerschlachtdenkmal 

errichtet.               Quelle: dapd 

1 Schrecken 6 Jubiläum 11 umgelegt 

2 lächerliches 7 verkleidete 12 Befreiungskriege 

3 bei 8 spielen 13 Beginn 

4 kommenden 9 jüngere 14 später 

5 sehen 10 falsch 15 hohe 

 

Text Nummer 2: Auch Firma KiK ließ bei Unglücksbetrieb in Bangladesch produzieren 
Auch der Textildiscounter KiK hat bei dem von einem verheerenden Großbrand mit über 100 Toten betroffenen Textilhersteller in 

Bangladesch Teile seiner Kollektion fertigen lassen. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin am Montag der 

Nachrichtenagentur dapd. 

Die 16  Unglücksfirma Tazreen Fashion sei Unterauftragnehmer des KiK-Lieferanten gewesen. Der 17   letzte Auftrag sei im November 

2011 platziert worden. „Ein Teil dieses Auftragsvolumens wurde von Tazreen Fashion gefertigt", erklärte die Sprecherin. Die Produktion 

sei aber bereits im Sommer 18  abgeschlossen worden. Zuvor hatte bereits die Textilhandelskette C&A 19   bestätigt, dass Tazreen für 

das Unternehmen 20  produziert habe. Zwischen Dezember und Februar sollte die Firma demnach 21  insgesamt 220.000 Sweatshirts 

an C&A Brasilien liefern. Ein 22  Firmensprecher sagte der dapd, es sei der erste 23   Auftrag des Konzerns an die Firma gewesen. C&A 

versuche nun mit   24    Hochdruck zu klären, wie es zu dem   25   Brand und zu den vielen Toten habe kommen können. Das 

Unternehmen habe bereits einen Vertreter vor Ort. Andere Textilhandelsketten wie H&M und Zara sowie der Hersteller Gerry Weber  

26  betonten dagegen, keine 27   Geschäftsbeziehungen zu dem Unternehmen gehabt zu haben. Auch 28    Deutschlands größte 

Handelskette Metro (Kaufhof, Real) und der Textildiscounter Takko erklärten, nach  29   ersten Untersuchungen habe die Firma Tazreen 

nicht für sie 30  gefertigt. Quelle: dapd 

16 Unglücksfirma 21 insgesamt 26 betonten 

17 letzte 22 Firmensprecher 27 Geschäftsbeziehungen 

18 abgeschlossen 23 Auftrag 28 Deutschlands 

19 bestätigt 24 Hochdruck 29 ersten 

20 produziert 25 Brand 30 gefertigt 

Für jede richtige Antwort 1 Punkt.
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2A  TEST           SCHÜLERBLATT                                               Nummer:  
Zeit: 20 Minuten für den ganzen Test, d. h. für beide Texte                1. Seite 

Text Nummer 1:  Der Künstler Fischer-Art gestaltet Antikriegsbild zum Völkerschlacht-Jubiläum  
 
Wählen Sie immer nur ein Wort, das in die Lücken 1-15 passt, und schreiben Sie es in die Tabelle unter dem Text. 
 

 Befreiungskriege  
Beginn 
bei        

Jubiläum 
jüngere 
kommenden 

sehen 
später 
spielen 

 

 falsch 
hohe 

lächerliches 
Schrecken 

umgelegt 
verkleidete 

 

                      

Mit einem 26 Meter großen Fensterbild zum 200. Jahrestag der Völkerschlacht im kommenden Jahr 
will der Leipziger Künstler Fischer-Art für Geschichte sensibilisieren. „Mein Werk versteht sich als 

Antikriegsbild. Es soll die 01  und Taten des Krieges als  02   Schauspiel darstellen", sagte Fischer-

Art am Montag 03   der Präsentation in Leipzig. Das Bild ist mindestens bis Ende des 04  Jahres 

frei zugänglich im Atrium des Leipziger Königsbaus zu 05 .  

„Es geht darum, dass man Gewalt nicht verherrlichen soll“, sagte Fischer-Art der 

Nachrichtenagentur dapd. Zum großen 06   würden 2013 wieder 07  Menschen durch die Stadt 

ziehen und Völkerschlacht 08  , befürchtet der Künstler. Mit seinem Bild im Comic-Stil will er vor 

allem 09  Menschen erreichen. „Ich habe selbst Kinder und frage mich, wie ich denen erklären soll, 

dass Gewalt 10   ist, wenn es ganz normal ist, dass ein Zehnjähriger am Computer schon Hunderte 

Menschen mit dem Ego-Shooter 11   hat", sagte der 43-Jährige. 

Die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 war die Entscheidungsschlacht der  12  gegen die 

napoleonische Fremdherrschaft. Mit rund 600.000 Soldaten aus über einem Dutzend Völkern war 

dieser Kampf bis zum 13  des 20. Jahrhunderts die größte Feldschlacht der Weltgeschichte. Etwa 

90.000 Soldaten wurden getötet oder verletzt. Viele starben anschließend an Seuchen. Hundert 

Jahre 14  wurde 1913 in Leipzig das 91 Meter 15    Völkerschlachtdenkmal errichtet. 
dapd 

 

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

5  10  15  
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2A  TEST           SCHÜLERBLATT                                                  Nummer:  
Zeit: 20 Minuten für den ganzen Test, d. h. für beide Texte       2. Seite 
 

Text Nummer 2: Auch Firma KiK ließ bei Unglücksbetrieb in Bangladesch produzieren 

Im folgenden Text wurden 15 Wörter oder Wortteile (16 - 30) ausgelassen. 
Die Zahl der Striche gibt die Zahl der fehlenden Buchstaben an. 
Beispiel: 00 Unter ≈ Unterricht            (ch – 2 Buchstaben, ß oder ä, ö, ü – 1 Buchstabe) 

 
Düsseldorf (dapd). Auch der Textildiscounter KiK hat bei dem von einem verheerenden Großbrand mit über 
100 Toten betroffenen Textilhersteller in Bangladesch Teile seiner Kollektion fertigen lassen. Das bestätigte 
eine Unternehmenssprecherin am Montag der Nachrichtenagentur dapd. 
 

Die 16  Unglücksf - - - - Tazreen Fashion sei Unterauftragnehmer des KiK-Lieferanten gewesen.  

Der 17   let - - -  Auftrag sei im November 2011 platziert worden. „Ein Teil dieses Auftragsvolumens 

wurde von Tazreen Fashion gefertigt", erklärte die Sprecherin. Die Produktion sei aber bereits im 

Sommer  18   abges - - - - - - - -  worden.  

Zuvor hatte bereits die Textilhandelskette C&A 19  best  - - - - -, dass Tazreen für das Unternehmen 

20   prod - - - - - -  habe. Zwischen Dezember und Februar sollte die Firma demnach 21   insg - - - - -   

220.000 Sweatshirts an C&A Brasilien liefern. Ein 22  Firmensp - - - - - - sagte der dapd, es sei der 

erste 23  Auf - - - -   des Konzerns an die Firma gewesen. C&A versuche nun mit 24   Hochdr  - - -   

zu klären, wie es zu dem  25   Br - - -  und zu den vielen Toten habe kommen können. Das 

Unternehmen habe bereits einen Vertreter vor Ort. Andere Textilhandelsketten wie H&M und Zara 

sowie der Hersteller Gerry Weber 26   beto - - - -  dagegen, keine 27   Geschäftsbez  - - - - - - - -  zu 

dem Unternehmen gehabt zu haben. Auch 28  D - - - - - - - - - - -   größte Handelskette Metro 

(Kaufhof, Real) und der Textildiscounter Takko erklärten, nach  29  er - - - -  Untersuchungen habe 

die Firma Tazreen nicht für sie 30   gef  - - - - - - . 
Quelle: dapd 

 
Schreiben Sie die passenden Wörter als komplettes Wort auf den Antwortbogen. 

16  21  26  

17  22  27  

18  23  28  

19  24  29  

20  25  30  
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Ústny prejav – voľná téma  pre porotu a súťažiacich 
 

Themen - FREIE REDE    1. und 2. Jahrgang (obere Klassen der Gymnasien) 
 

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) 
Meine Eltern wohnen mit ihren Eltern unter einem Dach. Ich möchte es auch so/anders haben, weil… 
2. Hobby (Freizeit) 
Ich bewundere Menschen, die ihr ganzes Leben nur ein Hobby haben. Ich brauche immer etwas Neues… 
3.  Schule (Beruf) 
Auch wenn die Schule nervt, gehe ich gerne hin, denn unsere Klasse ist einfach klasse! 
4.  Natur (Umwelt) 
Wenn jeder von uns nur einmal am Tag mit einer Tat an die Umwelt denken würde, wäre schon viel getan. 
5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Jede Generation kämpft mit eigenen Problemen, wir sollten nur richtig zwischen den „Problemen“ unterscheiden. 
6.  Reisen (Urlaub) 
Ich freue mich schon auf den Sommer, ich plane nämlich… 
7.  Lesen (Lektüre) 
Bücherlesen ist nicht IN, viele von uns suchen Ausreden – z.B. keine Zeit zum Lesen zu haben. Ist das aber der wirkliche 
Grund? 
8.  Medien / Unterhaltung 
Manche Sendungen finde ich tief unter dem Niveau, für mich ist es einfach Zeitverschwendung – andere Menschen 
dagegen finden sie toll… Ausschalten kann doch jeder! 
9. Sport: Ich kann mir einen Tag ohne Sport nicht/absolut okay vorstellen… 
9. Mode: In unserer Schule will man eine Schuluniform einführen! Das unterdrückt die Kreativität und führt zu…  
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Mein Motto: Frühstücke allein, das Mittagessen teile mit einem Freund und das Abendessen überlasse deinem Feind! 
11.  Stadt/Verkehr 
Ich möchte bald den Führerschein machen. Ich finde es notwendig, denn… 
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Meine Eltern wollen nicht mehr in der Stadt wohnen. Ich habe Angst, dass ich deshalb viele Freunde verlieren werde… 
13. Gesundheit (Unser Körper) Gesund zu leben, bedeutet für mich… 
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2A                                                                                                         BILD 
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