
Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

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

2C  HÖRVERSTEHEN LEHRERBLATT     LÖSUNG + Text 
Zeit: 5 Minuten 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Danach erst dürfen die Schüler die Aufgabe lösen.  
 

Erster Deutscher solo am Südpol  
 

Ich erreiche ihn am Satellitentelefon, noch im Zelt in der Antarktis. Auf dem Union-Gletscher wartet Roland 
Krüger – bei lauen minus drei Grad Celsius – auf seinen Rückflug nach Punta Arenas in Chile. Der 47-Jährige 
hatte als erster Deutscher im Alleingang und ohne jegliche Unterstützung den Südpol erreicht.  

Journalist: Roland Krüger, zunächst einmal einen ganz herzlichen Glückwünsch. Als Sie nach 49 Tagen 
auf dem Eis den Südpol erreichten, was war das für ein Gefühl, was ging Ihnen da durch den Kopf? 

Roland Krüger: Das ist schwierig in Worte zu fassen. Es ist ein ganz außergewöhnliches Gefühl, so 
etwas erreicht zu haben, nach so langer Zeit – auch der Vorbereitungen – an den Südpol zu 
kommen. Ein tolles Gefühl. 

Journalist: 49 Tage allein auf dem Eis, das bedeutet auch 49 Tage Entbehrungen. Auf was haben 
Sie sich am meisten gefreut? 

Roland Krüger: Vor allem darauf, zu meiner Familie zurückzukehren. Und kurz vor dem Pol habe ich 
hauptsächlich daran gedacht, endlich etwas Vernünftiges zu essen. Ich war zum Schluss sehr, sehr 
hungrig.  

Journalist: Haben Sie bei Ihrer Skiwanderung zum Pol auch andere Abenteurer getroffen? 

Roland Krüger: Bei 84 Grad Süd habe ich per Zufall eine Kolonne von Pistenraupen gesehen, die ein 
Depot für Flugzeuge angelegt haben. Die waren aber sehr weit weg und nur als kleine schwarze 
Punkte zu erkennen. Und bei 89 Grad 20 Minuten habe ich, auch in der Distanz, mehrere Last-
degree-Skigruppen gesehen. Sie laufen „nur“ die letzten 111 Kilometer vom 89. bis zum 90. 
Breitengrad, so wie ich 2009 zum Nordpol. Die habe ich etwas weiter östlich überholt und bin vor 
ihnen am Pol angekommen. 

Journalist: Wie waren das Wetter und die äußeren Bedingungen während Ihres Trips? 

Roland Krüger: Das Wetter war ungewöhnlich für die Jahreszeit. Am Anfang hatte ich viel Wind, 
dann Perioden von Whiteout. Die Wolken hängen dann sehr tief, die Sonne dringt nicht mehr 
durch, man hat keinen Kontrast mehr. Alles ist nur noch weiß, der Horizont verschwimmt mit der 
Oberfläche. Dazu erschwerten so genannte Sastrugis, sehr hohe und harte Winderosionen im 
Schnee, das Laufen und Schlittenziehen. Das hat mich sehr viel Zeit gekostet. Danach hat es 
geschneit. Das ist ungewöhnlich, weil in der Antarktis normalerweise nicht so viel Schnee fällt. Ich 
habe meinen Schlitten teilweise durch Tiefschnee gezogen. Durch die Temperaturen ist der Schnee 
hier im Prinzip wie Sandpapier. Roald Amundsen hat es einmal „fish glue“, Fischleim, genannt. Man 
zieht seinen Schlitten wie einen schweren Stein, da geht gar nichts mehr. 

Journalist: Wie tief ist das Thermometer gesackt? 

Roland Krüger: Die tiefste Temperatur, die ich gemessen habe, lag bei etwa minus 24 Grad, 
allerdings ohne Windchill-Faktor. Der Windchill bzw. die Windkühle beschreibt den Unterschied 
zwischen der gemessenen Lufttemperatur und der gefühlten Temperatur in Abhängigkeit von 
der Windgeschwindigkeit. Zum Schluss war es mit Windchill-Faktor etwa minus 40 Grad kalt. 

Journalist: Wie oft waren Sie versucht, Ihren Versuch abzubrechen? 

Roland Krüger: Abbrechen gibt es nicht. Es geht darum, mit den Verhältnissen zurechtzukommen, 
die richtigen Entscheidungen zu treffen. Um den Pol zu erreichen, muss man einfach Geduld 
beweisen, Durchhaltevermögen und dann hinkommen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Union_Glacier_Camp
http://www.explorerslog.com/index.php/xlog/username/ice-walk
http://www.explorerslog.com/index.php/xlog/username/ice-walk
http://blogs.dw.de/nordpol/
http://de.wikipedia.org/wiki/Whiteout
http://de.wikipedia.org/wiki/Sastrugi
http://www.nationalgeographic.de/entdecker/roald-amundsen
http://www.nws.noaa.gov/om/windchill/index.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/Lufttemperatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Gef%C3%BChlte_Temperatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Windgeschwindigkeit


Journalist: Was haben Sie bei dieser Expedition gelernt? 

Roland Krüger: Es ist ganz wichtig, nicht nur die Expedition selbst durchzuführen, sondern sie 
vorher auch vernünftig vorzubereiten. Ich habe das Projekt jetzt vier Jahre lang geplant, die 
Ausrüstung getestet und verändert, bis sie so war, wie ich sie brauchte. Das hat sehr gut geklappt. 
Ich habe weder Blasen an den Füßen noch Frostbeulen. Es hat alles hervorragend funktioniert. Die 
Wetter- und Oberflächenbedingungen waren in diesem Jahr einfach extrem schwierig. Auch andere 
Expeditionen, die aus der Luft versorgt wurden, hatten ähnliche Probleme. Sie waren noch 
langsamer, hatten ebenfalls kaputte Schlitten. Dieses Jahr war es extrem schwierig, das ist vorher 
natürlich nicht absehbar. 

Journalist: Sie sind ja Wiederholungstäter, waren schon einmal am Südpol, 2005 mit einem Team. 
Natürlich fragen sich viele, warum macht der eigentlich ständig so etwas? 

Roland Krüger: Eine gute Frage. Erstens macht es mir einfach Spaß. Zweitens ist es eine tolle Sache, 
so ein Projekt anzufangen, zu planen, durchzuziehen und am Südpol erfolgreich abzuschließen. Das 
gibt einem viel Kraft. 

Journalist: Einen Schlitten mit 130 Kilogramm Gewicht zieht man nicht mal eben so übers Eis. Wie 
haben Sie für die Expedition trainiert? 

Roland Krüger: Ich trainiere ohnehin regelmäßig, laufe viel. Das Wichtigste ist, mit einem Hüftgurt 
Autoreifen hinter sich herzuziehen, durch den Wald oder über einen Feldweg. So simuliert man das 
Schlittenziehen und bekommt Kraft in den Oberschenkeln. Man geht, wenn man einen Schlitten zieht, 
20 bis 30 Grad nach vorne gebeugt. Auch darauf muss der Körper trainiert werden. Das braucht Zeit. 

Journalist: Sie hatten ursprünglich vor, die gesamte Antarktis solo zu durchqueren – waren dafür 
aber zeitlich zu sehr im Verzug. Ist dieser Plan aufgehoben oder nur aufgeschoben? 

Roland Krüger: Mein Traum ist es immer noch, den Axel-Heiberg-Gletscher herunterzugehen. Im 
Moment aber möchte ich zu meiner Familie. Die Expedition war sehr erfolgreich und ist bis zum Pol gut 
gegangen. Es war mir zu risikoreich, bei diesen extremen Bedingungen in nur 15 Tagen noch einmal 500 
Kilometer weiterzulaufen. Vielleicht gibt es ja ein nächstes Mal, aber das ist noch nicht beschlossen. 

Journalist: Sie treten demnächst einen neuen Managerposten an. Profitieren Sie dabei von den 
extremen Erfahrungen in der Antarktis? 

Roland Krüger: Wie ich schon sagte: Aus einer erfolgreichen Expedition kann man sehr viel innere 
Kraft ziehen. Und man lernt, mit schwierigen Umständen in aller Ruhe umzugehen. Eine 
Management-Position verlangt auch, in schwierigen Situationen mit klarer Umsicht und Ruhe Dinge 
durchzuziehen, um seine Ziele zu erreichen. 

http://blogs.dw.de/abenteuersport/2013/01/15/erster-deutscher-solo-am-sudpol/ 

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

1. Die letzten Gedanken vor dem Ziel am Pol galten der Familie Krügers.  X 

2. Roland Krüger lief an einem entfernten künftigen Lager für Flugzeuge vorbei. X  

3. Die extremen Wetterverhältnisse erschwerten das Vorankommen des deutschen Abenteurers. X  

4. Die Windgeschwindigkeit verstärkt das Kältegefühl. X  

5.  Roland Krüger war fast dabei, sein Experiment zu beenden.  X 

6. Roland Krüger lernte, dass man durch präzise Vorbereitungen auch unberechenbare Wetterextreme bewältigen kann. X  

7. Roland Krüger meint, Projekte wie seine Polexpedition können einen innerlich stärken. X  

8. Das Wichtigste beim Training sind die kräftigen Hüften.  X 

9. Die Zeit hinderte Roland Krüger, sein ursprüngliches Vorhaben durchzuziehen. X  

10.  Nach Roland Krüger sind seine Erfahrungen vom Abenteuersport beim Managerposten auszunutzen. X  

Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Axel-Heiberg-Gletscher
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2C HÖRVERSTEHEN  Schülerblatt           Nummer: 
Zeit: 5 Minuten 
 

Erster Deutscher solo am Südpol  
 
Welche Aussagen sind richtig (r), welche sind falsch (f)? 

 

    r f 

1. 
Die letzten Gedanken vor dem Ziel am Pol galten der Familie Krügers. 

  

2. 
Roland Krüger lief an einem entfernten künftigen Lager für Flugzeuge vorbei. 

  

3. 
Die extremen Wetterverhältnisse erschwerten das Vorankommen des deutschen 
Abenteurers. 

  

4. 
Die Windgeschwindigkeit verstärkt das Kältegefühl. 

  

5.  
Roland Krüger war fast dabei, sein Experiment zu beenden. 

  

6. 
Roland Krüger lernte, dass man durch präzise Vorbereitungen auch unberechenbare 
Wetterextreme bewältigen kann. 

  

7. 
Roland Krüger meint, Projekte wie seine Polexpedition können einen innerlich stärken. 

  

8. 
Das Wichtigste beim Training sind die kräftigen Hüften. 

  

9. 
Die Zeit hinderte Roland Krüger, sein ursprüngliches Vorhaben durchzuziehen. 

  

10.  
Nach Roland Krüger sind seine Erfahrungen vom Abenteuersport beim Managerposten 
auszunutzen. 
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2C  LESEVERSTEHEN        SCHÜLERBLATT                TEXT 
Zeit: 10 Minuten 
 

Hotel Mama – bequemes Nest oder Krisenherd? 
 

 „Der wohnt doch noch im 'Hotel Mama'!“, heißt es, wenn junge Erwachsene bis Mitte zwanzig und länger zu Hause bei 
ihren Eltern wohnen bleiben. Dabei liegen die Nesthocker voll im Trend; das bequeme Elternhaus wird immer später 
verlassen. Drei von zehn jungen Erwachsenen wohnen in Deutschland mit 25 Jahren noch im Elternhaus. Es gibt aber 
auch viele Jugendliche, die es zu Hause nicht mehr aushalten; sie wollen so schnell wie möglich ausziehen. Tobias Seidel 
aus Hessen lebt trotz seiner 24 Jahre und seines eigenen Einkommens noch bei seinen Eltern. Für Tobias kam ein 
Auszug bisher nie in Frage, genau wie für seinen Bruder, der erst mit 26 Jahren von zu Hause fortging. Da er sich nach 
seinem Abitur für eine Ausbildung zum Sozialfachangestellten entschied, hätte er sich eine eigene Wohnung leisten 
können. Aber ein Umzug innerhalb einer Stadt, das wäre ja „total irrsinnig", findet Tobias. Warum auch? Das 
Einfamilienhaus mit grünem Vorgarten und eigener Etage für Tobias ist sehr einladend. Zur Begrüßung gibt es erst mal 
ein Stück Rhabarberkuchen. Selbst gebacken – von der Mutter. Und Mama kocht und backt nicht nur, sondern wäscht, 
bügelt und putzt. Manchmal räumt sie sogar für Tobias auf. „Das kann ich eigentlich alleine“, verteidigt er sich. Dass 
seine Mutter die Wäsche für ihn erledigt, findet er aber gut: „Ich weiß gar nicht, wie das geht. Welche Wäsche 
zusammenkommt.“ Obwohl Mama Seidel sich oft beschwert, dass die Männer im Haushalt nicht helfen, ändert sich an 
der Rollenverteilung nichts. Wie lange Tobias noch im „Hotel Mama“ wohnen wird, entscheidet der Ort des Studiums, 
das er im Oktober beginnen wird. Beworben hat er sich jedoch hauptsächlich an hessischen Universitäten, die nicht 
mehr als zwei Stunden von zu Hause entfernt sind.  

Die selbstbewusste IT-Beraterin Katrin Becker (27), ebenfalls aus Hessen, zog bereits mit 19 Jahren aus, zwei Monate 
nach dem Abitur. Tobias' Haltung kann sie nicht nachvollziehen: „Auf eigenen Beinen zu stehen, ist eine sehr wichtige 
Erfahrung.“ Bereits mit 17 Jahren sehnte sie den Auszug herbei; zu Hause kam es immer öfter zum Streit. Die Eltern 
seien ihr irgendwann zu anstrengend und zu fürsorglich gewesen. Was für Tobias weniger ein Problem war, entwickelte 
sich bei Familie Becker schnell zum Konflikt und musste zwangsläufig eskalieren. „Meine Mutter und ich haben uns 
irgendwann im Treppenhaus angebrüllt. Und dann habe ich mir eine eigene Wohnung gesucht.“ Sie zog für ein duales 
Wirtschaftsinformatik-Studium nach Mannheim. Das Geld sei anfangs sehr knapp gewesen; Katrin hatte keine 
Ersparnisse. Aber ihre Oma unterstützte sie, sooft es notwendig war. Mittlerweile wohnt Katrin in München und weiß, 
dass die Abnabelung von ihren Eltern sehr wichtig für die Entwicklung beider Seiten war: „Wenn man nicht auszieht, 
dann raffen die Eltern nicht, dass man erwachsen ist. Seit wir Distanz haben, verstehen wir uns wieder super. Ich kann 
mein Leben so gestalten, wie ich möchte, ohne mich den Regeln meiner Mutter zu unterwerfen." Inzwischen ist sie 
auch, entgegen den Vorstellungen ihrer Eltern, stolze Hundebesitzerin.  

Auch die 26-jährige Tereza aus Brno in Tschechien hat den Sprung in die Eigenständigkeit geschafft. Sie ist vor wenigen 
Monaten aus dem Elternhaus zu ihrem Freund gezogen und arbeitet, seitdem sie ihr Wirtschaftsstudium beendet hat, 
in einer Bank. „Während des Studiums war es einfacher, bei meinen Eltern zu wohnen. Sie haben ein Haus, also genug 
Platz“, erklärt Tereza. Im Gegensatz zu Tobias war für sie das Wohnen zu Hause auch eine Geldfrage: „Als Studentin 
hatte ich zwar immer Nebenjobs, aber ich hätte mir eine eigene Wohnung nicht leisten können. Ich denke, dass geht 
den meisten Studenten in Tschechien so.“ Während ihrer Zeit zu Hause half Tereza gemeinsam mit ihren jüngeren 
Schwestern der Mutter immer im Haushalt. „Ob Küchendienst, Kochen, Waschen oder Gartenarbeit – wir haben alles 
geteilt“, erklärt Tereza, als sei das die normalste Sache der Welt. Der Kontakt zu ihren Eltern hat sich nicht 
verschlechtert, trotz des Auszugs. Ganz im Gegenteil: Sie sehen sich jede Woche und mit ihrer Mutter trifft sie sich oft 
auf einen Kaffee.  

Wie viele junge Erwachsene, die noch bei ihren Eltern leben, im Haushalt mithelfen, lässt sich nur schwer überprüfen. 
Was aber einen Auszug häufig erschwert, sind Geldprobleme: Der Verdienst aus dem Nebenjob oder das Azubi-Gehalt 
reichen oft nicht aus, um auf eigenen Beinen zu stehen. Und staatliche Förderungen sind weder in Deutschland noch in 
Tschechien jedem zugänglich, der sie braucht. Tobias' Wohnsituation drückt dagegen etwas anderes aus: 
Bequemlichkeit und die Angst vor dem Unbekannten. Aber ist es in einer Zeit, in der man beim Eintritt in das 
Berufsleben mit unbezahlten Praktika und befristeten Verträgen empfangen wird und sogar für den Platz in einer WG 
kämpfen muss, wirklich verwerflich, noch ein bisschen länger auf Sicherheit zu setzen? Der Sprung in die 
Eigenständigkeit lohnt sich dennoch, wie Katrin meint: „Erst nach dem Auszug weiß man, wer man ist und wo man 
steht.“ 

http://www.fluter.de/de/115/erfahrungen/10836 

 

http://www.fluter.de/de/115/erfahrungen/10836
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2C  LESEVERSTEHEN        SCHÜLERBLATT                Nummer:  
Zeit: 10 Minuten 
 

Hotel Mama – bequemes Nest oder Krisenherd? 
 

Welche Aussagen sind richtig (r), welche falsch (f)? 
 
  r f 

1.  Die meisten Jugendlichen sind mit 25 Jahren von zu Hause ausgezogen.   

2.  Tobias hindern an seinem Umzug finanzielle Gründe.   

3.  Dank ihrer Proteste kann jetzt Frau Seidel die Haushaltsarbeit verteilen.   

4.  Die Wahl des Studienortes lässt vermuten, dass Tobias bald seinen Wohnort wechselt.   

5.  Katrin Beckers Haltung ist als völlig entgegengesetzt zu Tobias zu definieren.   

6.  Trotz der Auseinandersetzungen innerhalb ihrer Familie konnte Katrin mit der Unterstützung 
eines Teiles der Verwandtschaft rechnen. 

  

7.  Katrins Eltern waren mit dem Kauf des Hundes einverstanden.   

8.  Obwohl Tereza berufstätig ist, genießt sie weiter das elterliche Nest.   

9.  Durch Terezas Wohnortwechsel wurde die Mutter-Tochter-Beziehung fester.   

10.  Jeder Jugendliche, der zur Finanzierung seines Studiums Unterstützung benötigt, wird vom 
Staat gefördert. 
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2C  LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT                  LÖSUNG + Text 
Zeit: 10 Minuten  

 

Hotel Mama – bequemes Nest oder Krisenherd? 
 „Der wohnt doch noch im 'Hotel Mama'!“, heißt es, wenn junge Erwachsene bis Mitte zwanzig und länger zu Hause bei 
ihren Eltern wohnen bleiben. Dabei liegen die Nesthocker voll im Trend; das bequeme Elternhaus wird immer später 
verlassen. Drei von zehn jungen Erwachsenen wohnen in Deutschland mit 25 Jahren noch im Elternhaus. Es gibt aber 
auch viele Jugendliche, die es zu Hause nicht mehr aushalten; sie wollen so schnell wie möglich ausziehen. Tobias Seidel 
aus Hessen lebt trotz seiner 24 Jahre und seines eigenen Einkommens noch bei seinen Eltern. Für Tobias kam ein 
Auszug bisher nie in Frage, genau wie für seinen Bruder, der erst mit 26 Jahren von zu Hause fortging. Da er sich nach 
seinem Abitur für eine Ausbildung zum Sozialfachangestellten entschied, hätte er sich eine eigene Wohnung leisten 
können. Aber ein Umzug innerhalb einer Stadt, das wäre ja „total irrsinnig", findet Tobias. Warum auch? Das 
Einfamilienhaus mit grünem Vorgarten und eigener Etage für Tobias ist sehr einladend. Zur Begrüßung gibt es erst mal 
ein Stück Rhabarberkuchen. Selbst gebacken – von der Mutter. Und Mama kocht und backt nicht nur, sondern wäscht, 
bügelt und putzt. Manchmal räumt sie sogar für Tobias auf. „Das kann ich eigentlich alleine“, verteidigt er sich. Dass 
seine Mutter die Wäsche für ihn erledigt, findet er aber gut: „Ich weiß gar nicht, wie das geht. Welche Wäsche 
zusammenkommt.“ Obwohl Mama Seidel sich oft beschwert, dass die Männer im Haushalt nicht helfen, ändert sich an 
der Rollenverteilung nichts. Wie lange Tobias noch im „Hotel Mama“ wohnen wird, entscheidet der Ort des Studiums, 
das er im Oktober beginnen wird. Beworben hat er sich jedoch hauptsächlich an hessischen Universitäten, die nicht 
mehr als zwei Stunden von zu Hause entfernt sind. Die selbstbewusste IT-Beraterin Katrin Becker (27), ebenfalls aus 
Hessen, zog bereits mit 19 Jahren aus, zwei Monate nach dem Abitur. Tobias' Haltung kann sie nicht nachvollziehen: 
„Auf eigenen Beinen zu stehen, ist eine sehr wichtige Erfahrung.“ Bereits mit 17 Jahren sehnte sie den Auszug herbei; 
zu Hause kam es immer öfter zum Streit. Die Eltern seien ihr irgendwann zu anstrengend und zu fürsorglich gewesen. 
Was für Tobias weniger ein Problem war, entwickelte sich bei Familie Becker schnell zum Konflikt und musste 
zwangsläufig eskalieren. „Meine Mutter und ich haben uns irgendwann im Treppenhaus angebrüllt. Und dann habe ich 
mir eine eigene Wohnung gesucht.“ Sie zog für ein duales Wirtschaftsinformatik-Studium nach Mannheim. Das Geld sei 
anfangs sehr knapp gewesen; Katrin hatte keine Ersparnisse. Aber ihre Oma unterstützte sie, sooft es notwendig war. 
Mittlerweile wohnt Katrin in München und weiß, dass die Abnabelung von ihren Eltern sehr wichtig für die Entwicklung 
beider Seiten war: „Wenn man nicht auszieht, dann raffen die Eltern nicht, dass man erwachsen ist. Seit wir Distanz 
haben, verstehen wir uns wieder super. Ich kann mein Leben so gestalten, wie ich möchte, ohne mich den Regeln 
meiner Mutter zu unterwerfen." Inzwischen ist sie auch, entgegen den Vorstellungen ihrer Eltern, stolze 
Hundebesitzerin. Auch die 26-jährige Tereza aus Brno in Tschechien hat den Sprung in die Eigenständigkeit geschafft. 
Sie ist vor wenigen Monaten aus dem Elternhaus zu ihrem Freund gezogen und arbeitet, seitdem sie ihr 
Wirtschaftsstudium beendet hat, in einer Bank. „Während des Studiums war es einfacher, bei meinen Eltern zu 
wohnen. Sie haben ein Haus, also genug Platz“, erklärt Tereza. Im Gegensatz zu Tobias war für sie das Wohnen zu Hause 
auch eine Geldfrage: „Als Studentin hatte ich zwar immer Nebenjobs, aber ich hätte mir eine eigene Wohnung nicht 
leisten können. Ich denke, dass geht den meisten Studenten in Tschechien so.“ Während ihrer Zeit zu Hause half Tereza 
gemeinsam mit ihren jüngeren Schwestern der Mutter immer im Haushalt. „Ob Küchendienst, Kochen, Waschen oder 
Gartenarbeit – wir haben alles geteilt“, erklärt Tereza, als sei das die normalste Sache der Welt. Der Kontakt zu ihren 
Eltern hat sich nicht verschlechtert, trotz des Auszugs. Ganz im Gegenteil: Sie sehen sich jede Woche und mit ihrer 
Mutter trifft sie sich oft auf einen Kaffee. Wie viele junge Erwachsene, die noch bei ihren Eltern leben, im Haushalt 
mithelfen, lässt sich nur schwer überprüfen. Was aber einen Auszug häufig erschwert, sind Geldprobleme: Der 
Verdienst aus dem Nebenjob oder das Azubi-Gehalt reichen oft nicht aus, um auf eigenen Beinen zu stehen. Und 
staatliche Förderungen sind weder in Deutschland noch in Tschechien jedem zugänglich, der sie braucht. Tobias' 
Wohnsituation drückt dagegen etwas anderes aus: Bequemlichkeit und die Angst vor dem Unbekannten. Aber ist es in 
einer Zeit, in der man beim Eintritt in das Berufsleben mit unbezahlten Praktika und befristeten Verträgen empfangen 
wird und sogar für den Platz in einer WG kämpfen muss, wirklich verwerflich, noch ein bisschen länger auf Sicherheit zu 
setzen? Der Sprung in die Eigenständigkeit lohnt sich dennoch, wie Katrin meint: „Erst nach dem Auszug weiß man, wer 
man ist und wo man steht.“ http://www.fluter.de/de/115/erfahrungen/10836/ 
 

Welche Aussagen sind richtig (r), welche falsch (f) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R f f f r r f f r f 

Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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2C  TEST             LEHRERBLATT                   LÖSUNG + Text 
Zeit: 20 Minuten 
 

Welche Wörter passen in die Lücken? Schreibe die passenden Wörter in die Tabelle unter dem Text. 

schlüpft / Schlachtfeld / ausführlicher / doppelt / Schmied / abgeklärter / unterwegs / Kumpels / Ahnung / sichergestellt / 
Beschäftigung / Moorlandschaften / nebenbei / vorangeht / Bild / virtuell / suchtgefährdend / Sprachvorrichtungen / 
einzunehmen / schräg / Gilde / Spielerjargon / Lederharnisch / abgetrennten / erlangen / durchführen / schließlich / 
Außenstehender / Beziehung / Haufen  
 

Tötet 20 Wildschweine! 
Mit 14 Jahren hatte ich eine Mandel-OP und plötzlich ganz viel Zeit, weil ich nicht zur Schule gehen und keinen Sport machen konnte. 

Also habe ich mir eine 1  gesucht, die viel Zeit in Anspruch nimmt und die ich alleine 2  konnte. Als ich nach kostenlosen Spielen im 

Internet suchte, stieß ich auf ein MMO. Das bedeutet „Massively Multiplayer Online Game“ und ist ein Spiel, bei dem man mit 
Tausenden oder, wie bei World of Warcraft (WoW), mit Millionen anderen Spielern spielt und in die Rolle eines Kriegers oder Zauberers 

3  . Ich fand das ziemlich cool. Da habe ich mit der ganzen Geschichte angefangen. Mein erstes Spiel war Last Chaos. Das läuft so ab, 

dass du am Anfang in dieser Stadt auf den 4  oder auf den Bürgermeister triffst. Die sind sogenannte NPCs, also „Non Player 

Characters“. So einer gibt dir dann eine Quest, also eine Aufgabe, die du erfüllen sollst. Ich hatte keine 5 , wie das läuft. Also habe ich 

mich auf einen zentralen Marktplatz gestellt und angefangen, Fragen zu stellen. Da fragte einer: „Du bist wohl neu hier, brauchst du eine 

6?“. Eine Gilde ist eine große Gruppe von Spielern, die von einem Gildenleiter gemanaged wird. Dadurch wird auch 7 , dass Leute, 

die neu ins Spiel kommen, eine Community haben, die ihnen sagt, wie was gemacht werden muss. In dem Gildenchat kann man einfach 

seine Fragen stellen, über 8  wie TeamSpeak oder Skype. Anders kann das Ganze gar nicht funktionieren. Man eignet sich auch 

irgendwann den Spielerjargon an. Zu meinen besten Zockerzeiten wäre ein 9  neben mir direkt eingeschlafen, weil er nichts 

verstanden hätte. Die Welten sind sehr unterschiedlich. Bei WoW sind es comichafte Wüsten- oder 10 . Bei Dekaron geht es mehr in 

die Fantasy-Richtung, mit alten Tempeln und so. Und bei League of Legends gibt es ein quadratisches 11 , das immer gleich aussieht. 

Da es vordergründig um die Strategie geht, sind in den Spielen keine 12  Körperteile und kein Blut zu sehen. Sie sind also auch für 

Zwölfjährige geeignet – wenn man davon absieht, dass manche Kreaturen rauchen. Es geht eher darum, eine 13  zu den Mitspielern 

aufzubauen, die 14  alle reale Personen sind. Irgendwann lernt man sich besser kennen. Bei mir war der Gildenleader der Typ, mit dem 

ich mich das erste Mal 15  unterhalten habe. Der war damals 16  so alt wie ich und hatte schon Familie. Im Spiel war er ein absoluter 

Stratege, ein total 17  Typ. Ein Bogenschütze. Und dann siehst du Fotos von ihm, wie er mit seinen Kindern in der 

Realität SingStar spielt. Man hat ja doch ein 18  von jemandem im Kopf. In 50 Prozent der Fälle wird das aber über den 19  

geworfen. In der gleichen Gilde habe ich dann Sebastian kennengelernt, mit dem ich auch heute noch guten Kontakt habe. Wir waren im 

Spiel oft miteinander  20.  Während einfacher Quests, wie etwa „Tötet 20 Wildschweine!“, haben wir über alles Mögliche geredet. 

Seine beiden 21   kenne ich auch. Die wohnen alle drei in Stuttgart. Ich würde schon sagen, dass wir mittlerweile gute Freunde 

geworden sind. Die Leute sind eigentlich ganz normal, so wie mein Mitbewohner und bester Freund Flo und ich auch. Wir studieren  

22  Soziologie. Besser gesagt, zocken wir nebenbei. Ich mache ziemlich viel Sport, und er spielt viel Gitarre. Wir bedienen also nicht das 

Klischee der sozial inkompetenten Zocker. Ab und zu reden wir auch mal aus Spaß im 23 . Aber sonst ist alles normal. Wenn wir 

spielen, dann geht allerdings jeder in sein Zimmer und man trifft sich 24 . Es ist cool, mal eine andere Rolle in einer anderen Welt 

25 . Es unterscheidet sich ja wirklich komplett von dem, was in der realen Welt passiert. Wenn ich mit einem 26  und einer Kriegsaxt 

in der Hand in die S-Bahn steigen würde, würde ich wahrscheinlich 27  angeguckt werden. Und relativ schnell in U-Haft sitzen. Im Spiel 

ist das normal. Dort kann man auch schnell großes Ansehen 28 . Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem Computerspiel durch die 

Straßen laufe und alle sagen: „Oh krass, das ist ja der und der!“, die ist höher, als wenn ich im realen Leben durch die Straßen laufe und 

alle Leute sagen: „Das ist der Cornelius, den kenn ich!“. Das macht die ganze Sache auch so 29 : der Ruhm und die Tatsache, dass der 

Aufstieg so leicht 30 . Im realen Leben wäre das ziemlich anstrengend. Im Spiel nicht, weil es eine gewisse Anonymität gibt, die die 

ganze Sache ein wenig entschärft.       http://www.fluter.de/de/115/erfahrungen/10961/ 
Lösung: 

1 Beschäftigung 11 Schlachtfeld 21 Kumpels 

2 durchführen 12 abgetrennten 22 nebenbei 

3 schlüpft 13 Beziehung 23 Spielerjargon 

4 Schmied 14 schließlich 24 virtuell 

5 Ahnung 15 ausführlicher 25 einzunehmen 

6 Gilde 16 doppelt 26 Lederharnisch 

7 sichergestellt 17 abgeklärter 27 schräg 

8 Sprachvorrichtungen 18 Bild 28 erlangen 

9 Außenstehender 19 Haufen 29 suchtgefährdend 

10 Moorlandschaften 20 unterwegs 30 vorangeht 

Bewertung: Für jede richtige Antwort 1 Punkt. 

http://www.fluter.de/de/115/erfahrungen/10961/
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2C  TEST           SCHÜLERBLATT                                                  Nummer:  
Zeit: 20 Minuten 
 

Welche Wörter passen in die Lücken? Schreiben Sie die passenden Wörter in die Tabelle unter dem Text. 
 

schlüpft / Schlachtfeld / ausführlicher / doppelt / Schmied / abgeklärter / unterwegs / Kumpels / Ahnung 
/sichergestellt / Beschäftigung / Moorlandschaften / nebenbei / vorangeht / Bild / virtuell / 
suchtgefährdend / Sprachvorrichtungen / einzunehmen / schräg / Gilde / Spielerjargon / Lederharnisch / 
abgetrennten / erlangen / durchführen / schließlich / Außenstehender / Beziehung / Haufen  
 

Tötet 20 Wildschweine! Mit 14 Jahren hatte ich eine Mandel-OP und plötzlich ganz viel Zeit, weil ich nicht zur Schule 

gehen und keinen Sport machen konnte. Also habe ich mir eine 1  gesucht, die viel Zeit in Anspruch nimmt und die 

ich alleine 2  konnte. Als ich nach kostenlosen Spielen im Internet suchte, stieß ich auf ein MMO. Das bedeutet 

„Massively Multiplayer Online Game“ und ist ein Spiel, bei dem man mit Tausenden oder, wie bei World of 

Warcraft (WoW), mit Millionen anderen Spielern spielt und in die Rolle eines Kriegers oder Zauberers 3 . Ich fand das 

ziemlich cool. Da habe ich mit der ganzen Geschichte angefangen. Mein erstes Spiel war Last Chaos. Das läuft so ab, 

dass du am Anfang in dieser Stadt auf den 4  oder auf den Bürgermeister triffst. Die sind sogenannte NPCs, also „Non 

Player Characters“. So einer gibt dir dann eine Quest, also eine Aufgabe, die du erfüllen sollst. Ich hatte keine 5 , wie 

das läuft. Also habe ich mich auf einen zentralen Marktplatz gestellt und angefangen, Fragen zu stellen. Da fragte einer: 

„Du bist wohl neu hier, brauchst du eine 6?“. Eine Gilde ist eine große Gruppe von Spielern, die von einem 

Gildenleiter gemanaged wird. Dadurch wird auch 7 , dass Leute, die neu ins Spiel kommen, eine Community haben, 

die ihnen sagt, wie was gemacht werden muss. In dem Gildenchat kann man einfach seine Fragen stellen, über 8  wie 

TeamSpeak oder Skype. Anders kann das Ganze gar nicht funktionieren. Man eignet sich auch irgendwann den 

Spielerjargon an. Zu meinen besten Zockerzeiten wäre ein 9  neben mir direkt eingeschlafen, weil er nichts 

verstanden hätte. Die Welten sind sehr unterschiedlich. Bei WoW sind es comichafte Wüsten- oder 10 . 

Bei Dekaron geht es mehr in die Fantasy-Richtung, mit alten Tempeln und so. Und bei League of Legends gibt es ein 

quadratisches 11 , das immer gleich aussieht. Da es vordergründig um die Strategie geht, sind in den Spielen keine 

12  Körperteile und kein Blut zu sehen. Sie sind also auch für Zwölfjährige geeignet – wenn man davon absieht, dass 

manche Kreaturen rauchen. Es geht eher darum, eine 13  zu den Mitspielern aufzubauen, die 14  alle reale 

Personen sind. Irgendwann lernt man sich besser kennen. Bei mir war der Gildenleader der Typ, mit dem ich mich das 

erste Mal 15  unterhalten habe. Der war damals 16  so alt wie ich und hatte schon Familie. Im Spiel war er ein 

absoluter Stratege, ein total 17  Typ. Ein Bogenschütze. Und dann siehst du Fotos von ihm, wie er mit seinen Kindern 

in der Realität SingStar spielt. Man hat ja doch ein 18  von jemandem im Kopf. In 50 Prozent der Fälle wird das aber 

über den 19  geworfen. In der gleichen Gilde habe ich dann Sebastian kennengelernt, mit dem ich auch heute noch 

guten Kontakt habe. Wir waren im Spiel oft miteinander 20 . Während einfacher Quests, wie etwa „Tötet 20 

Wildschweine!“, haben wir über alles Mögliche geredet. Seine beiden 21  kenne ich auch. Die wohnen alle drei in 

Stuttgart. Ich würde schon sagen, dass wir mittlerweile gute Freunde geworden sind. Die Leute sind eigentlich ganz 

normal, so wie mein Mitbewohner und bester Freund Flo und ich auch. Wir studieren 22  Soziologie. Besser gesagt, 

zocken wir nebenbei. Ich mache ziemlich viel Sport, und er spielt viel Gitarre. Wir bedienen also nicht das Klischee der 

sozial inkompetenten Zocker. Ab und zu reden wir auch mal aus Spaß im 23 . Aber sonst ist alles normal. Wenn wir 

spielen, dann geht allerdings jeder in sein Zimmer und man trifft sich 24 . Es ist cool, mal eine andere Rolle in einer 

anderen Welt 25 . Es unterscheidet sich ja wirklich komplett von dem, was in der realen Welt passiert. Wenn ich mit 

einem 26  und einer Kriegsaxt in der Hand in die S-Bahn steigen würde, würde ich wahrscheinlich 27  angeguckt 

werden. Und relativ schnell in U-Haft sitzen. Im Spiel ist das normal. Dort kann man auch schnell großes Ansehen 28 . 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem Computerspiel durch die Straßen laufe und alle sagen: „Oh krass, das ist ja der 
und der!“, die ist höher, als wenn ich im realen Leben durch die Straßen laufe und alle Leute sagen: „Das ist der 

Cornelius, den kenn ich!“. Das macht die ganze Sache auch so 29 : der Ruhm und die Tatsache, dass der Aufstieg so 

leicht 30 . Im realen Leben wäre das ziemlich anstrengend. Im Spiel nicht, weil es eine gewisse Anonymität gibt, die 

die ganze Sache ein wenig entschärft.   
      http://www.fluter.de/de/115/erfahrungen/10961/ 

http://www.fluter.de/de/115/erfahrungen/10961/
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2C  TEST           SCHÜLERBLATT                                                  Nummer:  
Zeit: 20 Minuten 
 

 

Tötet 20 Wildschweine! 
 

schlüpft / Schlachtfeld / ausführlicher / doppelt / Schmied / abgeklärter / unterwegs / Kumpels / Ahnung / 
sichergestellt / Beschäftigung / Moorlandschaften / nebenbei / vorangeht / Bild / virtuell / suchtgefährdend 
/ Sprachvorrichtungen / einzunehmen / schräg / Gilde / Spielerjargon / Lederharnisch / abgetrennten / 
erlangen / durchführen / schließlich / Außenstehender / Beziehung / Haufen 

 

Welche Wörter passen in die Lücken? Schreiben Sie die passenden Wörter in die Tabelle. 

 

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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Themen - FREIE REDE     
 

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 
Ich streite mit meiner Mutter wegen jeder Kleinigkeit. 
2. Hobby (Freizeit) 
Durch meine Vielzahl an Hobbys habe ich wenig Zeit für die Schule. 
3. Schule (Beruf) 
Die Schule bereitet einen gut auf das richtige Leben vor. 
4. Natur (Umwelt) 
Die Verantwortung für den Umweltschutz liegt bei uns allen. 
5. Jugendprobleme  
Jugendprobleme ballen sich in den Städten – auf dem Lande gibt es die nicht. 
6. Reisen 
Touristen in der Hohen Tatra – Lösung oder Fluch? 
7. Lesen/Lektüre 
Bestimmen Zeitungen heutzutage noch immer die Meinung der Menschen mit? 
8. Medien/Unterhaltung 
Seifenoper gelten als leichte Massenunterhaltung ohne nennenswerte Inhalte. 
9. Sport 
Wer soll den Sport finanzieren – Staat, Sponsoren oder Zuschauer? 
9. Mode 
Giftige Chemikalien auch in der Markenkleidung! 
10. Ernährung/ Essgewohnheiten 
Essgewohnheiten beeinflussen maßgeblich unsere Gesundheit.   
11. Stadt/Verkehr 
Bald wird nur elektrisch gefahren. 
12. Wohnen/Wohnungsprobleme 
Wohnen mit Einklang mit der Natur – geht das noch heute? 
13. Gesundheit 
Ich finde, für die älteren Schüler sollte es in der Schule ein Raucherzimmer geben! 
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